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s»isIteI»eItis-tui» Insekt« vktaittelnk in Htisi-a:.H«.»L«-»qg,kpitz,·Ins«
unten-OTTO; in Weil!- Id Rvdolssi BuchhaudlJ »in Bett-ist« Buchxk h· sing(
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IV iAbonnentents-II-1tzetge sur das Jahr 1884 e
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«"«Die«BefkelI1"I«1»igeii find dircszcsk im die Expcdiiiots vderæjn die austvärtigenspVertretersdekselben zu richtend DieiVeitsetcdxitixz durch die Post igeschieht unter Kveuzlsand mit
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- « - G; Zliailresense Buchdrukkereijs nnd ZektungæExpecdittong J

-deu Aijssclpein«gehabt, nlsEwolle endlich eine freund-
lichere"Zuktcnst" dein Reiche ·»liici)elii·j:« »die kraftvolle
und ninthrveckeiide Anitsführuijg des Grafen Loriskf
Melikow sowie das Schweigen, in welches sichs die«
tderbrecherische Propaganda hüllte, gaben «—- wiewohl«
es an Warnungsigtialeiiswie«es beispielsweise jene;

enivörende Scene in« disk, St.«""Peters»burger« Univer-
sität, am Jqhkestseige dekseioesic 7(8"." lFesbreeax- 1881)
war, nicht ·g«ei»nz« fehlte-i dem Glauben Nahrung,
des; exedneiz dieifoeia1ecPeste the schäefstes Gift
vers pritzt Yhabe , nnd! mit hoffnnngvolleti » Gebeten
für« das Leben« des Nionarcheii beging das "Reicl)
am 1s9EFebrnar den«20. Jahrestag der Aufhebung
der Leibeigenschaft "iti"Rnßland«Y — Man hatte sich
schwer; getäuscht. iWenizse Tage« lrern.acl) « dnrchflog
die Paläste» der Reichennsie die Hütte des Bettlers
die Scljreckeiiskuiidek der Kaiser ist getnosxdetl « Das«
Reich tranerteiii tiefen! Schnierze Inn seinen Zar-
Befreiert imBeiseiki der Thronerbeii von Deutsch-
land nnd England, der Vertreter der Fürstenhöfe
Eitropa3s, der Cdepntatioiieii ans allen Theilen des
Reichescrfo»lgte an1"1»5. März die. Bestattiisig des ver-
ewigten Pionarchen,-I3« · « " « ,

« Unterdeii schwierigsteii Verhältnissen bestieg den
Thron seiner Vater« K« a i sie-r A le x a n d e r IlI.,-i
geleitet von den« Segenswiiiischeii nnd Trengelöbxiisseix
seiner Unterthanen, unter· denen znniersten Piale
auch-die befreiten Bauern ihren "Hnldiguiig-Eid ab- sp
legten. Es galt zunächsts einen Kauipf ausLeben .
nnd-Tod« zwischen denrGeifie ·« staatlicher·-Ord"11iiijg-
und jener Rotte, deren zögelloser Fanaiisiiitis erst

"nach« dem Kaiserniorde —- durch« Entdeckung »der«
Niine in« der KIY Garten - Straße, dnrch die wirst-er
den Augenlrerssitesidenzpoiizei verbreiteten Verbreche-
rischen Proclamgtionem endlich "diirii)« »die Halt-trug«
eines-·· Sheljaborin einer« Perocvskaja inäljrend des «
KaiserknordeProcesses sinvollein Unifatige herbortraij Bin'
dein« SchinerzY um den’"heinrgegaiiigenetissllionarcheit
gesellten"·sich so« die. ernstesten Befürchtungeti sphinsiehti -·

»«««si ««sz»3»,«z-«j;:. Exssdsiz «. «..Ts .s1. spi .-Ijlnlet »Es-muten. und. »die Gtpkditiau
sind rruskdeitxWochemageiri geöffnet-is « «« s «

srVakminugs sey« is this-s! zur»
. Yiachnristtags svon sit-ist "6« Uhr» · e «

ask-hattest« «
"

H «» « "
s"ik«ni«g"k«·iuse«icsahx. « Je « U« IPsoliticfchcikpTaxgcsbkkichLV « s

» Inland. D v r«p,a» tResultate, der Volkszählttnm ZumTontnfordchen Kalender-J« 'Personal-Nachrichten. W a! c:
Vom -Lehrersemsinar. s« R ig «a : -Feuerögefahr. R evia l-: VI.L1ndenherg.·»sz-.I»e a r v a : StadthanppWahl ; ; S» r. P e.t·«-e r S -

vurgI ObiigatorischergBauertandverkauf«u; Loskaufj Tages«
chroniks M o s k axu :-.Stadt-haupt-Wahl.s «

NCUeste Post· Te— l egr»a.mn1e.- Loealez Hand·-u. BörPNachr s « «« · «" « «

sch sZtlklikkpisnnz Ein -Sylvester-·Orakel. ; Revision der Lutherd
« snmYNserten Jahr«- g«
Ueber die vom Kaisermorde blutbefleckterx Stufen·

desspJahres 1881 sind "ivir" in das Neue· Jahr ge-
treten «r«kn«d « wie «·bei unserer, der engeren Heinrath
gewidknieteir Sylvesterk Betrcrchtung »v"eririögeti"wfir
auch bei»eitie«"r"R·1«1ckfch«an artf dikGeschickedes ganzerr
Reiches ·«"«"·keiu- " freudiges ,,iGli«1c"k« a·1»1sf!«"««· dem« treuen
Jahre« znszeiktbieten «—«— xes ist ein düst"e"re"s"Erbe,
welches dein« Jahre 1882 von Tifeinein Vorgänger«
überkouunem ««

««

««

·» J· «
«

« «
Hvchragend st»arrt-"niis«««bei« unserer Rückfchatk auf

die Vergai1’ge"t1l)eit««der« eisschüttertide 1. Vkärz aus
de:ik«Jah«r"e·-"1881 eetitgegsenszuird eine lange Reihe
trauriger DeUktIIäIer « ist esji auf« welcher sich die
Spuren jener Blutschuld Eztirückverjfdlgseir lassen«;" der
1. März« ist der Arrslänfxer «« jener zahlreichen Atten-
tate", welche seitszdiäicqletztensdrei Jahren-die Geschichte
Rußlandss dnrchzieherisv"—Tes der »Atten»tate Sasstrlitschs
Trepdwz GoIdeitberg-K"tapptkiti,s·MichailotmMefenzetvz
Dkirski-Drcn"kelkij desAttetitatesTsz Sfolorvjekxksz der
drei EifenbahicsAttentateg«"in1"«« sHefribste « 1"879,
endlich« sder7 Expiosidrc s »i"m« Lsiuterpataisz Und ddch
hatte essspgerade bei Beginn-des « verflysseicetk Jahres

lich der« weiteren »Znknnft : » Jes « ist die Zeit der tin-«
gehenerlichsteii Gerüchty der Beargivöhnntigeii und
sMassenverhaftnngew die «Zeit," wo der überraschten
Residenz-Bevölkerung die Wahl eines Sicherhe"itratl)es,

der( den! neuernaiiitteii Stadthanpttnamy General-s TlJkajor·Bara11ow, an« die Seite treten sollte, anbefohlen
wirdj die« Zeit« der bald wieder « fallen gelassenen

"Co«rdou- und Controle-Maßregeln, die Zeit des
Kaisermord -"Processes. Bekannt sind ja« noch die
traurigen Helden« jenes Dr·an1a, ·jener cynische

"She«ljab·oio, »der halbwiichsige Rysfakow ,« der willeji-

lose Bauer Michailotvf die kalt überlegeude Sophie
Perolvskaja, endlich« die Jüdin Jefse Helftuaiuh an
denen, init Ansnalytiic derI in der Folge« zu lebens-
länglicher Zwangsarbeits beignadigteti letzten Ange-
klagten», die« irdische Gerechtigkeit aui B. April das
Strafnrtheiljivollzokp « V

Während Se. Majestät der Kaiser mit der ganzen
kaiserlicheu Familie« am 30. März nach Gatschitia
übergesiedelt war, tun seit dem Anfang des Juni-«
Monats in Alexandria Wohnung zu nehmeusk trat,
initteii im Kampfe wider die Umstnrzparteh ein Ge-
woge »der divergirekidstieii Meinungen in de»r"risxssibschen"
Gesellschaft nnd Presse hervor."·"cD"a" erklang" in den

» Widerstreit der öffentlichen Discnssioneli d as A l l e r-
hö chste Migrnisest vhslp-u29.rApri1; wekchesf

Gewißheit über die Intentionen der Regierung brachte;
A,,Jch» habe« — «diese Worte not· Allem klingen iniks
sausdemselben entgegen —- ,,die Regierung mit dem-«;
szGlauben an die Kraft der Selbstherrschaft über-
nommen , deren Macht»·z1«itn Wohle des Volkes zn
consolidiren nnd vor· Anfechtungen: szn9 wahren; Jhhs
berufen « biu.« « »Ei·ne weitere Ausführung dieser
kaiserlichen Gedanken bot das« vokm nenen·Mi«ni·ster

des« Jn·n-ern, dem Grafen Jgnatjews bei seinem
"Dienstakitri·ite erlassene Circularschtreiben «"an die« Gott-««

ver«ne1l·re-l)on16.szMai. « « « —
··

« s
" Unrknilielbar nach den! Allerhöchstetisjlaiiifests vom

T29. April war «i:äui1ichsp(s)raf Lokis sMelikow von«

seinen! Posten als sMinisten des? Innern· zurückgetm «
ten, wie wir denn überhaupt« eine. fastkvöllisge Neu -

bild un g desP erson alb esstandses dekrs
o b e r st en V e r w alt u us; AJnEst it u tin--
n e n für das Jahr· 1881 szn wserzeiilynen -«habe1i.
Zunächst wurde am ·16. März -·das" in: Tzlngnsk 1880
gestljafsetie Piinisteriitni der Posten und» Tclsegraphett
aufgehoben und nebst dem selbständixsabgethleilken«
Departement für—Culiiisatigelegenheiten ftetnder"Con«-
sessicsiieti mit dem Nkiiiisteritåtyteisdcs Jnneirirverseksziiiiigt,s T«

wodurch der Staatssecretär " a» k oiw seines« Minis-
stewålsortefeuilles verlustig-« ging; sodann wEnrden er-Y
setzi: am 24. »Viärz'der Verweserdessssllkinisteriuni -

der VolksanfklärujxkY A; , S s rbztizijiozztv , dnxch
Baron N i k o« l a i; an1»25. Piärzsz ·der«3Doknä1»1en-»;»
Minister Fürst Lie per-i; dikrchi»den—x,GrasetxxgzPk-«
J g n a t j e w; an1»5, April der: Chesder Ober-« :

presätternzaltijitirz genateur spA He; zs a, apdnischszszetisHpfe ·mei er ür en ja -s.e ins k i.c——..— Die einschnei-s ·

dendsten Umgestaliungetki Hibrachteii spdakztr die erstens»
· Tage. des. NkaixMonats :i a111»5.;,»Nk·ai.trat«- an »die»
Stelle des Grase-is? o..-r i skk W«i·«e,.lx-i k..p»w; a.ls»YZ»,i7;« s
ni er des spm e-n d mDo "

- I« · « -, « -

n a tlj eJwJ 1ct·1i?x·an«LTTRMggiekekixagercdsfikgkk
« nen "- Minister der »Staatss«ccretii»r O ·st r« o w szs k i ,

endliclj « an« «die""Skellef dess Fiiiaii"zn"iiiiiste""rs«
A a a der Gelsilapfe desselbsenY ssz«e«. »·

Die damals m Ucnlcitis gesszetzten lszeruchtez »daß auch «
Gras Walnjerp,v" sBaron sNikolai» »und«IStaatissecreiär
Giers .»«1»tszni"«iljr"e" Entlassung· naclzgesfs·äjkszs«biitietis,szbe- »

ivahsrheliieien sszichsnichts dagegen '«e"r«fo«lJgi;e riochs itnsz
«Mai -sMdnaisp,s« nacl"«)««·20-jäsh"rig"e«r Asniissühri1i11gszde·r« .
Rücktritt des Grafen viiTjIUsYIVie der( des«
Chefsdes Getieralslabesz den ·; an «

Stelle des zEristereti übisrnahmskder« GeneralåAdjiitant
·W a irr! o ivs ksi die Leitung EKriegs1ninisieriiijn;T"
Shdann würde-· am 10. Viai-"S3e. KaiskkHoht der« -

TGrvßffirst szA""l"eJx"e"i A "l e x a To» w« i«t"s·"cihk«miks« »
-der·4 Verwaltung« des« "Marf"iiri·e«-Re"ssor·ks « an Siellessdes T—

»
. "- "-·— . -« .«"

e Its-Eh ut e r Jah r g an g.

" ..«s-.si"s"ts,.iikkskssss
»

««-sp"«·«-Tsa-EEiu Sylvexkrspjkiiketksp
Ast»·HEXE;Tssyslveliersslbexxdipditxsseicistksskls III)

in s zcinfaxnpn »F·r.äsximep«e«ie»,ix»s. :Mi«·7"tseJr«na·ch·tstnndie- J an«
meinem«Pnliässhewnwachtg Statt» mit; Ihelltönigeni
Gläfergdläut dan-»«·Augecililick« Fu begrüßen, »Ein weichen!
das-« letziöszSictiijdenpifijicfchiåik desksjalteiiiitiid "szda"sspers« III« "J»i»:·«-.ss»ziiinei-isi..iinsssisssißisiixgiisStag-
denbxzuchthejlskZyfamnketitixiiieiyk ptzging .ic·h niich in
melanchplifchen xSqvaziiryängen , kdev Eriiaikctiiug · und.
zog die-Ente·gänügendeklsBilaitz von Wunfch »und Er«
f1"1lli"mg.""« Was withSHSYISIFshekätifstseigeiide Jahr«
in"d"enp "·g«ekhe««i-tiizi«iß,x)»ollesz"ii«·»9Falken spfaeines szG"ew«andes«
bergen? est »xsttis»«»B.ix«kn"i"«e,xz«sziir ·Deti-«.»ISchooß«
schüttet! vdesrzsDoxiizic Ums; Haupt sfleichtensxpschs
fragte. gdieseiigen um· Auskunft, wielche mir «vbn
des! ««vekf(iosse-i«eiki»- szivöifarMouqxeu zukückgebiieven
ware1f«—"— aILeVBrviefeF ijjfiergilbte Papier-i; ·«S«»i·ck"·e"r-"
zäpikti «»vo»n"-«« d·en" »de«rkzszaiigenei1 Zagen, und aus
ihres; Zeilenzlippeszxi ·

qnhtlspeiiz kaisgei mexaikcholisklper
Berichtssz von« -verglüljtan- Hoffnungen »und« aätsgekkunz
genenL"Fs.«-»e«iidkii, von niancher verfehlten That und»
nianchejz Vdxkoreiren Stinideeszx Das necktie u«t·1d· fpissoerie
in Hei! Jsiatsigfkcitien ·B«lstit»e,rn, die "d;1tch· meine—Fingör
glittckxs-ssskspk«is.i- cis-I schgdextfrøhsss Gschmevgelächtet E—
Das . ssraktjchiexx »und«; rasch-alte» mir unter« den Händen
Wie --kin«1r"bvs sLiiide-nlaub». eine«i«ierbstliche-M·usik,
bkij

» sofk IWJ »kud"1»i4hj»seikkschiief.«s ssLeiise ieikxschwehteUTYZHLFIL Schl»«s1ii»1ixi«e,»r·d;as. krank: Thcatgrfpiel deks
LSPLUHFTH viits Iskittsiugeijlid war -der--Vpthat1g. ga-
s«aeu»-j--:.«.- — » » «

« Abctszsfgsftch in diesen; Vorhang« giebt: as« eine-T
-fchUtcklS«-«Qff:f1ftzt«tg- zum) Hinausliigpn·. De: Gexiiiisd·s«nTtLc«-1ivp"-5.h9tjie zuns offqiiksfgerasseig und. diksmax
ließ «« JküskxkkipMkfkk DER« geschlossenen xAiegenxidexii
hervor, einenskjslkfsmsn2BeIuch-schauen, der-auf un-
hörbaren Geisterzeheii hineinschwebta Vier geheim-H

. , , ·

mißumhauchte Gestalten traten ein tin-d ich »fra«g;ie
diiZErsteF ««

«. »«sz,, ·j - « I» «« JL »bist e«
, Jjsszxlsbixispdsie.,Hoffitui-tg«, war; die Antwort« sp »»

». :j,-,-U11d»Du?««»»....«-« » ;.

r»sehr-is:»die-Reue«-
" JskchtssbitkldVIIDGIACFXY« J «.

; entsank-Du? «

-

»Ich ebin der Knnnner.« «. - i ««-

s sH-iuter- den— beide-n Paaren aber hnschtess schnell--
füßig nnd « tändlerisch ein lachender krausg-elockter-

-« Knabe» « einher, dem der »Kobolds·überuirith ans alleu
Petri! sprühte; . . I is Ein unheimliche-s Staunen durchfröstelteniich

.bei »dem-« Anblick der svier inächtigensSchicksalOs
geschryister und ich« erwartete mit beklemniter Brust,
daß sie irgend ein außerweltliches meuschetkfretiides

«Werk- beginnen würden. Aber« Enttätiscljitiigsaller
Euttäusisungeui Statt gespenstigesiffer in« die«
Lust xzii Zeichtien oder einen nfagischeii Geisterreigszeit
zu» schlingeuJsetzteki sich der Kummer und die· Reue
ask-meinen . . . . Spi"e«ltisch« nieder! .Die Hoffnung
und das Glück nahmen ihnen zur Seite Bloß-«—-

der kleine Naseweis aber, der sie uuablässigjnuk
tän"zel«i«e,, holte ans der Tasche« seines schecksigen Narren,-
kittelssz «. kein« ·S·,p«iel Whistkarteistz «» daszsssszesiz jpsttisch .
blitzetkdetc Auge» und schaberuackfrvhenkjsächelirdäsickchki
einandetmischtiek Dann sveetheiitie teajgsitiitschstalzexrden

Fingern xsdie Blätter» kurrstgsereckjtIiinter »die« Spie-
iendeii und» wahrhaftig! die «vier"··"«gespenstis,chen
Gäste begannenz ans; meinem Spteltisch efiIiesp-Whist-
partiei...st «, » .

.
« Jch Hbekenne, Isdaß ssich szüberisin so« vöxlig unge-

spenßischesz BegikinenV imszJnnersten empört wars
Haken, jeiikiats Geister. von Distisxcsieiou sich i» diese:
Weise · aAfHefQhrFY Mußte de: zTraumgiftt die elfen-
Iseinernen Pforten seines Palastes öffnen, um mich

mit eint-it: Spielelub der vierten« Dimension bekannt
zuckt-scheu? Eeswkie als» skicht a« even» Whistpdkiiksix
genug; mit weläjejr « mich i leben-de "Menscheti »so-i oft
gelangweilt haben! Auch die« Geisterwelt snnißtejiirsir

noch« hihke Sevdiiirge auf die« Haisisschickeikzj:-»-1i"-x1iiii) s
mit jsetrsarbigeu Karteiiblättern zu pein"igens-.«." .

Enttäiischt wandte ich von diesen; ganz aus der «A·rt
gesehlagetiettGespenstern meine verdrossenen »Bl"i"cke
ab und schlunimertestraumlos eine Zeit« lang weiter,
als mir ««plö«tzlich« jener lachetide Krauskopf mit der!
Spitze seines« kleinen Fingers auf die Schulter« tipptin
Unwirschsahre ich auf: » «

« s —- · -

. ,,Was"giebt-s2«»
«

J « r
»Sieh her —«-— diesesp Karteuspiel»—«
"»Nun ja,«ich sah’s!« »

« ·—
sp i

»Und weißt Du- auchs was -di-e ztoeiiiridfiiiiszig
Blätter dieses Whistspiels bedeuten? · s

»Nnri?« .
.

. · . . :

»Es sind die zweiundsünfzig Wochen des »vor
Dir liegenden treuen Jahres it« » —

«

Erstaunt fuhr ich empor . . - . .

»Die Hoffnung nnd »der Knnunerz das Gliick
und« die Reue haben darum gespielt, wie viel Wochen
einem Jeden davon gehören« ssolleiizwind zudiesein
lustige« Schicksalsspiel habe ich — Du hast es» ge-
sehen —«- die— Karten« gen1ischt.«« « - -

»Du? Wer bist Du? « . , .

»Der Zufalll
»Und wer hat gewonnen B« fragte ich erregung-

voll weiter. »Weu1 sind die« tneisteii WochejkTricks
zugesallen? Dem Kunfiner und der·Reue, oder der
Hoffnung· und-»dem Glücf?« . . -. «« :

Mit quälerischem Schweigen sah mich der-Kobold
eine Zeit lang an.- Ukn seine Lippen, vonspwekchen
ich die Antwort ans die entscheidungschwere·" Schick-
salsfrage ablesen wollte, ringelete sieh ein sardonisches
Lächeln,.utkd im Necktoic der K U Zdkiizose erwiderte
erendlichw -.

-
«— Je iJ » ’: .

»Du wirst es erfahren! Jetzt aber uiiisseii wir« J«
zu Deinen· "Mitb"e1dol)t1ern djini EErdeiih«"an7s - und« beksp
ihskkeikssvascszpisesiido» geeäeiis ocgisiksensitks .

i

« »Und! beitritt-«·sehlüpfteer«sehkatigetigeivandtdatlonsz «.

1111d«--"d1iirchs""se«itie»Kinderarrgenssah ich tiockyeinen so« s«

ristigeii s Strahl« »der Scheqdeskskseikdkz sechiniixicrkixs e s i
cnisr vor Unmiithe szdase Herz««-"po«chtes «b««is"iijich sein «
zorniges Klopfen« ans dem Sithlaseszineckte .

." «. wjschszd «
saß wie vorher-an meinem Pultspnnd vdrssnisr lagen« ·
die Blätter sund sBriefe; aus. spwelchent ich· mir-disk· .
Rkithsel des« neuen« Jahres« hatte lösen wollein - Das« -
Sylvester-Orakel, das niir sinkt— dessen der Trankngott «

herbeigeführt, war es— eine Spiegeiting des MißmuthsL
»

««
oder szein «Bilds der Welt? sSpieleii die Schicksale
Karten nm unser Leben; die« der«Zi»tfall«lachei1d«durch-J. «

einandercnischh Yoder waltet eiiie"vertt1inftige"Noth-F J—-
wendigkeit über den »Sterne"1·i"7ttiid giebt Jedentseittklf
gerechtes Maß? . .

«. An der Schwelle des nenensz .Jahres gelüsteks ivohlAlleFdein alten Schicksalsräthssel ·
»

ins Auge« .zu blicketi nnd« von seinen: entschleierte1t7 J
Gesicht die Hülle ztlziehnp — - « «· « s s ]

Revision der Lutherschen Bilieliiberjetzu1ig..; AS«
Wie verschiedene Deutsche Blätter aus zuderlässigeris -

Ouellse berichten, hat vor Kurzem die— mit Revisimtjk » ,
der Luthekscheu Bibelübersetzutxg betrasute Coknmtjecss
sion sihre letzte Ple11arsitzi1ng»zk1-«Halle gehalten und; «
darin ihr großes Werk zwenigstesns vorlänsigjzuntsxs
Abschluß gebracht. Angeregt ift,diese-Angelegenheit—- Hi(
znerst im Beginn der 60er dntch.»die» DeutschckstriLi
Bibelgesells-chaften- Und» endgiltig . .befch1osfen,i;M
utnsassende Revision der— Luthersschen «Bibel-übetsjctz41·xs1g";»i«z,Es;
auf· Grund« der Urtexte hereinzutreten ,. hat.
die bekannte Eisenacher- Conferenz .d.--h.:Vereinigung. sämmtliche: deutscher ..·-lzlthetilche«gxKHkzx-jsk
chenregiernngexu Diese hat -eine ansdeitnåsklkcikxlikxsssksten nord- nnd süddeutschen Theologcit

Sonnabend, der: Z. (14.) JanuarMI- 1982
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Großfürsten Konstantin Nikolajewitsch
bei-Mut, de: im Juli-Monat auch des Vorsitzes im
Reichsrathe enthoben und daselbst durch den Groß-
fürsten Michail Nikolajewitsch ersetzt
wurde; im Juni wurde ferner der GrafsW o r o n-
z o w -D a s ch k o w zum Chef der restituirten Haupt-
verwaltung des Reichsgestütswesens und im August
an die Stelle des Grafen A dle r b e r g zum
Minister des kaiserlichen Hofes ernannt; am 4. Octo-
tober endlich ward Graf W a l u j e w des Vorsitzes
im Ministereomitä enthoben und dieses Amt dem
früheren Finanzniinisier v. R e u t e r n übertragen.

Einigederwichtigsten gesetzgeberis chen
N e u e r u n g «e n während der Regierung Kaiser
Alexander III. sind (wie diejenigen im Ressort der
Post- und Telegraphen-Verwaltung, des Reichsgeskük
wesens 2c.) oben bereits flüchtig gestreift worden.
Jhnen seien u. A. noch folgende angereihtx die Un-
terstellung der Lehranstalten des Ressorts des Fi-
nanzministeriutm darunter auch des Rigaer Poly-
technikuny unter das Ministerium der Volksausklä-
rang; das Verbot des zu schreiendeu Mißbräuchen
ausgenutzten Verkaufes von Kronländereien im Orest-
burg’schen Gouvernement; die Bestätigung der Grund-
züge einer neuen CorroboratiowOrdnung der Rechte
an Immobilien («»19. Mai); die Abschaffung der
öffentlichen Vollstreckung der Todesstrafe (26. Mai);
die Umgestaltung der medicwchirurgischen Akademie
in eine militäwmedicinische mit Unterstellung unter
den Kriegsministerz die Aufhebung der Stadthaupt-
n1annschaft und Wiedererrichtung des Amtes eines
Oberpolizeinteisters (12.«August); endlich die mehr-
fachen Reformen und Veränderungen im Heerwesem
«— - Zahlreicher und Jiefgreifender aber, als die
bereits durchgeführten Neuerungen sind die in An-
griff genommenen, ihrer Erledigung noch« harreuden
Reformen, wie vor Allem die Ermäßigung der Los-
kaufszahlungem die von Expertekr durchberathenen
Trunksucht- und llebersredelungsAngelegenheiten, end-
lich die Allerhöchst anbefohlene Reorganisation der
gefammten localen Verwaltung.

Aus dem Gebiete der inneren Administratiorr sei
noch erwähnt, daß die P re ß g e s e tz e mit Strenge
gehandhabt worden: am 25. Juli ward der· ,,G o -

lo s« auf sechs Monate suspendirt und auch-in
seiner verjüngten Gestalt« als ,,N o w aj a G a -

s et a« trat dieses Blatt, als es nach einwöchentlicher
Thätigkeit mit der ersten Verwarnung und Entzw-
hung des Einzelverkaufes beahndet worden, am 8.
sAugust von der Bühne ab. Ebenso wurde am l.
August der in Moskau erscheinende ,,R u s s i s ch e
C o u r i e r« auf vier Monate suspendirt

Die haupisächlichsie Aufmerksamkeit der Regie-
rung während des abgelaufenen Jahres ist auf Er-
sparnisse «im Finanzwesen gerichtet
gewesen und aus diesem Gesichtspuncte erklären sich
zahlreiche Maßnahmen derselben, wie die Reducirung
des« Contingents der Neueinzuberufenden von 235,000
Mann auf 212,000 u. dgl; » m., Maßnahmen, die
zum weitaus größten Theile erst in den nächst be-
vorstehenden Tagen in ihrem vollen Umfange sich
werden übersehen lassen. Wie sehr der jeweilige«
Stand der Finanzen « trotz der verhältnißmäßig
reichen, Anfangs übrigens vielfach überschätzten dies-«
jährigen Ernte in der That einer Kräftigung bedarf,
beweist schon ein Blick auf den russischen Geldmarkt
und die Bewegung der W e ch s e l c o u r s e.- Nach-

setzte Commissron bestellt und mit der gedachten Re-
vision beauftragt, soweit solche nothwendig« und -unbe-
denklich erscheine, im Uebrigen von specieller Jnstruc
tionertheilung mit RechtsAbstand genommen. Nur
-Baiern hat sichs- indeß lediglich aus formellen Grün-
den -— von der Mitarbeit ferugehalten, das Zweck:
mäßige einer Revision indeß im Princip völlig aner-
kannt. Dagegen« sind eine verhältnißmäßig groß(
Zahl Würtemberger in der Commission thätig gewe-
sen. Die Bibel- ist zunächst in größere Gruppen

zerlegt, welche Subcommissroneii zur Bearbeitung
zugetheilt sind. Jn diesen ist mit großer Sorgfal:

. erst auf Grund schriftlicher Referate und Correferate
« dann auf Grund mündlicher Beraihung die Revision:

» arbeit erledigt. Dann ist jeder Abschnitt in de1
Plenar-Commission zur gemeinsamen Berathung geftellt
und sind Aenderungen des Luthekschen Textes stets«
doppelter Lesung iunterzogeii und unr bei Zweidrit
telstimmenmehrheit für zulässig gehalten. Jm Gan,

i zen sind 30 Personen an der großen mühsamen Ar-
beit betheiligt gewesen, von denen indeß im Lauf«
de: fast achtzehujährigen Thätigkeit sechzehn, meist

«« durch Tod, ausgeschieden sind, so das; die Commis-
sion- zur «Zeit nur noch vierzehn Mitglieder zählt
Diese haben nun, wie gesagt, vor Kurzem ihr Werl
vollendet, nachdem eine sehr erhebliche Anzhahl Aen-
derungen des gebränchlichen Textes beschlossen sind
Abgesehen von den zahllosen Berichtigungen all-
mälig eingeschlichener Jrrthümer und der Festi
stellung der-besserenLesart unter mehren Varianten srni
auch vollständige Aenderungen des Luthekschen Textes·
in großer Anzahl vorgenommen, z. B. bei den Psal-
men allein über 200. Außerdem sind namentlich die Ca-
pitelüberschriftem theilweise auch die Einiheilungen
und namentlich die Angaben der Parallelstellen unte1

-den einzelnen Bibelversen einer gänzlichen Revisiot
und einer Verbesserung nach gesundenGrundsätzet

unterzogen worden. So hat denn diese Arbeit be

pem der Rahel- Cours auf Hamburg im October «
1880 auf 20472 Reichsms gesunken, hob erpsich .
angsam , um am 28; Februar 1881 mit 214
lteichsuu notirt zu werden» Nach dem 1. März
iallen die Course bis auf 210 zurück, und steigendann
im April auf 212, um Mitte Mai nur noch einen
Stand von 208 Reichsmx aufzuweisen. Erst seit dem
Juni-Monat stiegen sie wieder·stetig, um am IS«
August die leider nicht behauptete Höhe von 2229X4,,-
resp. 223 Reichsur zu erreichen. Auf dem St. Pe-
tersburger Geldmarkte tritt hierauf immer größere-
Flaue ein,- unsicher zucken die Courfe hin und her,
gehen zu Ende October auf unter 220 Reichsm
herab und schließen, stetig uachgebend, am 28. Der.
mit nur noch 21234 Reichsm"ark.

Rußlands auswärtige Verhältnisse
sind zu den europäischen Reichen im Jahre 1881
durchaus friedliche gewesen. Wie sein entfchlafener
Vater hatauch Kaiser Alexander III. die Basis
seiner auswärtigen Politik auf die Pflege der freund-
schaftlicheii Beziehungen zu den beiden benachbarten
Kaiserreichety insbesondere zum Deutschen Reiche,
gestel.lt: trotz des grollendeu Schweigens der tonan-
gehenden rufsischen Presse bekuudete Seine« Majestät
diese Richtung seiner Politik durch die am 26. Au-
gust erfolgte Zusammenkunft iu Danzig mit Kai-
ser «Wilhelm von· Deutschland in unzweideutigster
Weise. »Es läßt sich freilich nicht verkennen, daß
sich tin letzter Zeit auch die Beziehungen zu» Frank-
reich intimer gestaltet haben, was namentlßch in der
Ernennung des Grafen Chaudordy zumszfranzösifchen
Botschafter in St. Petersburg hervorgetreten ist. ——,

Nur nach dem fernen Osten hin hat Rußland zwei
kostspieligemilitärische Expeditio neu
auszurüsten gehabt, die wider C» hi n a gerichtete
und« den— Feldzug wider die e k i u z e u ; der chi-
nesische Conflict wurde durch den am 7. Angust er-
folgten Austausch der RatificattotkUrkundeit des be-
züglichen Vertrages beigelegt, während die Tekinzem
Expedition durch General Sskobelew in den ersten
Tagen des alten Jahres mit der Erstürmung Geok-
Tepe’s ihren glänzenden Abschluß fand.

Schwerere Aufgaben aber, Hals die Bewältigung
dieser auswärtigen Verwickelungem legten, auch ganz
abgefehzenvon dem lähmenden Kampfe mit dem So-
cialismus, der Regierung die inneren Nöthe auf.
Die Folgen der "Mißernte des Jahres 1880 traten
allenthalben, namentlich auch in den starken Steuer-
rückgängen, fühlbar hervor; dazu karnen partielle
Calamitäten, wie die M a ss e n b r ä n d e, durch
welche ganze Städte, wie Krassnojarsh Ponjeivesch,
Awgustoww Tjukolin«sk, Waldai, Rowno nnd Minsk
verheert wurden. Und kaum minder» verlustvoll, in·
feiner Erfcheinung aber ringleicki betrübendey als
diese durch das feindliche Naturelenient angerichteten
Schäden, war das Unheil, welches blindwüthesider
Unverstand und Racenhaß in den grauenvollen
J nd e n h e. i; e n anstifteten, die in der Oster-Zeit
in Jelisfawetgrad ihren Anfang nahmen und hsich ins
Odesfa’fche, Kifchinew’sche, Poltawcksche und Kiew-
sche fortsetzten, um in den Weihnachitagen mit der
erschütternden Katastrophein Warschau abzuschließeru

Der Kampf wider die Geister, wider den Geist
gährender Unzufriedenheit , Autoritätlosigkeit und·
Zuchtlosigkeih wie er sich noch jüngst in dem Atten-
tat wider den General Tscherewin offenbart, ist auch
für, dienächste Zeit die dornenvolleHariptarifgabe
der Regierung nnd der Gefellschaft. Hoffen wir, daß

der Nothwendigkeit steter Vergleichung einer Menge
der verschiedensten deutfchen Ausgaben und»verschie-
densten Ausgaben der Urtexte, bei der eingehenden·
Sorgfalt, mitzwelcher jede Silbe und jedes Inter-
punctionzeichen erörtert ist, 18 Jahre zu ihrer Voll«-
endnng erfordert« Zweckmäßigerweise hatdie Com-
mission nun in ihrer letzten Plenarsitzung beschlosfen,
znnächst und vor endgiltigter Feststellung des neuen
Textes eine verfuchsweise Bibelausgabe zu veranstak
ten, in welcher sämmtliche Abweichungen von dem Text
derzbisher am allgemeinsten verbreiteten Bibelausgabe
des Cannsteinsschen Verlags«(Franke’sche Waisenan-
staltEin Halle) durch hervorragenden Druck ausge-
zeichnet find» Diese Bibel soll der Oeffentlichkeit
übergeben, denKirchenregierungem theologischen Facul-
täten u. zugestellt und allgemein um Prüfung und
Beurtheilung gebeten werden. Wenn dann ein hin-
reichendes Material von Gntachteii eingegangen sein
wird, beabsichtigt die Commissiom dies, noch wie-
derum einer eingehenden Prüfung und Sichtung zu
unterziehen und erst nach deren Ausfall denjenigen
Bibeltext endgiltig festznstellen, welcher von da ab,
wenigstens von allen Bibelgesellschasten, als der maß-
gebende wird angewandt werden. Voraussiihtlich
werden indeß bis zndieseni Zeitpuncte noch drei bis
,vier Jahre verfließem -

Wannigsalligkg.« -

Gesang als Mittel gegen Brust-s ch w ä ch e. Wenn auch unter Aerzten und Hygie-
nikern volle Uebereinstimmung darüber herrscht, daß
richtig geleitetes Singen ein vorzügliches Mittel bie-
tet, die Lungen gesund zu erhalten und zu stärken,
ja selbst Kranheitkeime in ihnen zu ersticken, so ist
dies doch leider unter Schulmännerm Eltern, über-
haupt im großen Publicum viel zu wenig bekannt.
Wäre diese Erkenntniß verbreiteter, so würde gewiß der
musikalische Sinn unseres Volkes nicht so gar oft nur

Yexak Zins« ; the Zeitung.-

Bezüglich der Unfallversicherung habe er die Ueber-
zeugung gewonnen, daß sich die Sacheohne corpo-
rative Unterlage nicht machen lasse. (Hörtl)« Es
müsse nothwendig eine Arbeittheilung vorgenom-
menkwerden, indem die Interessenten herangezogen
werden. Die Corporationen werden sich« ans
den Angehörigen der gleichen Gefahrenclassen zu-sammensetzen Mich hat an der Anssicht auf
Erfolg der socialen Reformpläne der Ausfall der
Wahlen irre gemacht. In den industriellen Kreisen
waren die Arbeiter nicht einverstanden .mit der ges«
setzgeberischen Initiative der Regierung, sie haben
sie mißtrauisch abgelehnt und erwarten- von den
Fortschrittlern und Secessionisten mehr. Das Systeny
welches ich nach dem Willen des Kaisers zu ver-
treten habe, geht dahin,·daß es so wenig Personen
wie möglich im Staate gebe, welche sagen: wir
tragen nur die Lasten des Staates, fühlen aber
nicht, daß der Staat sich um uns kümmert. Das
liegt in den Traditionen der Dhnastie, welcher ich
diene. Der jetzige Kaiser wünsche die Bewegung zu
Gunsten der Aertnsten der Jetztzeit angeregt zn
haben. Damit stehe aber die Politik des Gehen-
lassens in Widerspruch. Wenn man die »Vorlagen-
der Regierung nicht annehmen wolle, dann müsse
man den Korb öffentlich ertheilen, damit constatirt
wird, daß ich meineSchuldigkeit gethan. Was die
Interpellation angeht, so bin ich als Christ-gesonnen,
das Christenthutii auch praktisch zn bestiitigeiu Aberman-«- darf die« »welche den-· Arbeitern IYdie Eier
legt, nicht schlachten;" man muß die "IInd«ustriever-c
hältnisse in Rechnung ziehen und zwar. sowohl bei
der Frage derspSonntagsruhe,«als- auchf bei der Be-
sch«,r»än»kuiig.. der Frauen-» und»Kinderarbeit, bei Feste.
stellung einer Normalarbeitzeit u. s. w. Alle diese
Fragen ließen sich nicht regeln, wenn man n.ich«t«vor-
her eine corporative Grundlage gewonnen habe.
Namentlich was, die Fabrikinspectoreii angehe, so
müßten sie der Mitwirkung und der Controle der
Betheiligten theilhastig werden. Die Schwachen
sollen fühlen, daß sie unter dem Schutze des Staa-
tes stehen. (Beifall rechts). Auf den Antrag des
Abg. R i ch t e r Wagen) wird die Besprechung der
Jnterpellatioii befchlossen. Abg. R i ch t e r (Hagen)
fragt, ob der Reichskanzler vielleicht bezüglich des
Volkswirthschaftrathes anderer Meinung geworden
sei? Wenigstens schienen die Rescripte an die Han-
delskammerm auf denen derselbe beruhte, dies zu· be-
.weisen. Der Kanzler habe den Nanien des Kaisers
so oft genannt, ob mit AbsichtJ lasse er dahingestellt
Bei der Civilehe habe er deti Namen des Kaisers
nicht gekiannhs Die Wahlen haben gegen den Kanz-
ler entschiedem die Arbeiter haben sichgewehrt gegen
eine Politik, welche die Lasten des Staates den Ar-
beitern auferlegt und lediglich der Großindustrie und
dem Großcapital zu gute kommt. Was bisher auf
dem Gebiete der Fabrikgesetzgebuiig geschehen, sei
fast lediglich »auf Initiative des Reichstages gesche-
hen, von den Coinmissarien des Reichskanzlers aber
bekämpft worden« Die Verordnung, betreffend die
Schutzmaßregelm ist vorbernthetr worden, aber ,der
Reichskanzler habe sich gegen dieselbe ausgesprochen.-
Heute habe der Reichskanzler eher als Arbeitgeber»
denn im Interesse der. Arbeiter i gesprochetr Die

schutzzöllnerischeii Fabrikanten, welche« dem. Reichs-
kanzler noch immer Danktelegramme senden, sollten

· ihren natürlichen Verpflichtungen gegen die Arbeiter
nachkommen Auf die Interpellation eingehend, er-

s ersterer gelingen werde, mit starker und gerechter !
Hand diesen Kampf zu führen. ««

Kein freudiges Glückauf haben wir dem neuen «
Jahre zu entbieten vermocht. Fern aber sei es von c
ins, mit Kleinmuth und Verzagtheit in dasselbe ein-
utretenr bei redlichem Wollen und ernster Arbeit «
nuß sich der Geist freudigen Schaffens einstellen und T
illein in solchem Geiste kann und wird auch, wie E
oir hoffen, unsere Zeit ihre Genesung finden.

Alotitischrc Tageøbriiclit «
- Den 2. (14.) Januar 1882. i
Der Deutsche Reichstag hat, wie·gemeldet, am» ·

Montag dieser Woche seine Berathnngen wieder auf-
Herkommen. und erledigte zunächst mehre Rechnungvow
agen ohne erhebliche Debatte um dann zur Bei—-
cathiiiig der Jnterp eil la t i o«n v. H er t -

.ing, betreffend die weitere Ausbildung
der bestehenden Fa»brikges«etzge-
) u n g, » überzugehen, zu deren sofortiger Beant-
vortung sich der Reichskanzler Fürst von Bismarck
dereit erklärte. Abgeordner v o n H e r t l i n g
holte zur Begründung seiner Jnterpellation sehr
veit ans; er verwarf den communistischeii und so-
üalistischeii Staat, aber »auch »den M»anchesterstaat,
Ier Alles iruhig gehen lasse. Man dürfe die Wirk- .
samkeit des staatlichen Einflnsses auf das Wirth-«
fchaftleben nicht überschätzem aber auch die Hinderung,
welche die staatlicheBeeinflussung mit sich bringe,
nicht unterschätzem ·Redner·»verlangszt«e einen staatli-
chen Schuß der Arbeiters. sz Arbeit, betrachte man als
Wszaare, aber der Arbeiter sei oft in der Lage des,
Kaufmanns, der unter allen Uinständeii seine Waare »
losschlagen müsse, weilsdie Noth« hinter ihm,.stände.
Man müssemehr Schiitzfür Leben und Gesundheit
der Arbeiter, Schutz für ihre religiöse Eiitwickelung
und Schuß für die Familie verlangenJFürsorge für
die Arbeiter durch Unfallversicherung und Altersver-
sorgung( Der erste Schutz müsse den Arbeitern ge-
währt werden in Bezug auf die Sonntagsruhe; diese
Frage sei noch lange nicht erschöpft, man» müsse zum«
Verbot der Sonntagsarbeit kommen. Redner ver-
langte dann eine weitere Beschränkung der Frauen-
arbeit, ja ein gänzliches Verbot derselben für gewisse ·
Betriebszweige; ferner eine vollständige Beseitigung
der Nachtarbeit und die Einführung eines zehnstün-
digen Norinalarbeiitages; denn die Ueberatistrengung
der Arbeiter müsse veriniedeii werden, alle dadurch .
erzielten Gewinne seien WuchergewiiineFRedner .
verlangte dann die Anordnung von« Schutzmaßregelii
für Leben und Gesundheit der Arbeiter. Der Staat
niüsse aber auch der Kirche freie Hand lassen, damit
sie den Arbeitgebern zu Herzen führen könne, daß
der Arbeiter nicht « blos· ein· Factor des Gewinnes
sei, sondern auch eine gottebenbildliche Persönlichkeit
Er hoffe, daß die von ihm angeregten Fragen un-
abhängig von weitergehenden Plänen erledigt werden
könnten. Reichskanzler Fürst v. B i s m a r’ck: Jch
glaube nicht, daß dies möglich sein wird; alle diese
Angelegenheiten lassen sich dech nur auf » der Basis
corporattver Association erreichen; « uni diese Basis
zu schaffen, ist ein arbeitvolles Jahr , wenn nicht
noch mehr, nothwendig. Die Berufssjatistik wird
das erste Mittel zur Erreichung desszZieless sein.-
Jch kann für» die· socialpolitischenPorlagenweder
im Namen der verbündetenRegierungeiy iioch
Namen des Kaisers ein bestimmtes Ziel. ,vorzeichi»»ieii,»
weil definitive Entschließungen noch nicht gefaßt sind.

auf Spiel von und Spielerei mit Instrumenten, na-
mentlich Claviergeklimpey verfallen, sondern lieber, dem
edelsten aller Tonwerkzeugy der Stimme, mehr Pflege
zuwenden. Einen neuen schlagendenBeweisksdafür
bringt die ,,Petersb. medic. Wochenschr.« : Auf der-Kli-
nik untersuchte man bei 222 SängernimAlter von
9—53 Jahren Wuchs, Brustnmfang, dessen Verhält-
nis; zur Körperlänge, endlich mittelst Athmungmesser
(Pneumatometer) die Kraft der Ein- und Ausathmnng-
Muskeln. Es ergab sich: der Brustumsaiigsist größer
bei Sängern als bei Nichtsäiigern und nimmt bei jenen
mit deniWuchs und den Jahren rascher zu. Trunksucht
hemmt die Entwickelung der Brust. (!) Nicht blos die
Ausdehnung derselben, auch die Lebensenergie der Lun-
gen ist bei Nichtsängern durchweg geringer und wächst
minder rasch als bei Sängerin Katarrhe der Luft-
röhrenäste (Bronchien) sind bei ihnen weit seltener,
Kehlkopfkatarrhe dagegen häufiger, die Sterblichkeiy
namentlich an Schwindsucht, aussallend gering. ,

—— Materie aus Nichts. Unter diesem
sensationellen Titel theilt die Wiener ,,Presse« Fol-
gendes über eine chemisch-phhsikalische Entdeckung
mit, den Fachleuten die Würdigung anheimstellendt
»Aus Paris, schreibt das Blatt, geht uns eine Nach-
richt zu,- welche wir ruhig zu beurtheilen noch nicht
im Stande sind. Die ganze Chemie und mit ihr
alle Naturwissenschaftem alle Philosophie, unser gan-
zes Leben, kurz Alles, Alles wird auf den Kopf ge-
stellt werden — wenn es wahr ist, was die Wunder-
mähr der letzten Sylvesternacht aus der französischen
Hauptstadt berichtet: »Das Princip aller chemischen
Analysen besteht darinkdaß das Gesammtgewicht der
Elemente einesKörpers, welchen Veränderungen man
denselben auch untetziehen mag, sich nie ändert und
immer gleich bleibt der Summe der einzelnen Atom-
gewichte. Man weiß längst, daß sich die Körper nach
conftanteiy scharf bestimmten Verhältnissen» verbindens
Man sehesaber nun, was Herr Schützenbergey einer
unserer gewissenhaftesten Ehe-miser, zu behaupten sich
gezwungen sah. Er analhsirte Petroleiimsorten vom
Kaukasus, eine Verbindung von Kohlenstoff und
Wasserstosß nachder gewöhnlichen Methode, indem
er nämlich ein bestimmtes Gewicht des Petroleum in
reinem, trockenem Sauerstosfe verbrannte und hernach
die Mengen der entstandenen Kohlensäure und des

entstandenen Wassers abwog. spEr bestimmte daraus
das Ursprüngliche : Gewicht« sxdes Kolhlenstoffs und
Wasserstoffs und· constatirte mit steigendem Bewun-
dern, daß die Summe dieser« beiden Gewichte wirklich
größer «ist als das "Gewicht des Petroleum iEr
wiederholte? Alles mehre Male ; immer dasselbe btzarte
Resultat» Seine erste Idee lwarspdaß die Formel
des Petroleum nicht exact sei. Daher arbeitete
Schützenberger nuxn mit Benzits UND« AUTUU Und
fand ebenfalls für« 100 Gewichtstheile dieser organi-
schen Substanzen 101 Gewichtstheile von Kohlenstyff
und Wasserstoff und das in 150 aufeinander folgenden
Experimentem Dann ist aber Alles auf den Kopf ge-
stellt, das. famose "ex nihilck nihil hört auf, Chimäre
zu sein. Herr Schützenberger zeigte ferner, das wenn
man Benzin mit Natrium oder mit Kupfer erhitztzdie Analhse von 100 Theilen des Destillates mehr
als 100 Theile ergab und daß die Substanz diese
merkwürdige Eigenschaft im Finstern beibehälh —«—

Wenn man sie aber dnrch zwei Stunden dem Lichte
aussetzt, ergiebt die Benzinprobe nur 100 als Gewicht
der Bestandtheile für 100 Gewichtstheile der ur-
sprünglichen Substanz. Da Hab es Schützenberger
auf, die Sache erklären zu w llen - und theilte der
»Sei-ists chimique« dieses unglaubliche Resultat mit.
Man machte große Augen "und auf den Vorschlag
von Schützenberger selbst ernannte man» eine Com-
mision, bestehend aus den Herren Friedel, Salet nnd
Jungbisch, um die Experimente noch einmckl zu wie-
derholen. Es wäre entschieden voreilig, irgend eine
Erklärung dieser merkwürdigen Phänomene-wagen
zu wollen. Trotzdem aber —- und dabei wäre
der Vortheil, daß man das Gebäude nicht zerstdren
müßte, daß die Grundzüge der Wissenschaft dieselben
blieben-wäre es möglich, daß die Körper unter ge-
wissen Bedingungen eine bestimmte Quantität Aether
condensirten, in analoger Weise, wie manche Körper«
den Sauerstosf absorbiren. « Schützenbergey rein
Elsässe»r,» ist in der Gelehrtenwelt als einer derber-
läßlichsten und vorsichtigstesr Pariser Chemiker.»-be-kannt. — Gleichwohl kann es geschehen, daß dem· er«-
fahrensten Experimentator Dinge pafsirem scheinbarso unerklärlich,wie im weiterenStudium klar nnd einfach.
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lünnte Redner an, das; mannigsaryk STIMME« M!
dem Gebiete der Fabrikgesetzgebutlg VDIHMVIU seien—
Mai; könne aber mit polizeilichen Maßregeln allein
nicht helfen, sondern man müsse die Ursachen der-
selbe« erforschen» Die weitere Berathung wurde um
4I-, Uhr bis Dinstag vertagt. -

Paris befand sichs wie bereits in mehrfachen
Telegrammen aus der französischen Hauptstadt ge-
meldet, am vorigen Sonntag in großer Aufregung.
Die Commmiardeii wollten den Jahrestag des Todes
von Blanqui durch einen Zug feiern, der von der
Avenue d’Jtiilie, wo Blanqui starb, nach dem Påre
Lachaise geh«- sollte, um Kränze auf Blanquis Grab
zu legen. Um 12 Uhr hatten sich ungefähr 800
Personen mit Kränzen vor dein-Hause versammelt,
in dem Blanqni gestorben war. In der Nähe stan-
den etwa 100 Stadtsergeaiitenz Polizei-Agenteii be-
lästigteit die Comunardeiy so daß sie nicht in Reih
und Glied zum Kirchhof gehen, sondern sich nur in
kleinen Gruppen bewegen konnten. Die Erbitterung
stieg. Eine Person versetzte einemSergeanten einen
Hieb mit dem Stock und wurde Verhaftet. Schließ-
lich setzte der Zug sich in Gruppen in Bewegung;
aufder Austerlitz-Brücke schlossen sich die Theilnehmer
wieder zu einem Zuge zusammen» aber die Polizei
schritt ein. Um 2 Uhr trafen ungesähr200 Ctzw
munarden auf. dem Vastilleplatze ein, wo· drei— Gruppen
sich bildeten· »unter diesenbefatideii sich, Courueh
Lonise Michel» Louise Ferre, die Tochter; des in Vet-
sailles erschossenen Fette, ferner Frau Rouzade
Andere Theilnehmer der Kundgebung waren einzeln
nach dem Kirchhofe gegangen. Aus dem Bastille-
platze wurde der Zug, dem sechsKräiize vorgetragen
wurden, wieder geschlossen. Zwanzig Polizei-Agent’eii
wollten dassusamineiischließen des Zuges verhindern
und bemächtigten sich der Kränze. Dagegenwurde
Protest erhoben und es kam zu Fauftschlägen herüber
nnd hinüber. » Endlich nahm die Polizei« 20 Personen,
darunter Louise Michel und Lbuise Fette, fest und
führte die Verhafteten zum Polizeiposten in der Rue
STIMME-its« Die Menge strömte nach und es esntstand
ein neues Handgemengq in welchem mehre Polizei-
agenten verwundet wurden. Plötzlich fiel ein Schuß,
doch wußte Niemand, von. wo er kam. Neues Hand-
gemenge, ssteigende Aufregung. Die Stadtsergeanteii
ziehen den Degen und« hauen ein; mehre Personen
werden verwundet. Schließlich sahen· die Stadt-
sergeanten sich genöthigt, mit den Verhafteten sich
auf den Polizeipofteii zurückzuziehein Die Polizei
telegraphirte um Verstärkung. Diese traf gegen 3
Uhr ein; sie bestand aus mehren Hundert Stadt-
sergeanten, die von der Polizeipräfectuy von Vin-cennes und ans dem Innern der Stadt abgeschickt
wurden. Jetzt zerstreuten sich die·"Volkshaufeit, ohne
den Kampf von Neuen! aufzunehmen. Auf dem
Psre Lachaise trafen die Co:::»munards· in kleinen
Gruppen ein nnd stellten sich um dasGrab auf.
Etwa 40 Kränze wurden aufs Grab-gelegt Auf
dem Kirchhofe ließ sich keine Polizei sehen, es ging
hier deshalb» Alles in Ruhe undOrdnung zu. —"—

Un! 4 Uhr erschien in der Pplizeiwache der Cabinets-
chef des Polizeipräfecten mitspdemspCommissar des.
Viertels und verhörte die Verhaftet-en. Diejenigen,
welche nicht auf die Polizei-eingehauen hatten,
wurden «» entlassen, darunter Lo«uise"««Miche,lI«Wd Louise
Ferrez Erstere erhob Protest gegen diesgseschnldigung,
daß man habe Unruhen anstiften »wollen;;-nian habe
eine durchaus friedliche Kundgebungvorgehabn Die
Zahl der verwundeten Stadtsergeanteii soll zehn
betragen, die der«Verwutidet·en"«a-us sdenisspVolke ist
unbekannt. « « · · « s " ,

Jn einein Berichte aus Rom, den» die
Pol. Gott. abdruckh wird, mit Entfchiedenheit betoisijjz
daß es dem deutschen Reichskanzler nicht in den Sinn»
gekommen, d a s «V»e rhszäe l ten iß JsJYt a l ien s
z u m V at i c a— n zum Gegenstand »von» Verband-»
lungen zu machen. Die auf die« jüngsten Verhand-
lungen bezüglichen Versionen entsprächen nur « inso-
weit deu Thatsachen, Eals sie das beiderseitige Stre-
ben nach Erzielzing eines» mochte· »Ur-Streits, und zu-
nächst nach eiiivezrständlichier Regelung einiger ur-
genteren Angelegenheiten von r e i n i n n e r-k i r ch-
lich e r Natur zum Gegenstande haben, wogegeti
alle Meldungen, welche jenen Verhandlungen eine
darüber hinaus reichende Tendenz zuschreiben, auf
grundlose Vermnthungen und Combinationen zurück-
zuführen seien. Der Leiter des auswärtigen Amtes
in Berlin habe, ohne daß Seitens des italienischen Ca-
binets in dieser Richtung eine Anfrage erfolgt
wäre, aus freiem Antriebe diesleußerung fallen
lassen, daß die gegenwärtigen Unterhandlungen
Deutschlands mit dem Vatican blos kirchlich admini-
strative Fragen betreffen, und daß die deutsche Regie-
rung zu der ab und zu auftauchenden Annahme,
als ob sie der päpstlichen Curie Z u g e st ä n d -

Uifse auf« Kosten Italiens zn machen«gesonnen wäre, ihrerseits keine Veranlassung gege-
ben habe. · « ·

z J n la u d. .-

Iprpah 2. Januar. Die am 29. v. Mts. in
Stadt und Land der baltischen Provinzen bewert-
stelligte V o l k s z ä b l u n g hat, soweit bis hiezirI
Nachrichkskl VVVITESUD im Ganzen einen durchaus
erfreulichen Verlauf genommen. Nur hie und da
stoßen wir auf vereinzelte Mißkl»änge, welche in die-·»
fes, mit patriotiichem Eifst durchs-führte Werk hin-
einiöktenz so z. B. hat it! Revis! ein Herr B. in

grober Weise jede Angabe verweigert, aus demselbet
Grunde hat Ioider einen russischen Kaufmann it
Weissenstein polizeilich eiugeschrittett werden müssen
Diese völlig vereinzelten Vorkommnisse treten jedocl
vor der durchgängig anerkennenswerthen Gesanmkt
haltung der Zähler wie der« Gezählten völlig in den
Hintergrund s

Aus den Städten der Ostseepro-
o i n z e n —— aus Kurland fehlen uns bedauerlichei
Weise alle Angaben —- liegen zur Zeit folgend·
Z äh l-R es u ltate vor. Es hatten aufzuweisen

i N i g a: 169,68Z E. gegen 102590 im Jahre 18673R e v a l: 50,4Z5 E. gegen 31,269 i. J. 1871 ;

D or p a t: 31,918 E. gegen 21,Z13 i. J. 1867;
P e r n a u: l2,918 E. gegen 9,196 i. J. 1867; «
W e s e n b e r g: 4,171 E. gegen 2,664 i. J. 1869;
W a lk: 3762 E. gegen 3045 i. J. 1867;
F e l l i n:« 3685 E. gegen 3092 i. J. 1867; "
H a p s al: 2831 E. gegen 2218 i. J. 18713W o l m a r: 2598 E. gegen 2005 i. J.«1867;

- W e iß e n st ein: 2003 E. gegen 1756 i. J. 1871;
Lemfa l: 1812 E. gegen e. 1400 i. J. 1867;
Balstischporh 965 Einwohner. « «

Siimmtliche Städte Llv- und Estlands haben
somit —- abgesehen von Arensburg, Wendeitz Werro
und Sxlslock, aus denen noch keine Nachrichten vor-
liegen —- nach den vorläufigen Zahl-Resultaten. zesine
Bevölkerung— von« 286,«7S3 Einwohnern zu verzeich-
nen. Absolutsp am« Stärksten gestiegeii .i«s»t«·«die»Ein-Ovhnerzelålg xfRigss ;(Ut11.»,übe1, 67-000)-: relativ-am
stärksten? diejenige sReTeearsl Ikiiiin diikchschxxitttich e
Procent« «jährlijch); »Dort-Hat« hat in seiner-Bevölke-
cungeine Zunahme, vonetwa 372 Ptoöexnt«"«jähr’l·iih
1uf·zuwei-seit. ««

«. · - » .
» Be. Majestät der Kaiser. hat unterm l. Januar

I. J. dem« Wirkliahew Staatsrath Prof. Dr.
M i»n di n«-g" den StjAnnseipOrdens 1. Elasfezdem
lkzikkisicheii Sstaatsxath spPrbfi Dr. Beten-er« den
St.,S"l-a:1islgu·s eOrdenvz I. Classe, dem Llsirklicheii
Staatsmth xPkkofzs sjkjxss L. S tEisILsexd a «de1»s».S«t«.’-·«W1fc·id«i-
ritt-Orden B. «Classe» Iui1d;-Dem» - Un iversitäkBiblsioxthe
kar Staatsrath KUa p p den» St. WladimiriOrden
Zlasse zniverleihesi geruht; « i .

—— Se. Majestät der Kaiser hat unlerin1. Janusai
)." J. den Dirigirendeti der Livländischen Reise-Ver-
valtung Staatsrath u. sDehn zum Wirklichen
Staatsrath befördern geruht. . « «

" —- Niittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 1·
Januar d. J. ist für Auszeichnnng dem Landmav
chall von Livland Kammerherrn v o n B o ck de:
fiang eines Wirklichen Staatsraths verliehen worden·

—- Mittelst Aiamentlicher Ukase Sr. Majestät an
Den Dirigirendeu Senat vom I. Januar sind der
Berweser des Kriegsministeriiim General.- Adjutanl
HenerakLieiitenant W an n o w s k i und« der Ver-
oeser des Finanziniiiissteriiuni Geheimrath B u n g e
ndiesen ihren Aemtern bestätigt worden. . »

i— Jn einem unsererkJnhaltswiedergabe «und
lnffassiing dnrchaus znstimmenden Artikel bespricht
-ie Z. »f. St. kund. dexi T n« u is» xrsch e»

st sn i. s ch en V o lk-«s«k-a»« lszesn dje r, indem sie das
lnfsehen constatirt, welches allenthalben dieser »un-
elige Kalenderkauch selbst in St. Petersburg her-
-org«erufen«habe. Znin Schlußtheilt das Blattmitzpas; von ««S»eiten der Landesvertretung ,,!vider die
Eendetizsuridsgjgserbxeitjjizsg desjås.Totinison’schen Kalen-
ets »An,1Issßgebss1der»Ste1Is" Vorstellung« erhebe!
ovrden «.seien.«,« jTssisFiesztktlpri-chtHsssdsas
son unserer. RigaerzszColleginssgebrachte -»Gerücht,.
ssvssch Ue? »dieses« Polizei:z-diez.i stehend;
Brzandschrifti miltTtBeschlag belehitkihabeJsiiniiihs iuisereii
Znfortnationennicht dem Sachverhaltey z « .

L— « Diesz Tvom »Eesti Post« gebrachte «Mittheilu«ng,
aß Dr. M. W e sk e als Redacteitr des E,«,W alg u s«
er Oberpreßxsytvaltung vorgestellt, von dieser aber

sage;
angenen Depesche ist Baron Edmund H e y k ing
ürzlich Zum »Legationi·ciihi« ernannt worden. . «. i «·

—» Wenn «« die« rechtszberichtet 3·"siiid,·
oll . die baltis ehe« "·Z·oll««-«Kr«e«"tize·r«floti·lle
m neuen Jahre aufgehoben und in das Schwarze
Neer übergeführt werden. «

In liiga ist das The a tzer untersten Weihnachtfeiesp
ige während der Abendvorstellung (,,D«er Rattenfänger
on Hameln«) von einer noch rechtzeitig abgewandten
i e u e r s g e f a h r« bedroht gewesen. Zu Ylnsang
esgweiten Actes , berichtet man der f. St.
.· Ld., schlug plötzlich aus einem in der linksseitigen
Eoulisseitgasse befindlichen Gummi - Gaszuleitnng-
hlauch, durch unbefugtes Losdrehen eines Gashahnes
ine mehre Fuß hohe Flamme eins-or, welche jedoch:
evor sie gezündet hatte, von dem dort zufällig an-
lesenden Theatermeister S k r e y , der bei dieser
delegenheit leider Brandverletznngen an den Händen«
khielt, unterdrückt wurde. Auf »der entgegengesetzten
Seite des nahezu ausverkauften Hauses war der be-
ngstigende Zwischenfall zwar bemerkt worden, doch;
n Folge der Geistesgegeiiwart des Herrn "Walldorff«,·
pelcher seine Partie ungestbrt weiter sang, beruhig-
en sich »die Zuschauer bald wieder, so daßidiese Be-
Iegung bei dem übrigen Theil des Publikum fast
xnbemerkt blieb. , «

St. Peter-barg, 31s.» December. Wie uns Fkxgbek
eits telegraphisch gemeldeyszwesiß die der Regierung
iahesteheitdezj HNene Zeitfsj o"«o«ti"1-·TJ-ie"ine1n. am« .28.- d. Mis-
rfolgten bedeutsamen Allerljöchsten Acteszn -inelden:
er Loskauf des biänserli chen L«"a«"i.ss«!»9»Es
stbbligaiorisch gemacht worden und soll« iiniJLarife
ieses Jahres seinen endgiltigen Abschluß erlangen;
iamit würde auch derRest der noch zeitweilig verpflich-

is» » -—;-.-1"-r.pss-««- c« ssisstgto g ask«

teten Bauern, etwa anderthalb Millionen an der
Zahl, in die Kategorie der selbständigen Eigenthümer
ihres Landes» übergeführt sein. —- Gleichzeitig hat,
wie dasselbe Blatt erfährt, auch das Project der
Ermäßigung der Loskanf"-Zahlun-

g e n die Allerhöchste Sanction erlangtJ Danach
soll die allgenieine Ermäßigung in den großrussischen
Gouvernements im Betrage von «1 Rbl. nnd in
Klein - Rußland im Betrage von :18 Procent der
Loskaustsahlung pro Kopf vom 1. Juli des neuen
Jahres ab in Kraft treten. Für diesen Zweck ist
die Stimme von 7 Will. RhL assignirt worden;
weitere 5 Mill. Rbl. sollen alsdann zu Special-
Unterstützungen besonders nothleidender Gegenden,
auf Grund der von den Landschaft-Jnstitntionen ein-
laufenden Daten, verwandt werden. «

——.Der Neujahrstag, lesenwir in der
St. Pet. Z» wird bekanntlich von unserer Bureauk
kratie stets mit großem Jnteresse««er"«swartet, da dieser
Tag gewöhnlich große Veränderungen »in der admi-
nistrativen Welt, Belohnungejy Beförderungen re.
mit sich bringt. Selten ist dieser Tag« aber« "mit
sHolk»her» Eriszjegung erwartet » xvordem wie» diesmal.
Plan«sprisybeharrlich von Ygroßen Anzahl vom
Erlasssen voslisshlseljster Wichtigkeit, über neue Ernen-
nsungenj di«e.-sKü,r»zuiig«-, der Etats einiger« Ressorts — in.
dgl. Mike-vertrinket, wiskdcksagegkisvise reiste-der.
Belohnungen kürzerskiiissalleir·,-sals: sonst. - s

« des Ministers - des Innern«
vo»«nz«spz,30., Yecemberl ist densiszJolurnalss»Was«sli «

das« Re ch tijd ,e s« E in z e· ltv erkanses entzogen
worden. . -.: ·"-. . -·" -

TZJZDieTPüBer dein«Fii1«ste«11"«1S-»«Ts»ch se sr wka -s eh i d s e
verhängte Streife AlleäihHchst-s«ai1f:«-Ji16j EMountes
»Festtirig»»l)·"qf«k««;hiitabseiest worden..gk.kxxs-

Besehslyssjwelcherspsdie «Eiite"
hehgjjyx kkd"gg,»:jGgevkj"z-,fsjs1zs» T s icUekws iszn von« seinem
Posten -a»ls"«Gehisfe- des Miiiistekrs idesJiiiieTr1-i»e11t-
hält, ist vom 25. d. Nits datirt. — «-

—k Die s. Z. erwähnte französische scsächriststellericy
Frau A d a m, weilt nunmehr inStpPeiersbnrg
und ist der Gegenstand ausgesuchtester« ssllxftiierksairikeit
an den aristokratischen Kreisem »» An: «28. bildete sie
den Mittelpszunct eines»glänzenden-Roms beim Fürsten
DemidoripSati Donato, den· auchvGraf Jgnatjenz
Ritter Nigra nnd andere hochgestellte Personen mit
ihrer Gegenwart beehrteik — Die« ,,Neue Zeit« wid-
met dem Pariser Gaste von Bewunderung erfüllteLeitartikel nnd registrirt mit großer« Sorgfalt di»

Aussprüche der geistreichen Frau. "
—- Der Artus der Akademieder

W i szs e n s ch a f t e n ist in« der« üblichen solexinen
Weiseam 29. Der. in St. Petersbossgskskgsillzzkllf Wotdgth
Der ständige Secretäy AkadeifiikhrJRSJWesseloivskiTT
lieh zunächst in gberedteii "Worten dem «·S»»ch»me»tze«
über den jähen— Tod des in Gott ruhendsen"Kai·sers«
Alexander JIL sAiisdrnck nnd gedachte( sodann» deriin
Laufe des Jahres 1881 verstorbenenAkademiker und
Mitglieder der Akademieff Dorn, ·i-Aiexejew,«-x-.Graf
DZUraWIewFAmUrsXiJ W. W. Grigorjew, ·N. Je
VII-Felsw- "" K— F· Kkfsle«s- Dis-Wir kSAb10zkksDkssj9F2Ikj5k2L--
sowie einiger AusländenszsplDiesiSisutts Mllloflsrtkxkrnit
der Verlesiing der» Namen deklizeggewshlten

ifMikgLkiOHeis EITHE-
.Ak«ade.niie.»,»«.Zu Ehrenmitgliederti sind gewählt worden :.

de? der Volksaiifklärrkng Baron
liüdYderBekiveser des Finanzministeriiiin v. B e.
Zu Correspondenten wurden gewählt in der mathe-
matischen Secion : Professor; lzkzä .t»a;l
und Dr. B a ckl un d; in der sjhszhsikalischeinkSeictioiilxl
Ritter Szkie kktsszxitsident der Akademie der Wissen-
sschajtszknxgxjxzzkgjzu in der biologischezg

i» Chakkow und-Professor
in der Abtpheiluiig .·r«u»»ssi-

sehe Sprache und » Literatur Seniikeiiki"lltbwiif«sckii
undsProfessor N"e«h7r«i n g in Breslau. .

i Flusse-icon , wie der ,,Neuen;-4«;Zeit;««LIMITE-
vhirt wirty der ehem. Professor Tstch itssgcklTer in
am sc. v. "Mts. mit großer Majorität zum ersten
StadthaupbCatididaten gewählt worden» I? s« .

l Hirkhliihr lllachrichienB »

Universität-Kirche. .

Sonntag nach Nenjahn Hauptgottesdieiist um
11 Uhr. Prediger: H o e r s ch e l m a n n.Epiphanias :" Mission - Fest. Hauptgottesdienst
um 11 Uhr. »«»Prediger: H o ers eh e lman n. .

Am Schlußssdjes Gottesdienstes Collecte für die
Mission. « « · i

Für« die Arnien am Weihnachtabend Bis» Rbl.
59 Kop., für die Juden-Mission von Propst Willii
gerode 25 ,Rbl.

»
-

· Mit herzlichem Dank
. » Hoerschelmanm

Laca1rø « .«

· - Der hier am Orte im besten AndenkenstehendeSänger Raimund C z e r n h. ist, wie Rigaer
Blätter melden, voin nächsten Herbste an für
das königliche Hostheater »in Dresden auf dresi Jahre
unter günstigen Bedingungen engagirt worden. - s . .

Ynrjz December 1881« sandte ich . mit« Tdknr
Ilbiecdsgze eine kleine Kiskp alsxPaissagiergut snach «Narva, legte den »Gepäcksxsein in; "e" snjen7frankirlfen«-k3
Brief mit ,deutlich« geschrijKner Adresse in russischerjx
Sprache und, steckte »den · "ief-.-.in e den Briefkasteiik
Des Postwaggoxxs , spzwelxhser in den betreffendenZlbeytxdzug eiucstlyitexiht IwarFDer Briekist bis heuta
in . arva u! ..an e an . 2-.·;;,;x»:.:.-s«-; ja« .

18824 Ei;

s sVPU HAVE! JGpstaisiH i iszsspch b e r g (iu FirmaEnglisches Magazin denZH Hirschberg Zx Comp.)
ist» der Redaction der -. D5kpk» Z» z« Ums»stutzung des hiesigen Arniensihxilweseiis die Summevon fnnf Rbl. zugegangen, tvorübex dankend quir-
tirt wird. «- ' — »

»
"

g » Neues« stinkt.
»Dann, 12. Januar (31. December) Reichstag.

Bei fortgesetzter Berathung des Antrages Windthorstwegen Aufhebung des Gesetzes über die Ausweisuiig
von Geistlichen wurde der Antrag Jin zweiter Be-
rathniig mit 233 gegen 115 Stimmen angeiionitnein

London, »11. Januar· (30. December) Reuters
Bureau meidet aus Kairo vom heutigen Tage: »Die
Aufregung hat abgenommen. Der Khedive telegraphirte
an die Pforteden Wortlaut der englischsfrqkszösijchexz
Cvllcckiviiote Die äghptische Ejcegieritiig bereitet
eine Antwort vor, worin sie, wie es« heißt, den Re-
gierungeii Giglaiids und Frainkreichsszfür .ihre Sorg-
faltdankh aber hinzzufügh daß ihre « Besorgniß nn-
nöthig sei. « « « «

.-.Fou»dpn,.:12. Januar (31.« December) . Sir
Charles Dilke erklärte einemPariamentsgliede -ge-
«ge,u»r"iber-,sz ers) glaube, daß zer trostz der sSchivierigkeiteii
bei den VkYandluiigeiisuiit FrankreichUbert-Handels-
Persjriagzxbigtsijjeii einigen« Tagen« a-bschlie"ßens-werde.
« EHliissIi1ålinopel, 11. Januar (30.«Dereurb-er.) Die
Pforte erhielt gestern den Text derfranzösischwnglischen
Collectivuote an den«Khediv-e. ·« -«- :". «

»« xhssOikpRußzlaiid direct von der-i:rnrnelischeii..Regic-
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.Neueste Post. Te! eararnme Locales
Der Proceß Guitean Hand« u. Börs-Nachr. ,

Feuiuetipin Eine Sylvefternacht bei der Post in Berlin.
Mannigfaltiges -

Zlolitischcr Tage-beruht.
Den 4. (16) Januar —1882.

- Die» neueste, in Berlin ausgegebene Nummer der
halbamtlichen Provinzial - Correspondenz bringt an
ihrer Spitze den vielbesprochetien Erlaß des Königs
Wilhelm und begleitet denselben mit einigen-Be-
merkungen, welche im Wesentlichen nur die oft
widerlegte Behauptung wiederholen, daß der Libera-
listnus gerade-jin unserer Zeit nacheiner Erweiterung
der Rechte nnd der Macht des Parlacuents trachte
und was dergleichen aus der Luft gegriffene Be-
schiuldigttngen mehr sind. Der Erlaß des Königs
wolle aber vor aller Welt bekunden, daß an den be-
stehenden Verhältnissen nicht gerütteltsiverden solle:
er wiederhole nur mit anderen Worten, was der
König frriheri gesagt, · daß die fortschreitende Ent-
wickelung des inneren Staatslebeus das Recht der

Krone, die Macht und Sicherheit Preußens riicht in
Frage- stellen oder gefährden dürfe. — Es ist bis
jetzt noch Niemand eingefallen, Alles das, was hier
als unveräußerliches Recht der Krone bezeichnet wird,
auch nur im Entferntesten antasten zu wollenz kein
Liberaler hat jemals die Macht nnd Sicherheit
Preußens zu beeinträchtigeii versucht; keiner dem
Parlament Rcchte vindiziren wollen, vondenen er
nicht überzeugt gewesen, daß es dieselben nach der
Verfassrrng bereits besitze; es. liegt also gar«·kein
Grund vor, die von der »Prov.-Co»rr.« besonders
hervorgehobenen Tendenzen des Erlasses nicht in
vollem Umfange als durchaus berechtigt anzuerkennen.
Sehr bezeichnend es aber, daß das halbarntliche
Blatt von der durch den Erlaß so scharf markirten
Verpflichtung aller Verwaltungbeamten, die Politik
der Regierung bedingnnglos zu unterstützem kein

SiebzehuteiJahrgang. sinnen-Its aus Stier-ne vermitteln- in Fig» H. sangen-is, zip.
neigen-Lukan; in Walt- IIL Rudolfs Bucdbandi.g inNevalx Bucht» v. Kluges Ctröbvcz in St. petersbnrgx N. Nichts-u, Kafaniche Brücke « 213 in War-

schaug Rajchman s« ßcendlerk Senatvrsla JI 22.

parteiische Fiihrung der Geschäftn Er habe fich nur in
den seltensten Fällen an der materiellen Discufsion be-
theiligt und er protestire dagegen, für den Söchürer des
Cultirrkarripfes fortdauernd ausgegeben zu werden. -—

Wie bereits berichtet, ist am zweiten Tage der Debatte,
am Donnerstag, der Wirtdthorsksche Llntrag mit· 233
gegen 115 Stimmen angenommen worden. .

» Trotz einigerhoffnuugvolleu Anzeichen, wie der
Umstaud, daß die Geschworeixezi der verschiedenen
Afsifenhöfg insbesondere in Cork, sich durch den
Terrorisnius der geheimen Landliga uicht einsehiicly
ternlasfen, über Personen, welche agrarischer»Ver-
gehen und» Verbrechen· aiigektagt find, das Schuldm-
auszusprechen, sind die Zustände in Jrlnud noch
immer beklagenstoerth Der Strike gegen-die Pacht-
zahliiug scheint so entschlofseit wie je» zzi"seiri. J«
Folge des ernsten Standes derDiuge in der. Gras-
schaft Linterick sindTruppeir ans Dublin z requirirt
worden. Bald nach ihrer Qsiikiiiift wurde ein Pa-
tronillendiexisi organisirtz der perhinioerri soll, daß die
Anhänger der Landligm wie jetzt« geschieht, iu Massen
Treibjagden veranstnltrkkn Das Niilitär vertritt« dort
gänzlich die Polizei, welche sieh zur Jlntcsrdrücknitzx
des Jagdumvesetis als unfähig erwiesen. In« Fiila
dario, Grafschaft Kildare, löste die Polizei eine
Versammlung der dortigen Frauen - Landliga uns,
aber nahm ·keine Vershaftnngeii vor. Jn Cork ist
eine ans zwölf Personen bestehende »V"ioirdscheici«-
Bande dingfest gemacht worden, welche seit Herau-
mer Zeit alle die Gewaltacte in der Uingebuiig der
Stadt veriibteJ Es heißt ," daß diese Verhaftungen
ans Grund von Errthiclltttigetk Counel’s, des ehema-
ligen ,,Capitain Moonlight«, inelcher illngebeik ge-
worden ist, erfolgt sind. Es werden weitere Ver-
haftuiigen und Waffenbeschlagnahinen erwartet. Ver-
ftärkungeii an Truppeti nnd Constablerti sind in
Cork angekommen und die Stadtjst vszon eixxenrläspoxz
don von Schildwaeheu unigeberts tvelche scharf ans
verdächtige Jndividuen vszigilirem

Ju Frankreich hat die Wiedereröffnung der
Sessiou und die von Gambetta in Aussicht» ge-
nomruene Einführung des Listeiiferrttiniiirn große
Bewegung in alle politische Kreise gebracht. Der
,,National« beharrt dabei, daß Ganibetta entschlossen
sei, im Falle der Ablehuug seines Projectes, der wahr-
fcheinlzich sei, zurückzntretesk und fügt hinzu, sdafz er
deshalb Vorläufig des Project. der Verfassung-
revision den Kannnerzxi vorlegeu werde. Ein Pariser
Telegraunu meidet, das; die der Regierung nahestehem
den Blätter gleichfalls erkläremGarnbetta sei ent-
schlossen, seiue Entlassntig zunehmen, iveun die
Kammer die ,,Wiederherstelluug« des Listenscrutiunn
die in den Entiviirfeki zur Verfassnngrevisioii ein-
begriffen· sei, verswerfeir sollte. Hiernach befindet

Sterbensroörtcheii sagt. — Großes Aufsehen hat das
kaiserliche Rescript in Paris erregt und der dortigen
Presse meist zu sehr pessimistischen und schadenfrohen
Erläuterungen Anlaß gegeben. Die »France« nennt
es kurzweg einen »Staatsstreich·« und fühlt sich an
die Jnli-Ordonnanzen gewohnt, wobei sie demFürsten
Bismarck natürlich die Rolle des Fürsten Polignac
anweist Der »National« findet, daß Fürst Bistnarck
sein Ziel erreicht»habe. Es sei dies indeß ein ge-

-fäl««irliches Spiel fürdas Haus Hohenzollerty dessen
Popnlarität und Ansehen jetztdirectin den Streit
gezogen seien. Nichts hindere die Regierung des
Kaisers, den Reichstag aufzulösen-oder die Session
auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Der »Teinps«
hält mit seinem Urtheile zurück, bis ihm die Anf-
nahine bekannt »wäre, welche. das kaiserliche met-u
proprio bei den verschiedenen Parteien in Preußen

gefunden hat«-k- Die Franzosen sollten sich zunächstgegen Staatsstreiche im eigenen Hause vorsehen. «
· Mit gespanutern Interesse war am Mittwoch
voriger Woche der Sitz nn g de s· R eich s-
ta g e s entgegen gesehen worden, in welcher der
inehrerwähnte W i n d th o r ’ s eh e A n t ,r",a g
zur Discussioik stand. Es handelte sich inn einen
Antrag, der nichts mehr und nichts« weniger bezweckt,
als eine völlige Desavouirutig eines während ides
Culturkanipfes gegen die widerstsprebeiide Geistlichkeik
errichteten Kernwerkcs, um die Aufhebung; jenes
Reichsgesetzes vom 4. Mai 1874«, betreffend die Ver-
hinderiiiig der unbefngten Ausübung von Kirchen-
ämtern. Aber die Berathung dieses Gegeustandes
zeigte deutlich, daß die Tage der heißen, aufgeregtexi
Cultiirkaiiipfdebatteii unwiederbringlicb vorüber sind.
Die Debatte bewegte sich in einem ganz ruhigen,
vollkommen reizungsreien Tone. Keine Spur von
sensatioriellen Vorkommnissen, von aufstacheliideii
Reden und GegenredenL Alles verlief in schönster

sGeinächlichkeit, spund wäre ni,cht.»Y-.i·-r«chg.v.sw Unter
die Reihen derKän1pfende1r" getreten, so hätte der
Triumph, dessen das Centrum und seine Führer sich
zu erfreuen gehabhein vollständiger und ungetriibter
genannt werden müssen. Daß dem nicht so war-
verdankt maneben dem Eingreifen dieses furchtloseti
Redners, »der die B e r e ch t i g u n g des Wind«
horstschen Antrages voll anerkannte, ohne jedoch
auch nur( ein Titelcheii von. dem znrüekziniehmem
was von der wahrhaft liberalen Seite als der
e sch t e . C u lt u rk a n; p f allezeit hingestellts wor-
den und noch wird. Nicht der Kampf mit polizei-
lichen Maßregeln, sondern der Kampf mit andersge-
arteten Waffen gegen die o r g a n i s i r t e r ö mi-
sch e K i r ch e, insofern diese die alleinige, Beherr-
scherin der Gewissen zu sein beanspruche, sei das,
was man früher Culturkampf genannt habe. Allein

die liberalen Parteien hätten diesen Kampf nicht er-
funden, anch Falk und v. Bennigsen nicht; sondern
ershnachdeni der Reichskanzler die Parole ausge-
geben, nachdem Seine Majestät der Kaiser in der
Thronrede diese Politik gegen Rom als die seiuige
vor allem Lande hingestellt, dann erst sei Falk ins
Cabinet berufen und v. Bennigsen mit dem Kanzler
gegangen. Und heute benierke man nicht ohne Er»
staunen, daß der Kanzler in diesem wichtigen Augen-
blicke das Parlament gewissermaßen als eine Körper-
schaft behandle,· die sich ganz ohne Zuthiin der Re-
gierung über allerlei Angelegenheiten unterhalten
könne. — Piit der gerade diesem Redner eigenen
scharfen Zähigkeit wurde zugleich das neue-sie Ver-
fahren des Kanzlers, bei allen seinen»Regierungn1aß-
nah-neu sich mit der Person des Kaisers zu des-ekelt,
einer rückhaltlosen Beurtheiluiig unterworfen und
nachgewiesen, daß derartige«Schwankungen, wie man
sie seit Jahreiiiui der-Leitung der Geschäfte beob-
.achte, kaum uoch den Nanien »Politik« verdienten.
—- Wir sind in unserer Darstellung der parlamen-
tarische« Verhandlung sein ivenig eigenwillig ver-
fahren, indem wir des Abgeordneten Virehow nnd
seiner· Auseiiiacidersetziitig "zuerst erwähnten. Allein
alle übrigen Vorredner, von dein Antragsteller an
bisziiv.Kleist-Retzow u1idse,lbstHobrecht,
hatten es stirbt« vermocht, die Debatte auf die ihr
gebührende Höhe zu stellen, wie es ausschließlich der
fortschrittliche Redner that. Wi n d t h o r st war
niehr vorsichtig als kühn, Kl e i st - R e tz o w mehr
rhetorisch als iiberzeugend, v. S ch o r l e m er war
mehr «elegant als» eigentlich zutresfendx Nur in seinen
Entgegnnngeci an Herrn von KleifkRetzow war der
schneidige Centrnmreduer sehr vom Glück begünstigt.
Aber noch ans einen: anderenGriiiide verdient die
Ausführung Virchow’s. als der eigentliche Kern der
Debatte angesehen zu werden. Nur« durch seine
exnergischeslufforderuiig an » den Bundesrath brachtees Herr v. B öt t i ch e r über sich, eine der merk-
würdigsten Erklärungen abzugeben, welche je von jenem
Tische ausins Haus getragen wordensind Herrn v.
Böttichers Erklärung gipfelte darin,»daß er selber -in
dieser Angelegenheit nichts zu sagen wisse, vielmehr auf
die Belehrung durch das Parlament warte. Erst dann
würden auch die vereinigten Regierungen in der Lage
sein, sich über ihre Stellung zu äußern. -— Das übliche
Schlußstück der persönlichen Bemerkungen nahm am
Mittwoch einen ungewöhnlich ernsteti Charakter an, in-
demHerr v. Bennigseii sich in einer längeren Zinsein-
andersetzung gegen« die Reihe von Vorwürfen zu verthei-
digen wußte, daß er einer der kampfbereitesten Führer des
Kireheiicoiiflicts stets gewesen. Herr v. Bennigsenverivies
in großer Erregtheit auf sein mehrjähriges Präsidium im
Abgeordnetenhaiise und auf seine allseitig anerkannt e un-

r j"cuillrtosn. «

» i
Eine Sylvesternacht bei der Post in Berlin. »

Unter dieser Aufschrist bringt die Kreuz-Zeitung
folgenden. interessanten Artikel:

Die unlängst an uns vorübergegangene Jahres-
wende hat wiederum einen glänzenden Beweis von
der Leistungfähigkeit unserer deutschen Postverwaltnng
geliefert und namentlich gezeigt, was durch die seit
mehr als Jahresfrist in« Ausführung gekommenen
umfassenden Aendernngen hinsichtlich des Briefbe-
stellwesens in Berlin für erhebliche Fortschritte er-.
zielt sind. Ungeachtet des hingebenden Eifers so
mancher tüchtiger Arbeitkraft nnd des vorhandenen
guten Willeiis aller Mitwirkenden, blieben die Lei-
stungen in den früheren Jahren bei Bewältigung
der ungeheueren Briefmassen in der Neujahrsnacht
notorisch hinter der Aufgabe zurück, so daß ein
großer Theil der Correspondenzen erst mit erheb-
licher und tagelanger Verspätung in dieHäitde der
EMpfäiiger gelangte. Es ist ja eine unverkennbar
große und schwierige Aufgabe, in Räumen, die für
den gewöhnlichen Betrieb eben ausreichen, den zwölf-
fachen Verkehr in geordneter Weise zu! bewältigenz
es vermögen hierbei aber weder der Appell an das
betheiligte Personal, noch in Llussicht gestellte Be-
lohnungen durchgreifend zu helfen, sondern allein
spkche Organisation des Betriebes, bei welcher die
wichtigen Sortirgeschäfteje nach der Jndividiiialität
lediglich-von den Eingeweihten ausgeführt werden,
während die niechanischen Handleistungesn von der.
weniger geübten versehen werden können. Bei Be-
wältigung des immensen Briefverkehres von Millionen
in der kurzen Zeit von 12 Stunden liegen die Ver-
hältnisse ganz anders, als bei Bewältigung des
WeihnachbPacketverkehres, weil das allmälige An-
schwellen des letztereii auch Ungeübteren gestattet,
sich in dcn Betrieb einzuarbeiteiszwas bei dein Brief-

Verkehre, der, einem Wolkenbruche ähnlich, herein-
bricht, absolut ausgeschlossen ist. « « «

Betrachten wir uns nun· den Verkehr zunächst
bei Postanstalten in der Stadt. Durch weise Vor-«
sorge der vorkgesetzten Behörde ist dem Pnblicuin
auch am Schlusse des vergangcnen Jahres wieder
verstattet worden, sogenannte Neujahrsbriefe bereits
vom 27. December ab zur Post einliefern zu können.
Der Centrale, dem Stadtpostamte, sind auf »diese
Weise bis zum sjlzDecember bereits 42,000 Stück
Stadtbriefe zugegangen, d. h. eine Summe, wie sie
etwa von 4 bedeutenden Eisenbahnzügen unter ge-
wöhnlichen Verhältnissen angebracht wird. Diese
namentlich vom feineren Publikums und von dem-
jenigen Theile abgesandten Briefe 2c., welcher auf
Pünctlichkeit großen Werth legt, werden in den Vor-
tagen bereits vorbereitend behandelt, so daß die Be-
stellung am 31. Abends oder am 1. früh durchaus
zuverlässig und pünctlich erfolgt. Die eigentliche
Ueberfluthtitig der Stadtcorrespondeuz beginnt etwa
um, 4 Uhr Nachmittags, von wo ab ganz Berlin auf
den Beinen ist, um die Briefkasten mit süßen oder
formellen, mit scherzhasten oder sarkastischen Wün-
schen für Freunde und Verwandte zu füllen. Wenn
jeder einzelne Wunsch einen besonderen Geruch Imch
außen verbreitete, würden alle Essenzeti von Treu
und Nuglisch oder Schwarzlose und, wie sie alle
heißen, nicht so viele woerschiedenartige Gerüche»«a1if-«
zlswsiscp habet-«- .9I:s- «Nü"ci.x1cir·szut1gen»1;.e7c Wütjschs VII!-
handen sind; ·«so,.duftet«»" ii1desser1»uur"» einer hindurch,
der den eingeschlosseuen Riechkissen entströint.. .

. Die Posthätifer werden- fast belagert behufs An-
kaufes von Postwerthzeichen und die 500 Briefkasteii
Berlins werden umftrötnt-. Um das Keuchen der
Lastträger —- der Kastenleerey die unaufhörlich eilen
müssen, um die bis zum Rande» gefüllten Kasten zu
leeren, und dieses Geschäft bis 11 Uhr-Nachts« un-
unterbrochen fortsetzeii inüssen, kümmert sich Niemand

ja Jeder wünschh daß seine Briefe so schnell als
möglich zum Posthause kommen tnöchtew So ge-
langten denn vom 31. December Mittags bist.
Januar Abends über Y1,200,000 Briefe »in Berlin
nnd-· für Berlin zur Einlieferung. Da dies eigent-
liche Massenauflieferuiig aber in die Zeit am Si. von
4 bis 11 Uhr Nachmittags fällt, so entfallen auf die
Minute etiva 2850 Briefe.

Bei den 97 Postanstalten hier entwickelt sich nun
von 5 Uhr ab eine fieberhafte Thätigkeit Die ein-
gesammelten und aufgelieferteti Briefmassen werden
gesichtet und classificirtz für die einzelnen Postbezirke
C» N» N0., W. u. s. w., in entsprechende Bunde
verpackt nnd mit entsprechend vermehrten Briescario-
len der Centrale in der Spandauerstraße zugeführt.
Wenn auch Tausende »von Händen dabei behilflich
sind, diese Sonderung nach Thnnlichkeit zu beschleu-
Fugen, so wird doch nicht früher Luft, als bis nach
11 Uhr der letzte Gang der Kasteirleerer beendet« ist.
Wir mußten leider auch dieses Mal wieder bemerken,
wie trotz der vielfachen Hinweise Seitens der vorge-
setzten Behörde ein- großer Theil der Absender sich
noch verhiiltnißmiißig wenig daran gewöhnt hat,
die abzusendetideii Briesschafteii in vorgeschriebener
Weise mit Postbezirksatigabe zu versehen, welche in
Anbetracht des rapiden Wachsthutnes der Stadt, der
Einwohnerzahl und der Correspotidenzzahl für ein

erleiehtertes Sortireisund protnpte Abfertigsriiigj so»
unerläßlichistss « » ;

«»»Jnzwszischen hat. sich das Treiben insden
Räumen des StadtpostamtesYentwickelt.« Der uns—-
bekannte große Sortirsaal in« der -2. Etage des
Hauptgebäudes bietet ein noch lebendigeresBild wie
in den gewöhnlichen Zeiten; auch dem Laien giebt
das Dnrcheinauder der anwesenden Hunderte von
Personen den richtigen Vorgeschmack der immensen

-Leistungen, und doch sieht er die denkbar musterhaf-
iesie Ordnung. Nkan hört das dauernde Gesumtne

des« Arbeitgeräusches nur durch ein öfteres Anschla-
gen der Glocke unterbrecheiy was ds Llnkniift immer
neuer Brieftraiisporte von den Eisenbahnzügeii ver-
kündet. Während früher diese» Briefzüge ungesichtet
bei der Centrale eingiiigem ist Alles wohl vorbereitet,
nach Himmelsrichtiiiigeii gesondert, nachabznholendeii
und zu bestellenden Sendungeii getrennt. «»

«

Jm Nebenflügel wirken zahlreiche Hände der
Beamten bei Bearbeitung der nach Tausenden zäh-
lenden Einschreibebriefe Im Saale der ersten
Etages werden die Postrslnipesisungeii und die· zahllo-sen, scheinbar - unbestellbareii Sendnngen, jährlich
300,000 Stück, thnnlichft an ihren Mann gebracht;
diese Stelle ist, wie noch Manchem unbekannt sein
mag, der Sitz der berliner Postfiiidigkeit Endlich
ist im Parterresaale eine zweite Sortirstelle lediglich
für Stadtbriefe "als Aushilfe für »den Sortirsaal
improvisirh in der hauptsächlich die Uinleituiig der
Stadtcorrespondenzvon und nach denBestellpostanstalteii
bewirkt wird. - — .

Wie wir erfahren, beehrte auch der Staatssecræ
tär Dr. Stephan um 11 Uhr Abends« das Stadi-
Postanite mit einem Besuche und sprach, sichtlich er-
freut über das gesannnte großartige Getriebe nnd
das rüstige Fortschreiten der Riesenarbeih wiederholt
seine Zufriedenheit-aus. Um 12 Uhr wünschte der
zeitige Director des Stadt-Postanitesz dem anwesenden
zahlreichen Personale kurzensWbtiten ein ··"glückli-
ches Neid-ihr, worauf« djeJA«i·1w»es·endeii," begleitet« vom
Tusrh derszPostilloiie,» irr« ein«;pielhundertftiniztiiges
Hoch anf den Leiter d«es.Po.ftwese1is-., IDIZ Sirt-hast,
einstimmtem Auch fürsdasleibliche Wohlder Be-
theiligten war in entsprecheiider Weise! gesorgt, ·in-
dem dqmpfender Mokka liebst« Während De!
ganzen Sylvesternacht verabreicht wurde, um· die
Lebensgeister beim Erschlaffen wieder. ausszufrischem
Mit dem Tagesgrauen war. dnskgroßeiWerk » im
Wesentlichen vollbrachy die Briefträgey a« HEXE)
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sich Frankreich vor einer neuen Krisis, die zum Sturze
Gambeitcks führen kann, ehe derselbe den Verschurh
gemacht hat, sein mit «viel-- Pomp angekündigtes
großes Programm »auch nur in der Form von Ge-
seßeiitwürfekk zu entwickeln. Mit Recht würde der
Hinweis auf die Ablehnung des Listenscriititiiuur als
eine leere Ausrede gelten, zumal der Eonseilpräsident
die Geschäfte zu einer Zeit» übernommen hat, wo
das Listenscriitiuiicm bereits ein erstes Mal verworfen
war. Der »National« weist bereits darauf hin,
weichen Pia» Gambetta »mitfieiuem Rücktkitt verfei-
gen würde. Er könnte dann in die Reihen der
Opposition zurückkehren, ohne daß das Land in der
Lage gewesen. "wä-re, über seine Fähigkeiten ein sach-
kundiges Urtheil zu fälleiu Man würde bald eine
Legeude in Uxnlaus gesetzt haben über die großen
Dinge, die er vollbracht hätte, wenn er nicht vor-
zeitig gestürzt worden wäre, und er würde in den
Augen Vieler noch immer als der providentielle Mann
erscheiuen, der berufen ist, die-Geschicke Frankreichs
zu leiten. Frnglich erscheint nur, ob die Deputirtem
kammer dieses ziemlich durchsichtige Jntriguenspiel
»Gambetta’s nicht durchschauen würde, zumal Jules
Grevy seinen angeblichen Nebenbuhler wohl auch
deshalb in die Regierung berufen hat, um dem
Lande zu zeigen, daß sich hinter den hochtönenden
Worten des ,,Daicphin«c der Republik nur ein sehr
geringes Können« verbirgt. ·Die bereits erfolgte
Wahl Brissoifs zum Kammerpräsidenten bekundet
gleichfalls, daß für Gambetta die Zeit vorüber ist,
in der er unbedingt auf die Unterstützung der Kam-
mermehrheit rechnen konnte. Hat doch Brisson be-
reits wiederholt durch sein Verhalten einen gewissen
Gegensatz zum Eonseilpäsideirten an den Tag gelegt.
Zunächst muß allerdings abgewartet werden, welche
Aufnahme das« Project; betreffs des Listenscrutinium
thatsächlich in den neugebildeten parlameutarischeu
Körperschaften findet. . »

·Jn Italien ist das Gesetz über die E r w e i k e-
rung des politischen Wahlrechtes
bekanntlich mit den vom Senate beschlossenen Aende-
rungen wieder an die Zweite Kammer zurückgegan-
gen. Der Minister des Jririern hat einen BerichtdaziF geschrieben, in dem er nach einer zwischen An—-
erkennen und Bedauern getheilten Würdigung der
Arbeit des Senats der Zweiten Kammer die An-
nahme des veränderten Entwurfs empfiehlt. Es ist
wohl kein Zweifel darüber, daß dem Wunsche jjder
Regierung Folge geleistet werden wird. Erhält« das
Geseß aber« auf diese Art riächstensseine Genehmi-
gung, so ist damit tjersts ein D r ittel des ge-
sammten Werkes der Wahlreform gethan. Es bleibt
Dann zunächst übrig, dem neu geschaffenen Wähler-
körper die neuen Wahlbezirke anzuweisen. Es hieße
offenbar neuen Wein in alte «und sehr morsche
Schläuche schritten, wenn man die neue, vermehrte
und hoffentlich auch verbesserte Wählerschast sich in
die alten Wahlbezirke ergießen lassen wollte, wo be-
kanntlich immer« nur eiuDeputirter gewählt wird
und alle Jntrigrieii und. persönliche Vorrechte ver-
muthlich das Uebergewicht behaupten würden. Depretts
hat denn auch vor dem mit dem Wahlgesetze be-
trauten Ausschusse erklärt, daß es die Absicht der
Regierung set, die Kammern in kürzester Frist mit
der Vorlage überdie L ist esn w a h l zu besch-iifti-
gen. Auch für dieses Gesetz, das. viel wichiiger und
folgenreicher sein wird, als die einfache Verstärkung
des «Wählerkörpers, sieht man eine, wenngleich

schwache und von sehr verschiedenen! Interesse ge-
leitete Mehrheit voraus. Wird dann dieserzweite
große Punct anch erledigt sein , so steht, als dritte
Etappe der Wahlreforny noch die p r a k t isch e
A n s f ü h r un g der Listenwahl bevor: die Ent-
scheidung"dar1iber, w e l ch e und wie v i e l e Pro-
vinzen in zwei oder mehr Wahlbezirke eingetheilt
werden sollen.- Darüber werden noch nianche statisti-
sehe Thatsachen ermittelt werden müssen, die bis
jetzt von den verschiedenen Aemtern, an die man sich
gewandt hat, in sehr- mangelhafter Weise eingeliefert
worden sind« Es wird ferner kmit Hiusicht auf da·s
sogenannte »Recht der VZinderheiterW die höchste
Ziffer der DepntirtesnsseinesszsCollegs festgestellt und
vielleicht eine Aenderung in der Gefammtziffer der
Deputirten selbst eingeführt werden. Da diese ganze
Arbeit von einer Kammer geleistet werden muß,
deren eigene Wählerschaft iiach Annahme des Wahl-
rechts-Erweiterunggesetzes schon außer dem Gesetzesteht, so wird es Anstandspflicht sein, rasch zu arbeiten.

« Aus London geht der Nat-Z. von« wohlinfor-
mirter SeiteYdie Mittheilung zu, daß der englische
Vertreter in Konstautinopeh Lord Dnfferin, befür-
svorteh in der üggptisrhen Frage zunächst die J n -

te r v e n t i»o n d e r Pf o rte anzuregeiu Jn-
zwischen ist der volleText der- Collectivnote bekannt
geworden, welche den Vertreter: Englands und Frank-

reichs in« Kairo vvnihren Regierungen zugegangen
ist. Diese Note lautet: »Sie sind bereitsbei ver-
schiedenen Gelegenheiten beauftragt worden, den Khe-
dive nnd die ägyptische Regierung mit dem Entschlusfe
Englands und Frankreichs, Se. Hoheit und die
Regierunggegen Schwierigkeiten verschiedener Arten,
welche den Fortschritt der öffentlichen Angelegenhei-
ten in Aegypten hemmen dürften, zu«schützen, bekannt zu
machen. Die zwei Mächte sindvollkommen einerMeinung
über denGegenstand und« jüngste Unrstände, nament-
lich derZusammentritt der»D.elegirten-Kamm"er, ha-
ben ihnen abermals Gelegenheit-zu: einem Meinung-
austansch über die Angelegenheit geboten. Jch
ersnche Sie, dem Khedive zu erklären, das; die bri-
tische fund die französische Regierung d i e Auf-
rechhaltung Sr. H oheit auf dem
T h r o n e unter den von hintereinander folgenden
Firmans der Pforte sanctionirten Bedingungen und
welche sie offiziell acceptirt haben, jetzt wie künftig-
hin als die. einzige mögliche Bürgschaft für die Auf-
rechthaltung der Ordnung und die Entwickelung der
allgemeinen Wohlfahrt« des Landes, an welcher Engg
land nnd Frnnkreich gleichmäßiginteressirt sind, be-
trachten. Die beiden Regierungen sind eng mit ein-
ander verbunden in ihrem Entschlusse, durch ihre
vereinten Bemühungen alle Ursachen innerer und
äußerer Verwickelungem welche das in Aegypten her-
gestellte Regime bedrohen dürften, abzuwenden. Sie
zweifeln cuichh daė die öffentlich ausgedxiickte Bek-
sicherung ihrer förmlichen Absicht - in· dieser Hinsicht
dazu beitragen werde, Gefahren zu verhüten, welche
dieRegierurig des Khedive zu fürchtet: haben dürfte,
welchen Gefahren überdies England und Frankreich
sicher vereint begegnen würden. Sie hoffen, der
Khedive selber wer-de aus dieser Versicherung jenes
Vertrauen« und jene Kraft schöpfen, deren er zur
Leitung der Geschicke Aegyptetis nnd dessen Volkes
bedarf« « »

Diese Note scheint am Nil Empfindungen umch-
gerufen zu haben, welche mit den angeblichen: Dankes-
worten des Khedive selbst scharf contrastiren Wie

wenig der Ruhe im Lande zu trauen ist, erhellt dar-
aus, daß die ägyptische Regierung es nicht einmal
wagt, die westmächtlichen Eröffnungen ihren Unter-
thanen bekannt zu geben. Jn London ,regt fich denn
auch bereits eine zieinlich lebhafte Opposition, welche
unter der Devise: ,,Aeghpteii für die Aegypter·.« gegen
ein Fortschreitender englischen Diplomatie auf dem
bisherigen Wege protestirtL Wenn man, so behauptet:
die bezeichneten Politikey die Aegypter zu den Ver-
waltungämtern zuließe,« würde die Unzufriedenheit
des Landes, diezssuroiäa in beständiger Besorgniß
erhält, schw"indeii""u11d «« die« Prosperität des Landes
eben so steigen, wie in allen Ländern, wo die Finanzen
der Bereicherung der Nation und Lnicht der« einzelnen—
Individuen zugewandt werden. Schließlich hänge
ja Englands Hauptinteresse in Aegypten ander freien
Schifffahrt auf dem Suezcanal, und »dieses Interesse
erscheine durchaus nicht in höheren: Grade gefährdet,
wenn Aegypten zufrieden und unabhängig ist, als
jetzt, wo es der Herd einer Revolution zu werden,
droht. Ja, wenn selbst die Durchfahrt durch den
Eanal s den englischen Kriegsschiffen crbgeschnitten
würde, könne fich England ganz gut zu der uns vier-
zen Tage längeren Ronte über das Eap der guten
Hoffnung bequemen, da die Armee, die ja in Jndien
permanent erhalten wird, auf eine etwa erforderliche»
Verstärkung allezeit so lange warten könne, ohne daß
daraus irgend eine Gefahr erwüchse. Das sind un-
gefähr die Argumente der von Tag zu Tag zahl-

reicher werdenden Anhänger der» Theorie: ,,Aegypteti
für die Aegypterl« Es heißt sogar — meldet man
der ,,Pol. Corr.« aus London ·—- daß selbst Mr.
Gladstone sich zu diesen Jdeen bekehrt habe, und
daß d,ie englische Regierung mit der Realisirung des
Projectes nur ans dein Grunde zögere, weil Frank-
reich fich mit dem Gedanken der Ersetzung der eng-
lisch-fr·anzösischen Eontrole in Aegypten durch eine
Collectivgarantie Europas nicht befreunden wolle.

« Inland -.

Womit, 4. Januar. Außer den iu unserer
Sonnabend - Nummer ausgeführten Personen siud
am 1. Januar nachstehende, in unseren Provinzeii
wirkende Männer Alle r h ö ch st er Auszeich-
n un g e n l gewürdigt worden. - Seine Mai. der
Kaiserhat Allergnädigst zu verleihen geruht: eine
Tabatiere mit dem Allerhöchsten . Nanenszuge dem
Dirigirendendes Livländischen Cameralhofes, Wirkl
Staatsrath Baron E a m p e n h a u se n «; den St.
Wladimir - Orden 3. Classe dem Verwaltenden der
Accise-Eiiinahmesi in Kurland, Wirkl. Staatsrath
P lze h n; dem Dirigirenden der Rigaschen Ab-
theilung der Retchsbank, Wirkl Staatsrvth O e r -

ström und dem Director des Revaler Gouv.-
Gyninassiim und estländischen Gouvernements-Schul-
directory Staatsrath B e r ti n g ; den St. Anvert-
Orden 2. Classe dem Präsidenten des knrländifcben
Oberhofgerichts Baron v. B i str o m

, dem Wen-
demscheu Kreisrichter M e h e r und dem Abtheilnng-
Chef des livländischeii Cameralhofes", Eoll. - Rath
K o w a l e w ; den St. Stanislaus - Orden 2..
Classe den: Secretär des Cameralhofes, Coll.- Rath
U g j a n s ki , «dem Secretär des kurländischen
Oberhofgerichts «Eoll.-Rath P r ä t o r i u s , dem
Protocollisteii des Livläiidischen Hofgerichts, Tit.-
Rath v. R e y h e r und dein Kirchspielsrichter des
4. Wendenschen«sKirchspielsgerichtsbezirks

, Baron

v. B u d d enb r o ckz den St. Anuen - Orden s.
Classe dem jüngeren Bezirks«- Infpectors Gehilfen
der livländischen Accise-Verwaltnng, Tit-Rath But-on
V ie t i n g h o f ; den St; Stanislaicsszk Orden Z.
Classe« dein älteren Controleur der Rigaer Abtheilung
per Reich.sba»k, Eva. - Rath» Reis« d qk p w, demGliedespdes Rigaschen Zollarntes, CollpkRath Des s i n,
dem Secretär der Rigaer Abtheilnng der Reichsbjinh
CollxRath . G e r n e t , dem jüngeren Gliede des
Revakfchen Zollamtes,« Coll. - Rath G o r l o w ,

dem Rigaer G"ouvekneinents-Retitmeister,- CollxsRath
S i ck a r d , dem jüngeren Bezirks - Jnfpector - Ge-
hilfen der estländischen Ämse-Verwaltung, Tit-Rath
Be. iii ck e -,-"Lidenf«Sis-·eretiircsz- des « livländifchen Hof-
gerichts Coll.-Affesfor St i c i n s k y und dem Re-
gistrator des kurländischen Oberhofgerichts, Coll-
Assessor G i l b e r t.

— Seine Mai. der Kaiser hat unterm 1. d. Mts
dem Pastor der ev.-lutherischen St. Iohannis-Kirche
in Narr-a, Ferdinand T a n n e n b e r g

, den St.
Atmen-Orden szElasse und sdem Religionlehrer am
St. Petersburger »Nikolai-.Waiseii-Jiisstitute, Pastor
F i n d e is e n, den St. Stanislaus-O»rden Z. Elasse
Allergnädigstz zu verleihen geruht. -——. Ferner hat Se.
Majestät für Auszeichnung im Amte dem "ev.-luthe-
rischen Pastor zu Grodno, August H uh n

, nnd
dem Pastor zu Narr-a, Georg H ofm eister,
das tm Jahre, 1843 gestiftete "B,r;ustkreuz-" ·All·ergn»c·»i-
digst verliehen. . « ; » - . ,

—- Ueber das Ergebuiß der; Volkszählungam 29. December liegen Ueinige weitere- Daten aus
baltischen Städte-n« vor. DanachT «z«iihlt die, Stadt
W e r r o 2677 Einwohner . gegen« 2114 imspJahre
1867 und die Stadt S eh l o ck 1359 Einwohner
gegen 724 im Jahre» 1867. »Von livländischen
Städten fehlen «« mithin tiurjiochdietAngaben aus
den Stiidten Wenden und Arensburg Nach den
bisher bekannt gewordenen Zählung-Ergebn«isfen ist
die Bevölkerung in denkleineren StädtenLivlcinds
seitdem· Jahre I867 gestiegen: in Schlock»tit1«c»8»7,7
Procent, in Dorpat um 41,·.-, Proc., in P"e"«rn"öt«n«itm40,4 Procent, in Wolmar um 29,"9 Brod, in Werro
um ·26,,«z Proc., in· Walk um 23,; Brot. und in
Fellin um 19» Procent. « Der Flecken R u je n
zählt, einem Telegramme der Rig. Z. zufolge, 1307
Einwohner. —-—i In M it a u hat das snmmarifclye
Resultat der in bester Ordnung verlaufenen Zählung
noch.nicht festgestellt werden können; Hafenpoth
zählt, ohne» das Militär 34314 Einwohner gegen
2958 im Jahre 1863, F r i e d r i ch st a d t 5906
Einwohner nnd G ·r o b i u 1346 ortsanwesende
Einwohner ohne das Militär. « « «

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom I.
d. Mtsz ist der CapitäwLieutenant S ch e r e n b e r g
zum Capitän 2. Ranges befördert worden.

—- Mit Genehmigung des Justizministers ist
die stellv. Wahrnehmung der Officin des Livländischen
Oberfiscals dem Rigafchen Kreisfiscah Coll.-Assessor
B e r e n t , neben seinen directen Amtspflichten über-
tragen worden. ·

In Mga ist die F e n e« r w e h r noch am legten
Tage des. alten Jahres zwei mal für die St. Peters-
burger Vorstadt alarmirt worden. Glücklicherweise
gelang es, beide Brände

· rasch zu dämpfem Die
Rigaer Feuerwehr hat fürdasJahr 1881 nicht we-
niger als 94 Alarmirungen zu verzeichnen. " «

—--s-·Vom Gehilfen des Ministers des Jnneru istunterm 17. v. Mts das Statut des Hi «l fs ve r-

verdoppelt, verlassen mit überfüllten Taschen die
Aemter und eilen in ihre Reviere, um die glücklichen
Empfänger, dke zum .großen Theile noch schlafen,
mit den vielfachen Wünschen zu iüberraschein - —

·Wie klingt solchen exacten Leistungen gegenüber
die Zeitunguachricht aus Paris-daß daselbst seit. drei
Tagen alle Postsendtcttgetr gänzlich unregelmäßig und
mit mehrtägigen Verspätungeinzustellt würden, weil
die Verwaltung absolut nichts gethan habe, nun die
Extraarbeit des Neujahrsverkehres zu bewältigein

Wannigfaitigksn «

" Vom verschwundenen Ballotn
Aus London wird geschrieben: Nachdem die ganze
Küstesjeyt tagelang vergeblich durchsucht und das
Meer und alle Buchten bis auf 20 Meilen Umkreis
mit Netzen und Schleppankern genau untersucht worden,
ohne irgend eine Spur von dem vermißten Ballon
oder von dem Luftschisser Powell zu entde«cken, ist nun-
mehr jedes weitere Suchen als überflüssig aufgegeben
worden; höchstens hofft man noch, daß vielleicht die

Leiche PoweWs oder der Ballon seinmal zufällig an’s
Land gespült werden möchten.

.——- F. r a u M a k ay, die Gattin des amerika-
nischen Crösus, scheint die Schätze der Silberminen
Nevadcks in Paris mit vollen Händen auszustreuem
Dieser Tage stellte sie in ihrem Salon das von
Meissonier gemalte Bildniß aus, welches 100,000
Ins. kostet. Für die nächste Kunstausstellung wird
Bonnat das Portrait der Amerikanerin malen. Zudiesem Zwecke legt Frau Makay jene famose Robe
an, welche der Kaiserin Eugenie einstmals von der
Stadt Paris angeboten wurde und die für 100,000
Francs jetzt ·an die— Amerikanerin verkauft wurde.
Die Spitzen dieser weißen Seidenrobe erforderteneine 14jährige Arbeit. «

— Einem Schreiben aus St o ckho l m an die
»Nerik Alleh.« zufolge soll es abgemacht sein, daßProfessor N o r d e n s k j ö ld eine neue Expedition
nach dem nördlichen Eismeere unternehmen wird,

bald die Vorbereitungen dazu fertig sind. Dieses

dürfte jedoch kaum vor 1884 der Fall sein, zu wel-
cher Zeit auch fein Pkandat « als, Reichstagsabgeord-
neter für Stockholm abläuft. Man sagt, daß zudieser bevorstehenden Expeditioti ein eigenes Fahrzeug
erbaut und daß ein Theil der Mannschaft über Landreisen soll, um am Eismeere mit den-Anderen zu-sammenzntreffeik Es wird vorläufig beabsichtigt, die
nensibirischekk Inseln zu besuchen, aber es dürfte· die
Reise wohl von, weit« bedentenderer Ausdehnung
werden. König Oskar hat versprochen, den dritten
Theil der Unkosten decken zu wollen. Den anderen
Drittheil übernimmt Oskar Dicksoti und ob Sibir-
jakow den letzten Drittheil iibernehnten wird, ist nochnicht bekannt; aber selbst wenn er dieses abschlagen
sollte, hält der Correspondent es für kein wesentlichesHinderniß, indem er davon überzeugt ist, daß es
Nordenskjöld nicht schwer sallen wird, die noch feh-lende Geldsnmnie herbeizuschaffen.

—— Als C u r i o s u m über die Folgen der mil-
den« W i tt e r u ng erfährt der »Clev. Volksfreund«,
daß in der Woche vor Weihnachten in einem, vom
Sturme unigewehten Baume beisKeppeln sich das
Nest einer Bienenmeise mit vier frischen Eiern vor-gefunden hat;

—iJ-nteressante Daten aus dem
S p o r t. " Capitän Barclah legte 1000«englis·che
Meilenhintereinander (1609 Meter) in 1000 Stun-
den zurück; in jeder Stunde eine Meile. — Das
Pferd .,,Chandler« sprang zu Warwick 39 Fuß weit,
die beste derartige Leistung. —- Das theuerste Pferdwar »Dvucaster«: dasselbe wurde vom Herzoge von
Westminster für 14,000 Pfund (280,000 Mark) ge-
kanftz der acns höchsten bezahlte Jährling war
,,Ma imilian«, für den man 4100 Pfund (82,000Mars) gab. —- Die kürzeste Zeit, in der das eng-
lische Derby (2400 Meter) zurückgelegt wurde, haben
,,Kettledrnm« (1861) und ,,Blair Athol« (1864)
mit je 2 Minuten 43 Secunden zu verzeichnen, was
I Minute 49 Secunden für die englische Meile und
1 Minute 8 Secnnden für das Kilometer ergiebt. —

»Kincsem«, Fnchssttitq geboren von Cambuscau aus
der Waternymph in Ungarn, gewann 54 Rennen,
wurde nie besiegt und brachte ihrem Besistzer an Prei-sen 399,410-Mark und 6 Ehrenpreise ein. — Das
schnellste Traberpferd der Gegenwart ist ,,Maud S.«,
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unter Begleitung einer Musikban«de, die vo«n einem
wohlhabenden Bürger desselben gestellt wurde, und
unter dem unablässigen Applaus der versammeltenBetpohilersehaftadess Slädtrhens xzu xuerrichtenx

. . —" Wiedie in» Plyniouth erscheinende ,,WesternDaily Preė- berichtet, schwebte die P r i» n z ess inv o n W a l e s vor einigen Tagen in ernster L e -

b e n s g e f a h r. - Es ist im VerlaUfeIder »Weil)-
nacht- und Neujahrs-Festlichkeiten und« auch bei« Ge-
-bur·ttagge»legenheiten, -i»n»Gesellschast- und Familien«namentlich aber in Kinderkreisen ein Gesellschaft-spiel sehr beliebt, welches rinter dem Namen ,,Schnapp-
Drache« (snap«dragsion) bekannt ist. Dasselbe bestehtdarin, daßgroße Rosinen Hund» züberznekerteiFrüchtein eine Schüssel gethan und .mit Branntwein be-gossen werden,- welcher angezündet wird, nnd das
Vergnügen der Kinder und- auch größerer junger
Leute bestehtsdarin, die Süßigkeiten behende, ohnesich zu verbrennen, aus der blauflackernden Alkohob
flamme heranszunehmen und dem Munde zuzuführen.
Die skronpriiizlichen Kinder und Gäste waren vor
einigen Abenden in Sandringhanr emsig mit diesem
erheiternden Vergnügenbeschästigt, welches« die Prin-
zessin von Wales, wie immer auf die Unterhaltung
ihrer Gäste, " wie -des Kinderkreises bedacht , leitete,
als plötzlich die Schüssel mit dem brennenden Inhalt
umschlug und die- lodernde Flüssigkeit- sich. auf das
ausleicht »entzündbarem Stoffe« bestehende Kleid der
Prinzessin von Wales ergoß, welches natürlich sofort
Feuer fing und hell aufflammte, und namentlich ein
Aertnel desKleides war im Nu eine Flamme. Einige
der Anwesenden sprangen der Prinzessin augenblick-
lich mit zur Hand ligenden wollenen Shawls und
Tüchern zu Hilfe und erstickten damit glücklich die
Flammen, doch nicht ohne daß Jbre k. Hoheit eine
leichte Brandwunde am Arme nebst arger Vergengnngihrer Augenbrauen davontrngs Die gleich alls in
Brand gerathene Schürze der Prinzessin riß sich die-
selbe mit der einen freigebliebenen Hand-selbst ab und
warf dieselbe von sich,» so ein weiteres Umsichgreifen
der Flammen an ihremGewaiide·verhindernd. Die
Bestürzung in demAugenblick unter allen Anwesen-
den war, wie man sich leicht vvrstelleakamy eine Un-
beschreibliche und höchst besorgnißerregenda
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e ins de r R iga er Sl e epersbestätigt
worden-« «

»«

« »

sicher» dir in Wall; im Lehrerfeminar
zwifcheu detikSkiniiiaristeii und »dem Semiuarlehrer
W a r st a t t stattgefundenen Mißhelligkeiteii ist,
wie der ·,-,—Bqlt. Wehstn.« berichtet , von der Ober-
landfchnlbehörde Folgendes erkannt worden: Der

- Seniiuarlehrer P, Bat-Hi f g»szii·z»zist feines Lehramtes
»im Seniinar entfetzt und den Seininaristen der zeit-
weilig geschlossenen ;2.. und Z. Classe -— inits Aus-
nahme dreier, szaszls besonders schuldig befundener —-

das Recht zugesprochen, wieder· in’s Seminar ein-
treten zu« können. Das Amt— ·"eines«s--Directors- an
diesem Seminar ivird der Schulrath Guleke selbst
proviforisch übernehmen und. zu dem Behuf entwe-
der Ende December oder Anfang Januar nach Wall«
überfiedelm ·- " Y

Zins Revis! .iueldet- der; »Rev..jBeob.«, daß das
estläiidisehe Oberlandgerichtsz.M. L i n-d.e: n b e"j·r« g zu

- vier Monaten Gefängniß, dessen, Fwjixszu aber ,""d«i«ee
intellectuelle Urheberiii des BittfEiftengSchiviiidels in
Wefenbergjtkszii drsi Monaten dfängniß und Ver;
bannuiig »in die entferpteren Kouvernements des ento-
päifcheu 7Rußlands rondeniii rt habe. »

. " Zins« ließ "sich«fd«ersii,,Rev. Beob.«
dije «M;ixhei1iiug»«jziigeheiii,c« daß dkiseibsip dei de:
V o l äzh,·-l,u n g Jernstzliche - Widerfetzlichkeiten
vorgekommen »in-ärgert» Vogt

»

gompetenter Seite wird
diese» Nachristijf Ztr-s;derf"sReb«jssz Tals-jeglicher Begrün-
dung eutszbehrend bezeichnete« « « «

»Ist· Fibuu«.·«ist," »t»vies-lvi·r sdemj «Tageszsanz. «f.« "Lib.«
entnehmen, beiiAusführiiiig deriBszo"l«k«s.z ä h lun g
i« eivteliiexcsrällensiein Einschreiten ider Polizei e!-
forderlirh-«-geworden. Die«Zähluug-—i.hat für Libau
evväbervxditez0ii0dkEinwohverstrecken— i is » Vieles-links, ·"»2s.«"Janu«ar. · Die"«sNeiijahrs-Niiin-
mer J 1desg;",,,Rje«g.»zjggiziizjz-« »d«zeidff»ec»ijtiichtj die« iioii dirs
,,Veuen Zeit« avifirteii Allerhöchftien Ukafe vom 2«8·
v. Vers. iidekxdeik i» i i; g« e is k is-ch-e. ii L» s -

kauf der bäuerlieheii Grundstücke
und Fieber die Gsr m ä ß i gJszY n g d er L oskaisrzf s-
za riß-ei· g exz- eäOie »»»bisåglixheii Bestimtiiutigein
die inT Theileåäsiiiferen Lesern be-
reitszsbekaniit erftreitkeu sichYauf 36 namentlich
angeführte, kGsizsveriiementssJssowiezziiif das ZJQoIiIiFcIYe
Gebiet und besTsränkeii wir uns iiiit Rückfichkszhierauf

· auf die Wiedergabe der Eingangsrvortedes vom 28·
December 1881 datirteii«AslIeiihsb«chsteii-"Ukafes. ,",Ju-
dem«, heißt ·es daselbst, »Unser in Gott ruhender
Vater, Kaiser Alexander 1I., die zu den Gutshöfen
gehörigen «Bauern von der Leibeigenschaft befreite

· und, im Sinne einer temporören Maßnahme, den-
selben. gegenüber. denspGutsbxfitzerii »in» agrarifchexs
Beziehung gewisse Verpflichtungen auferlegte, hatte er
im Auge, daß »diese Verpflichtungen, mittelst Los-
kaufes des bäuerlszicben Landes,».mit? oder ohne Beihilfe
der Regierung, allmälig erl—öfchen»jfollten. Auf dieses

» Endziel Wiesen«-sowohl« das Gefetz bom 19. Februar
1861 «mis-xiauch »die: in; der. Folge ederffxgten ergänzen-
den Besisirimungen zu «demfelben?hin. »Auf Grund,

idieser;Vistiiiiiiiiiiigeiis siiid diiiiij euer; iiiiiekhiirvsdese ipjefiieiisi skikdßieii Theil-Es« deifjs«ptid-e·teii« Fdjiertdieg
Vgxieiiixiiiisidie ,iegixiddiie edit xseigexiiisiiiiiexki sei-es
Landes übergegeVgesI:«iI-!!3dd die «Zghl«:s:dke iiech zeit-
weilig verdfliclzteten Bauerngisi eine« verhiiltnißmlißig

" geringe( YYEZTIZ Fortdiaridrk Wiss« Beziehungen, welche
eine gesichette o der-e Cyidvjizkelugiixisxdes bäuexlicheu
Standes wie» aiiihqders Giritsliieiißerä3liieilfiisdiichtigt,"xigiire
mit beträchtlicheii Schädeu verknüpft, weshalbanch
der Adel-«. einiger; Gouvernements voudsich aus-um
die. BefchleunigungzlyeszLoskaufes auf Gesund— einer

. allgeuieiiien Regierung - Maßnahme nachgesucht hat.
Im Hinblick hierauf waren bereits uach den Wei-
fungszen · nasses-Yes xzgelisebten , Isefichtfspjiifrte
sur sBeleiiigiIxkskspderikeeittveiligeiiizsssniiflickituxigeti sder
Bauern gegenüber den Giiksb·efitz"ern’ ausgestellt und
im zPriticipe der »Alle»rh»öchsten· Zustimmung des« in
Gott ruhenden Mona"rch·e«iis«"»ber«ei«ts" im Februar· des

« Jahres 1881 gewürdigt: weiden« Die giDeiaiis dei-
in Rede ftehenden Anggl uheit szrorirden »hiera·1»i»s»
nach
die OrgFn fa ihn« rrifbfiigrlichetis ecihältiiifseieiidT
hernach Hin; geprüft.««»sp.»..z,Hiexauf folgen»
der Allerhöchfte Befehl über« deuobligatorifcheii Los·-
kauf des Baugxlairdes und .»die«·ii»ii«h«eren, im Ganzen
16 Pension; Bestimmung» iibeis die prak-
tische Reigiiuiikjkdieseäh Opeeatim «

- - i
« - »Sei-sie Mdjestäissdei Kaiser-her iiiitekiiz «:.;;d.z

« Mts szAllergnädigstisp zu- berlfesjheiikgeriihtt den St.
AlexandepRervskieOrdjesisxdeiki sVerwaltenden der Au-
gelegenheiten des— Minister-«Cdmitö’s, Staatsfecretär

sGeheiinrath sM a»- nf f u r ow ,· dem: Vorsitzenden
-·«d"es«·Haupt-Militär-sGerichts,Admiral?IS e l e n o i 1,
spdeni Mitgliede desJÄdmiralität-Rathes, Vice-Admiral

e r usdesui Mitgliedesdes Confeilsdes Ministerium
des Innern, Geheimrath «·G i e r« s, den Senateureiy
Geheimrätzheic Holt.hoer», Turunoiv, Ka-
t a k»a"f"i.»«i·i«nd"«» Staatsfecretiir JS se l i f o n t o w ;

den "W"eißeii· dein Mitgliede des Reichs-
. this Stagiålecxetäp-«Oeheiniiath"J W e s s e l v ws k i

,

den euateuren, Geheimräthen T ise sie n h a use n ,

Hist« i n g« u:id-«e:ssh;d:d:1r-:-w, dem Diesem:
des Departements für Handel« undsManufactiireiyz

« Geheihiskkh xJiezk ftlsaxfksow Hi» »und dem Mitgliede
OF? ; Eil-il IV, i; Des szFitianzminifteriumi ,» Geheimrath

. Beieldrixai m; sei: Ist, WiedimipOrdeu 2.
Classe ide"««i«Di»r-igirenden der Reichsbanh Geheimrath
Z i e mf f e n , und den Senateureiy Geheime-Athen

Otmarstein und Friede; den St. Atmen-
«- Orden 1. Elasse dem Senateuy Geheimrath Baron
Hoyningen-Huene, dem DirectorderSt.
Petersburger Credit-Easse, WirkL Staatsrath L e u z ,

nndden ordentlichen Akademikerii der St. Peters-
burger Akademie der Llsissensrhastz Wirki. Staats-
räthetc Schrenck nnd Owsjanriikoivz den

- St. Statiislaus-Orden 1. Classe dem Oberproctcreiir
des CirikCafsatiomDepartements des Dirigiretiden

- Senats, Wirki. Staatsrath T h u r
, dem Geschäfts-

führer der Caucellei des Staatsfecretärs für die
Entgegennahme— von Bittschrifteii;· WirkL Staatsrath

«S chn eid e r und dem ordentlichen Professor der
St. Petersburger Universität, WirkL Staatsrath
T a g a n z e w. -

.——·Seine Pius. der Kaiser hat unterm 21.
December Allerhöchst zu befehlen .geruht, daß B e -

lohn ungen durch Geschenke bei Per-
J sionen des Niilitär·-·Re·ssdrts Zukunft nicht mehr statt-
»he«ft.seiiniiv"lleüx« " · T - l

·"««——.Se«ine Mai» der, Kaiser hat unterm« J. d.
.M«ts. außezretatmäßigen Professoren des· Consev
szvatorium der kais. rnssischen Mnsikalischen"Gesell-
schaftxin St. - Pejtersb·urgt,·« »dem österreichischen Unter-
than Leo A u e r

,
dem bairischen Unterthan Hiero-

nyirius W eickma nn und dem freien Künstler
Konstantin A l br escht den St. sinnen-Orden Z.
Classe und dem . XArtisten an den «kais. Mokauer
Theatern, S s a ma r i n

,. den St. Stanislaus-«
Orden s. Classe Allergnädigst zu verleihen geruht.

« — Die « letztere Ordensverleihung bezeichnet die
-,,Neue Zeit« in gewissem Sinne als ein Ereigniß,
.. sofern es in VIII-and«- der erste Fallssei,«sfwo-ke·inem

e""ii1fachen" rnssischen Schauspiel« eine Ordensdecoration
znerkaunt worden. s « . · « ·

··

»
«—- Mittselst s Nakmentlicher Allerh«öchster,Ukase. at!

" den Reichsrath voni"1. d".···Mts. Iist Sie.-Kais. Hab.
Zder Großfürst M i«ch«a·e l N itk ol a jeioi ts ch
j auch für das laufende Jahr im Axnte eines Vor-
sitzenden des Reichsrathes bestätigt worden. Des-
gleicheu«-"T«siu·d ernannt worden: der Gehilfe des Ober-
cominandirendeki der Kaukasus-Armee, General-Absu-
tant Fürst M elikoiivi,«x· und. der Kreisadelsmarschallvon Priluki, Geheimrath G a l a g a n

, zu Mit-
gliedern des Reichsraths sowie« der« Gehilfe des
Staatssecretärs des Reichsrathes, WirkL Staatsrath
W i l f-o n , zum stellrn Staatssecretärs des Reichs-

·rnthss-Depart·emeuts der Reichsökouocnicn
—- Für Auszeichiicuig im Dienste ist unterm I. d.

Mts. der SNinister der Wegecommuuicatiotiety Vice-
Admiral, General-Adjntant P o s s j e t

,
unter Be-

Zlassung in seinen bisherigen Functionein zum Ad-
Yniiral befördert· worden«

·— Aus Sofia man der ,,Pol. Corr.«,
daß der Generql Dsdszfnrjossii to w its ch in nächster
Zeit daselbst eititspreffenszwersde, um das Miuisterium
des Innern zu übernehmen( Diese Ernennung rufe

sjedoch in Sosirk««einen getheilten Eindruck hervor, da»
man .vor.Allen1 die Berufung eines Bulgaren ge-
wxiiiischt hätte-· .» s— .- IX · ·. ,

«« —-"— Die ·,,Neue Zeit« - berichtet , . daė M r o -

ivinski, tFurskfows« und Teglew sich
zixi Zeixijiiufspfkekem Fuße befanden, da sie Ceutipu
hintern-Hi, sehe. Burgen gefreut hätten.

— Das von der Experten - Commission in der
G e t r äu ke -A n g e leg e u he.it..·k-air"isg·szeärbei·tsete"
Atem-kirrte» hat, »wir die russ. St. Pet. Z. erfährt,
soeitkeiFdkeåsT Presseberlassemi Der ,,"Neue·u Zeit« zussz
folge sollen die E z; p e rt e u in der Getränke- und
Uebersiedelrisnkysilngelegenheit um »den "«10.· Februar·
iuzStxPetersburg zu« ihrer zweiten Session zusam-

" nsieutretenH · l » « «
« —·Anläß"lich des bei der letzten Volkszählung

in St.·»Petersbii-·rg euthüllteii Elends der Arbeiter-
bevölkermigzkwird in« der ,·«,"«Neuen Zeit« mit Wärme

- für die· Beschaffiingvoii Mitteln zufAuffüshrnjn g«
billiger Arbeiter-Wohnungen agitirt
Der Fürst P. Demidow-Sau«-Donatos hat sich
verpflichtehszzu diesem Zwecke auf Lebenszeit einen
jährlichen Beitrag von 5000 Rbl. zu spenden.

« —- Gerüchtweise will die »Nene Zeit« erfahren
haben, daß auch das dritte, bisher vermißte Boot,

auf welchem sich ein Theil der Bemannung des
Nordpolfahrers ,,J e a n n ette« zu retten versucht, kürz-
Iich aufgefunden» sein; die Jysessexe des Bootes jene«
jedoch bereits äls Leichen angetroffen worden sein.

«;
——— Mehre Residenzblätter besprechen das Gerücht

- bot) einer aiigeblich bevorstehenden THE r h ö h u U g
d e s S ch u lg e ld e s in den rnittlereti und höheren
Kron-Lehranstalten·. -

· — Die Vorarbeiten zur Errichtung der S üh U e-
Kirch e am Katharinen -"Caual haben; Residenz-
blätterii zufolge, bereits ihren Lltifatig genommen.

—·— Die Ammeldungen für die Mos-
k a u e r A u s st ell u n g sind von« Seiten der
Expoiienten so zahlreich« eingelaufen , daß vvrab
die Annahme weiterer Anmeldnngen s i st i rt wor-
den ist. . — »« «

.

— Die russische Regierung hat, wie wir in der
,,Neuen Zeit« . lesen , von O st r n m e l ie U die
unverzügliche R ü cke r sta t tu n g der für den
zehnmonatlichen Aufenthalt der russischen Armee da-

sselbstsz verausgabten.SUJIi1meJvou 23 Mill. Franks
gefordert« Der .Generaszl-Gouverneur von Philipp«
pel hat diese««Angelegenheit· an die türkische Regie-
rung gelangen lassen.

Zorn« iissnyicrxiingorod ist küezrich im dortige«
T h e a t" e r eine P acn ik hervorgerufen»worden.

Während der Vorstellung am dritten Feiertage er-
tönte plötzlich der Ruf ,,Feuer« und wie in Wien,
Warschan und« anderen Orten begann auch hier ein «
Drängen und Stoßen, Schreien und Lärnien und
Ohnmächtigwerdem so daß die Feuerwehr (zum Glück
hatte die freiwillige Feuerwehr die Sicherheitwache

übernommen) nur mit Aufbietuug aller Kräfte das
Publikum bernhigeti nnd Unglück verhüten konnte.
---

Der Proceß Guitean
»Ja; wünsche Jedermann ein »gll"l»ckliches»ykeues -

Jahr; ich werde morgen einen Cmpfans «« Ge-
fängniß halten und lade Alle, denen es ZU DUIUUYEI "
beliebt, dazu ein."« Mit dieser an -de·U Geklchksholj
die Anwälte und das Publikum geklchketen Grau«
lation —des Präsidentenmörders schlvß m« sptzieu
Tage des verflossenen Jahres edie siebspts VIII»
seines Processes, der sich bereits uuzweldcUUg ZU
eineniScaudal amerikanisüser Justiz heklausgestaitet
hat, zu einem Scandal, an welcheni PEITlVTICTU ",j1F"d,
Zustände gleichermaßeci betheiligt sind. Es War· eine «
anwidernde brutale Komödie, welche vvZFdSUI Aus«
klagten, dem Richter und den Vertheidigetty AUch
von den· Zeugen, während dieser sieben WVchKU
gespielt wurde. Die erwähnte Aeußerung Ist, TM

hinreichender Beleg für die Frechheit, welche GFUMFTT
zur Schau trägt, und» für« die offene Pskkekllchkeifx
welche der Gerichtshvfzir seinens-Gunsten«ubtz Wir
bemerken nur, daß der« Angeklagte diese BerhDhUUIIS
der Justiz wie aller menschlichen« Gefühle Ufchk VVU
der Anklagebanh sondern vom Vertheidigerttlche Aus·sich erlauben durfte, an welchem er«seinen PMB hak-
von diesem Platze aus beschiuipft ers-»die Staatsver-
treter und die Zeugen· nun den zweiten PZPMT ZU
ganz unerhörter Weise, ohne daß ihm IFSCVVWTE

eine Rüge szu Theil wird. ·Und noch ist WITH-Eisde-
dieser Excesse abzusehen, sdiesVerhöre dehnen skch Ikitfs
Unendliche aus, nicht» über denspThatbestatldspsdes
Mordes,, sondern über die! Frage « der-·Zure«ch11u11;s-.
«fäh»igkeit, die von jedem europäischen Gerichte JM
so» vielTagen entschieden worden «wäre·-,:« als der«
anierikaiiische Richter Monate« braucht. » Die «vf»f-ent-««
liche Meinung istüberspdieseiVtirgänge esos«etitrustet,
daß fMrx Lhnch einzugreifen versuchte und, merk--
würdigerweife! —"- »der Mo’rdversuch— andem Nkcösrderzii
wird früher geahndet", als der Mord an dem Ober-l;
haupte der Vereinigten Staaten, « einfachssdaruutx
weil die ConkliiigsPartei mit klingender Nkunzex
arbeitet! «

»

Allein der nioralische Aussatz, der auch in diesem—
Falle wie bei allen öffentlichen Ereignissen in» Ame-
rika an die Oberfläche tritt, kann kaum mehr Auf-
inerksanikeit in Anspruch nehmen, als die merkwürdige—
Strafgesetzgebutig der Vereinigten Staaten, die alle
Curiofitäteir des weiland deutschen Bandes oder der
Schweiz weit hinter sich läßt. Eigentlich müssen
wir uns berichtfgeiy denn der Staat Columbia, in
welchem die Hauptstadt Washington liegt, besitzt gar
kein codificirtes.-«Strcrifrecht. - Sein Strafgesetz und die
Strafproceß-Ordniiiig bestehen aus einer Anzahl von
Beschlüssen, welche der Congreß als, gemeinsam gel-
tend sür alle Staaten gefaßt hat; ieventuell ist das
Strafgesetz von Marhlaiid anzuwenden, welches galt,
als der Bezirk der Bundesregieruiig überwiesen,
wurde; hauptsächlichaber ist die Praxis der Ge-
richte maßgebend, die ja iu den Vereinigten Staaten
überhaupt eine« große Rolle spielt« .Und in dem·-

sFalle Guiteau war für die Führung "des""Processes,·
für die Art der Beweiserhebung, die szu so bitte-ten·
Klagen Anlaß gegeben haben, endlich siir d.ie»Car-
dinalfrage, der Beurtheilung der Zurechnnngfähigkeih
die Gerichtspraxis maßgebend, und diese —war."bisher»
in hundert Fällen dreißigmal verschieden. Es kam

also— für- diesxVertheidiger darauf an, für die gün-
stige Theorie die nöthigenPräcedenzfälle zu finden.

sNun stimmen allesStaatensdarin überein, daß »ein
«Manit wegen Mordes nicht gehenkt werden darf,
wenn er in Folge »von Geisteskrankheit nicht im Stande.war, zu wissen, was er that, oder die Folgen seiner.
That zu beiirtheileiv Es hat eben auch-Hin denYVer-
einigten Staaten die alberne Lehre um sieh gegriffen,
es gebe eine Zurechnungsähigskeisibezügliixh der. Intel-
ligenz und gleichzeitigspEeinex Unzurechrrungfähigkeit
des Willens, indem der Verbrecheriswiohl das Gesetzjtbkdrige seiner That einsehe, aberivorsziseiiierkrankhnstens ei-—2:
gnug -mit solcher Macht-zu derselben getrieben :werde,
daß er. sdezrselben nicht widerstehen könne. Jn New-
York gilt diese Theorie. nicht, »in Connecticut haben—-
die Gerichtshöfe schon. nach ihrerkantits nichts sslbskä ,
iferständ,l·icher, als daß es».-der«r- Vertheidigerns Griiteaiks
gelang, derselben in seinein Falle Geltung zu ver-
schaffen und der Atteniäter behauptet ja bekanntlich, ,
er habe sich durch Kundgebnrigen des lWiillens «G—o.tt»es;t,"s
die auf ihn ribertiiächtig—wi»rkteii, "zi»i»kis·tisze«in» Attentat
auf den Präsidenten niiwiiderskehliclpx ge räng»t« gesehen.
Uin diese heillose FarreIdreht Ifich««der» Haiiptkaniszpss
zwischen Anklage xuiid"-««"V«ertheid»igtingseitsbeiriahe
zwei Ntouateiu Der Richter hatbei cillenAitlässsen
kundgegeben, daß er Guiieau als ziini-Perbrechen"prä-
destinirt betrachtet. Die Mehrheit der Jury usin-
destens hat dieselbe Anschauung schon öfter sgeäußertl

So« muß man sich Hirt-Europa— dasJIUnglarcb-
liche vorbereiten, daß Guitean anstatt aufkssSchaffot ins
Jrrenhaus geschickt wird , ans. dem · er, sieherlich Hin.nicht allzu langer Zeit« wieder; in derYOeffeiitzliehkeit
erscheinen wird, um sichbei Conkliiig und Getroffen -

für die geleistete Handreichuiig zu bedanke-i ;-; dieser
Faustschlag ins Gesicht der öffentlichen Meinung»
beider Hemispären muß erwartet werden. Jn jenetn
Momente werden allerdings die Vereinigten Staaten
den Rückschlag augenblicklich empfinden: fAttentäter-
giebt es überall, aber, der JustizWiashiiigtonswird»
es vorbehalten sein, das Llttentat zu ratificireikund «
eine Theorie zu bekräftigen, welche jkeden ehrlichen
Nkenschen vogelfrei, jeden Mörder un er« den« Schuh
des Staates stellt. Es wird der«t1"en"e"ste;For"ts·ch"r-itt
in der Neuen Welt sein, die Aufhebung der-Verant-
wortlichkeit decretirt zu haben( ««

- » · T

I- . ; Lakeien» ,

»« is

«« Jn aller Stille ist in unserer Stadt . ein«« Ju-
biläumsTag vorübergegangen , dessen- Ersziunextiiig
wir nachträglich aus-dem alten in -dassp«nene»sp.Jahr«
hinüberzuretten nicht unterlassen »wo·llensz -.: das 5 O-
jäh r i g e D o c t o rsJ u b».i·.l;:ii,--u»m besehen»

Stadt-Physikus und Polizeiarztes Dr. man. JohannEkUst V— P a n ck. Am 18. December vollendetensich 50 JOHN, seitdem derselbe in der Aula der Uni-
Vstsitätidcs DvctvtsHutes gewürdigt tobt-dient, nach"-"«-«"dem erszin den Jahren 1825—-1829 hiefelbst seine ."

uiediciiiifcheti Studien absolvirt.. —- Möcze den! Jn-
bilar ein freundlicher Lebensabtzkxd heschfcdeu fein.

»

»· ·

»· Xllenksieixzssloiiz sz «·

— Dkrlilh 14. (2».) JAUUOL "Dic7Th"»ronrcd-e, knit
welcher heute der preußische Landtag« eröffnet wurde,
conftatirt u. A. die Besserung der F1nairz1age, ek-
wähnt »die Ueberfchiisse von -29;Wiilliouen«, Hwelchesz

iieinientlich von den verstaatlichten Cisenbahrieti her-
rühren, und» erwartet. espitiespkveitere Steigerung »der
Ueberfchüsse sowie Pkehrerträge aus ·d«eii»Reichssteiik-,kn«
Ungeachtet der Viehrausgalien ist das Budget güustiss
ger, als in den letzten-B Jahren. Zxrjzxodxzktjykxz
Zwecken werde eine tnäßigexssliileihe beeilt-tragt werden.
Angeküridigt werdet! Vpxlflgstkjszbetreffcnd ·-die;,,Lage;
Hinterbliebener nnd die Pensioriit·iuig.»v»·on Sirnitz-«Beamten. Eine Aufbesserung des« Beajsrteszzigiehialxcstsei«

spin diesem Etatsjahre nochlstiiimöglichzij töårdekaber
hoffentlich durch eine weitere Ausbildung der inis
directenis Reichssteuerti ermöglicht. Die Throurede
kündigt ferner einkVerweixduriggesetz an, »wobei-,,di,e;
Herabminderung der dericteti Steuexnuud der»».C«»v«,ii1»-«
niunalabgabeiy dieBefeitigurig »der? Sjchulgeldes luden «
Volksfchulett und die Esöhuiig derBeanitenbefoldukrgeiie
beabsichtigt wird. Au "- wird« ein cfertiserer Steuererlaß
vorgeschlagern - Die? iRede erwähnstz ditexbeabsichtigiken
Eifenbahnverstautlichungen und »di»e·Herftellicng,xreuerz
langerfehnter Schienenivege »Die Gefetzentwxirfelåes
treffenddie .Bür»gfchaft» für dien -wirthfchaftlich«,en"" und
finanziellen Erfolg des« « Staatsbahnefyftemks spwerdeti
wieder vorgelegt. " DiesZResgierniig"hofft,-rdeii Bau
des Rhein-Weser-Elbe-Canals aufangen:-"zu-«könneu.
Die Thronredegiebt der Befriedigung Ausdzrnek iiber
die wied·erhergeftellte, geordnete»Vern2a1tuixg mehret
Visthümen Das Gefetz dont 14. Juli 1880»,»j,tsv»e·rde
wieder «in Kraft gesetzt ..und» durrh"wichtig""e«Puncte
erweitert werden( »« Die " freundltchejii Beziehungen »zum

»,·«Pa»pstj·e»rmög«tichens die Wiederankiiüpfiing des»idiplso-
,.»niat»i·sch,en Verkehrs-» Endlich werden. in·der»·zzThroti-
""r"hede.,no,i:l) Entwürfe zu einer Kreis-· ;u11d»einer",P·1«q-
.ss»·t,)si»1«1zial-Ordx1,Ulig»"für Hannover angekündigtU
· »L"nndou,« 145 (2.)«Ja11ruar."««« sEinerssianitlieheri

»»
Meldung zufolgerfaud an Bord des» izTriutnphikiizes

IFlaggenfchiffes des «Pacific-Gefchwade-rs, am: 222 « No-
veirrber aufder Höhe-der zChil;i-Küste eineExplofion
Statt, durch » welche drei Mann getödtetund sieben:
verwundet wtirdeiu . « , » « · ««

. Paris, 13. (»1.) Januar( ·«Die"R·egierung"blätter
heben hervor, das-Cabinet verlangte die Aufnahme
des PrincipsT des. Listeriscrutiniumt in die Verfassung,
wolle aber den Erlaß eines diesem Prineiptzzze·kz»t-
sprechenden Wahlgesetzess für »die. lctzten Zikitetij der
Legislatiirperiode aufsparern Die Existeuzdeie jetzigen
Legislatiir sei daher in keiner «·W"eife bedroht. « .

. Speciakixkleyrainiuk
d e r N eIrt-e«n"D-ölr p «t f eh e n-«T«Z"ses.i tuin

«-:-- St. Peter-vom, Montag, 4. Januar. ·Die7 hiesi-
gen Blätter; ·»u·1·e»1»de·te,·; «» szzzheutezbei· ugtzsehlojseijien
Thüren im NkilitäwBezirks-G»eisichte die Proeeßver
handlung wider· Sankowskitnnd ål)2el11·i"kow,·"welche
des» Mordverfnihes gegen General« Tfcherewin ausge-
klagt worden, »ihren Anfang genoniiiielsiy l ··

St; »ssttcrsbtlrg, Vlontag, 4. Januar; -" Das eben "
pnblicirte Reichsbudget pro 1882 steUtEeiiiDeficitvon 4 Will. »R«bl. heraus, welches« dnrih ·n"etXesz«Er-
fpariiisfegedeckt werden follj - " « ".

·,Mitali, Montag, 4. Januar. Der Zählsunzz zu-
folge zählt Mitau 26,»600 Eint-pp, «27,418
Gram» in beiden Städte-n· «·n·iit« Ausfrhlnßdes Miit-·

«tärs. Goldii1geiispzsihll;.8»151 · Eitszi·w.s··
». Handels— nnd pötxfen—dluijgriri)xktis-s««J»

»»

St. Zielet-listing, 29. Dereinberxkszrotzdenc arti-Ist.
December noeh; -: eine Conrxsbspiizrfe .,a«lxgeh«a;l·,t»eii·.-."t·x"·jizrsdf, . ,·ist
kdie shentige nls Ui lst i tn«.o.- Y.i'·3·,»,r.f.;e».- angensdzntjjtentvorden und findet die Liquidir;u·t1ge-»,;·F»ö-r«-Marias-EngageemenfszbereitsJnorgen Statt» ·· iesjsondonerDevise eröffiiåksij «Hl""ätt« stupid:- ··f»andeti" « ' rjfettidj kleinere
»Abschlüsse u n«t"··e« r ».w·25:Sta»t··t«;»«· gegeii»·"«t«"»«Sehluß war
»"j»e"·dochT» das A1tgebo«t«fo« "iibe«riv·ie"«gend,s"-’»daß Briefe zu
25 ils-« unplaciri - blieben-g- « DedutsehsevBailkplätzes . 212IX«

bis: 213 Brief gi1igeii"-bi8-"-24Mf9 unt, Ewarsen ssstark
ssangeboten nnd»zum·;H»ehlxiRiijiplgejrhxrgs-zks Fonds
eher· angebotejy bei« fchwi »»

get» Vepii »sirnng. Loofe «
22273 und 216V» G«ke1de.sl;,.Y-ct«ent;; hie.;33»z,« fallend
dgesgäjossenksz · «)- «"» IV« «».s«’"·«kj« ist. .- -«;- ·( ges«-

" R i g a er» B ö r f e, ;31.. »D"e«ceiüber«71«8S1«Z««s"-— .
· ·: ».·« Gem. Werk. Küns-SZ Orient-Anleihe» ·1B7!l.· . ». .

— —— -—

su «, »» ».»««1878 ». . . . —— got-« —

Z?- - »

« I87..9«,« · «· T«sz«·««« « «« got-« A—-
IF( LivlkPsiinddriefhsutikündlts ·- . ..«-..-.--;«!;98s!»««. —- «

MAX-«· Arg; Pfandbp d. Hypoth.-Ver. .
-— DHJJYFSZ534 R1g.-Dun.Cif.u100 . . . »—- 94 ««- »

see-arti. sinds-« »» um«-» -

«, is, —

«

Balttsche Eises fix-US. «. z «·
—

. » . spWeereunreiles lex-eigne)- «.s «

l s skx;.p-«k2-,Z-s2y;.r9, Dikcemvek rein.
Sal «pr."Tv"littses« «.

, «.:-«-7. .?.-.E«"r-c1.«7::Rbji,-s-:.- FkppzViehfalz pr. Tonne« d« is)- Pud . »..»;».- .---j-7 »; «« ;——-».«,,

lNorwegische Heringe pessima-e» «,

«. «.«26 Bibl-
Strömlin e v« Ton-steige .

20 .-

Heu· r. Hut, .
.

: «. z« ? n« «. H; »." «iE-««-.-is-«-. fis-So KopDirektor. Bild-«. «« .-l «.·-"«".-;-..«.;«-s.-I«-«s E .«7---,- sikzrTszsfWisv
Final- Eifuys igefthmiedetesz ·.-- in) Wangen» Werk» .·,». ,«·34 zRbl.

», e eigenes, m Stgnsen.pr··..·» er»k.« .,.· .-,l,»»20 ·. «» »Btennholp Väkengolz or. Fett) n« · .l . sis Niobe-»Hier.
s— Tannen olz for. Faden — - «—.-.-.«l-2E«;5«s III) -

enrssekxiieikrkii X -

Instit. HolYbeerE-pt-Evixii"ejj.å-«« ·T,»«4«" P«YE· —- «-

Zxägel äpknenqgkzåäq «. « e «szT.."« « .',sz.x««.«.s"..«sz«·«.l;.«f«.sao«sgk,·K4i?-Jselilfchter) pt.Kuie·· .

»» «« .

»«
.· -. -ÆsNb-

-———————————————-i-----

» "rs-dte.-Wedactio ver« ;- - -
.

AS. Jene xötptsssze Zeitung. 1882.



Von der Censur gestattet. Dom-par, den 4. Januar 1882 Druck und Verlag von C. Nkattiesen

JIL32. Alex» Yötptschx Zeitung. 1882

»Dei- ssiids pkksssssms Fssdssikd Skmxd der« Dpkpgkkk Bank , =-s...-.......-.....»--«-—-—....
W e g e n e i hat tic Universitat B » X -

««

ist-tatst» am at. December 1881. l orpatek reitest-hole. I( . HPFIIC
Dorpah den 30. December 1881. Z( ttivm , LJIIILEExJsHFTLE -

«— s ·—"—

Rector E. v. Wahl. l Datiehen . . . . . .
. »

. . . . . . · . . . . l1.2;76,519; 77 AIIIIIOICIIIIIBOUI WSTIIM M· verzsammllung
Nr. 17o7. Setzt.- T-ukiiekg. Wechspk » » · · »

· .
. . . . . . . . . . . .

. l»1.1o2,65o- 2o gegengenommen am 7. Januar von z» Chzkgjkzen
»Der Herr sind. jun Stanislaus Werthpapiere und Coupons . . . . .

.» . . .
. . . 1d8,452 26 9sp4z um. im com« «» weis· - 5Bjermcki ist . akzcukjrk word» Zinsen auf Einlagen . . . . . . . . . .

.
. . . 70,274 50

» »
»

all! .J3llll3k1882
Do:pat» «» zesjlnDerczmzek 1883

« Verschiedene Schuldner. . . - « - - — - « · - · - . 439,299 35 Zcssssscs ZSIZUIMJIISII Um« Ums' Abends 8 Uhr
 New» E» »» Wahl» s Zutun-»du» «.

.
. . . . . . .

.

.
. . .

»» z» .» ».»
. IRS» F» Schein, lnipiscliesn unil ilas letzte Haus sch1iisse1bex-g.

Ihr: Secr. Tonibergsp Usssäesrluvk » » » · »
»» » » »» 19»«8-z9 » 53 scllllszetlglllss - » » Des« ohqkhkzgxffxgszg

JnGkisildkcixäklxskåklkx UND 27 i Cassabestanp ·

««
« « «

««
· ·

. . «
««

. f .

. 
der Städteordiiiiiig toård hieni»»t». wer; YassiMQ

M» 609 W. » l s Allen, welche spbeim Reiten
gehöklth zUk KLEMM! SEVUI s, DE! Einlagem zu verschiedenen Bedingungen. . l. , 9 —-

» » . tu» » : Un ekek äu er Und Un eres
die zum Zwecke »der am s. »J.liarz1882 . auf laufende Rechnung . .

. . ,—».« 2.904,579» 22 i»;;:T"— · F9Iw« Msobiliäsks san» 28 sDBbeginnendeii Wahl» der Srapd Zinsen nnd Gebuhren. . . . . .
».

. ·» . . . . . Igåxäczg F »— » cember »» in Unsere» Alb-wesen»Vekvkdneten angelemsten ASCII« Zlnspk s« xzkxlrishg9prere» «
· · « ·

· «

· «— ·
· · . « 222«460 09

Vol) FkeiuBmVnin sohoultz als Bei- st . .

«

lerlisten vom 8.Janiiar 1882 ab a« IS«- - - -

» : : »: »- : : Z» : »- »- 52-000 —

trag sitt; Anschauung der Dampf— he! W Fekche Hklfe WITH-stet-
auf detu Rathhause im Geschäfts- Reservecapüalj «» J ; ·» H» » » » » » » »

» » 671342 «« H:»i»i»i»-»i»»spk:»i»z»;i»»2o»»1i»i:1.»Es-sprangen zu danken wir htedurch herzlich.
locale des Stadtamts zwei Wochen Stäudefouds . . .

.-
.

. . .s . . . . . . . . .
· 4884 km» , q an e»

. M» u» Wann»
lang, täglich, mit Ausnahme der« » » l . - d szNhL s3.441,208I 70 —»—.—..-—LLUÜCI·VVAUIIII»EU·I’H» ———.1—»-———————-«----
S»oun. und Feiertage» Vormittags

» »He» Zinsfuß ist»bi»s an; Weiter-es:
» »» Bad» M» » Emk aukkk »

von 10——1 Uhr zurCinsicht aiislies sur Einlagem sur taglich kundbare »Der?»porteu1, »» » »» »» »» . »
«

. »wünscht i» eine» Familie» »in Zimmer
gen, sowie in der Cancellci des Stadp

», » s » »»»»»ilt»i»»f».»»»ål»k»c»i»izt»ts»tx»(tig»t»l »»5»»J»»»Sgk»»»»-»»»Mä)00.»»»».» »».»» » ,N »»»»»» d» . » ps
- » »te» » - mit M» ohne Beköstigung» Ojfmsp

UND. f« de« Prels Voll 40 KOYV «-
« von 50 R. an) auf-S« Monate und länger . 4«——5- Z »,,

»»

S« o· Im) Mamespns

kauflich zu erhalten sein werden- » allezeitunkündbarhsnur aufNamemvonzoozki.an 372 Z » Um. im lahm 1882 ihm» Beim« —-—F·-LL.ZTLIELBPFPIEPELFIYFIEIL«
»Einiveiidtingen gegen etwaigeszllni ff« Dakkehekt auf Werthpapjere . .. . .

. . . .» .»
8 :- ,, fortsetzen»Vschtisgksitekl Oe« Unvomtäningkelten « i; ·« ·WaarenHbl·· t’« · « « « « « ««

« · · g IX« ««- die gut zu kochen versteht sucht eineder Wahlerlistcii sind iiinerhal.b.der» ,- » »»
hvpvthsp ISTIVUEU — - « - «

— «

·,-» , H; »sS« « - - .-

. » «, »
-» Wechsek » » »» » » » , » » » »» · ». · . .. 7J2 St, «,

,, —————» ———-———. sz — e e m der Stadt. Naheres Jakobs-
zspel Wochen« vom Zszdanuat 1852 Cto. Corrent . .

. . . . . . .
«

. . . . . . . . 8 B -,- EMC . - « s Straße NR W, bei Melkovx
bis» zum 17. Januar 1882 beim Die Dokpakek Bank djgkpnkikk käm-michs im It» und Auslande.»zahlbaren» » w - »

««

·

·"»··"—·—«"-»·———««——k—«
Stadtaint zii verlautbaren· s Cotipong von« Staatsanleihetp iaudfchaftlicheu und stadiischeztPfczndbttefeu und

» » » Zssiixgebildeter 1uuge»rFaun iiigähuxen
Dvkpab SWVMML DDU 30s DER. 1881- von der Regierung garantirten und nicht garantirten Actienz ubernimmt den Aus«

»» -8 » - »» Veranda w» »»
UgJUffEU fUchk zU O« Mge OME

Stadthaiiph G. v. Oettmgeiu und Verkauf von Werthpapiereii nach» »den Rigaern oder» St. Petersburgern Von —--» ZIMMMX M! It

N 1 S M Ist! -k Ta escoursen besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in anderen Stadien,- zum April oder Mai gesucht. Adrefsen . , « —".·"«FLILV··« fonsie fämmtlicher Dividendenzablungew giebt Anweisungen und« Credit- unter M. N. sind in C. Mattiesems Stelle. »Offerten unter M; c. befördert
VUM DUVPUklchEU Okdnkmgslickschw briefe auf die bedeutenderen Plätze ab und nimmt Geld, Documente, wieüberhaiipt VIII-u. Ztg.-Expd.»jiie—lI—tk3zulcgen.»— C. Mattiesews Buchdn u. Ztgz«Expd.

Wird desmlkkelfk VSFCMUT ZWEITEN, Daß werthvolle Gegenstände zur Anfbewahrung entgegen» » » «» "
·

behufs Berpaclzturtg des Gtites « b»
(Fi’ir hie im Contocorrent deponirten Werthpaplefe WIW gkeschfctlls DIE Depvsiksk

N"F"e«"h"f f« dssp Z« Vom V« g« Uhxgdeikthspssiuett Regen: sitt. ans die Bank betreffenden Geschäfte sind bei dek-
»

- . .

Am! 1882 ab m« 12 Jahr? am« selben unentgeltlich zu haben. - . « .
26. Januar o. um 12 Uhr Mittags s Das Yirecwtwm g

, »
ein Tor-g ohne Peretorg im Locole —————-——————————-——-—————————-————-———-————————

«?

dies« Behörde abgehalten wide«I « lwird. Die«Ausbotbediiigiingen »li»e»gen " " l " ««

- . O ·O «
in. der hiesigen Canzellci zur Einsicht— . Bahzisghe  »
nahme aus.- " «

«

« «« « — « . "
Dorf-at,OrdnungsgerichtdzJan.1882.s i M «

. Z t s «. St' PETEBSBURG
Okdmlnssklchkeks V« Bwschi ««

. « « beerht sieh dem geohrten s Dorperter Public-um bekannt: zu
«Nr· U. " NotaiLeLJxDittnYY »»

. «- « · » . » »Hast« ·

-——-————.Yo—-—rlänsige .»,,»»»»—————zei»»e» s . Ägent km Dorpat und Umgegend geben, dass es» auch im Jahre 1882 den Jettlllitt II!

.....S »« .
-

» » Dorpat beziehen wird; - »

- Von Freitag de« s» Janus»- a» c» « » » I —.
«—

zeige hiermit ergeben-et an, dass ich hieselbst mit einer

.«bwieliklbrrg’skhkii Cvllkuksmillfr -—-——7 ·
s-——;—————s Z» ;- d«:«« 5 »; ad»gehörig»znDzrpazbefjndkzcheWaaren. » Hiermit die ergebene .luzeige, asz»»voiii» . Jan

»»
» l L» » . »»

kagcz enkhakkend Dk»9«.«, M»«»,1kk. äu ineiner Bsdfhbrikhwze ai»i»c»h in den sanuntlicheii Bu eii, in
»» » »» » »» »» »» «» »» »» «» »» »stießen, Chemikalicti Te. zum ö·ent- lIIIcII Mem «, W ZU »O elf! »es e en aus verso te even» ren ou, spree en en s) He ou,

Eiche« Assbst eslsiigsiik Nähe» i . « s s . s) i TLUF7".ZZ.TFTT.·.Y.TTZYIJZTE.I’tFLTTTLZIZZTIiTZTtFFETFFZWLZFFZTTPEEFXTTHE.Demils über Ort» Zelt Uspd Beim« - « M « »F «) IV. .
mir ein geehrtes Publieum ergebenst einzuladen ekle-sehe. Die Ausstellung

glmgett des Flllsbolsblvcxdeil s.»»Z.- -

»

««

« « · » , »hetin»det sieh inbäem Hause der Bürger-www, pa»»1«terre, End is; von Sonnabend
durch die Loca Blätter Jekqtlntgege et! kn werden» . « « » ·d. 2." Januar« s. täglich von 10 Uhr Morgens is 10 hk A ends gebildet.
wetten.  M» ,  sz

HVEHMHWUSZVDU  »
H «  iiiisikilzzkzhzzz»zzop- H.-

.Reval,Januar «. » » » « « » »« · «» « " . ,

Die Curatoreiisizer Chnciirsmassm I . - - » » » »; . « 0U0 IIIZIIG
«. neuen. G"d1" .- «» » . " ,« « · - ,Bad. H.-.pp.»... «? A t «. it -  - Stank« am Markt, neben der Ztadtwaaga

Mache hiermit die Anzeigek daß ich Be« · «»
»

« » -
»

« »
»»

'«
·

» s
stelluiigeii auf alle Akte« wird ertheilt St. Petergburger Straße  Hiermit beehre ich mich, dem hocbgeehrten Publicum Doipatstund der Unigegend insbesondere den
VI Cvklekse Nr« 67- HciUs»·KUgIer. Daselbst findet! Herren Kaufleuten auf dem Lande, zur Kenntniß zu bringen, daß ich den bevorstehenden Januar-Markt,

HERR« z.’.’"?;..k.l.?.»";!.i".k 3’ix«I’«’«IzT.gkFi’! ZIFMFETFXTZZTTFYFXHLITEJIIFZFHFITTTT Vom 7s bis 28·Is1iUeI- Mit einem ieichthxiltigeii Lag» Do«  » »
WkchM Vslllchbkkkek « »« « ltleine Mäuschen oder Knaben werden - s . « O . O . O i Os« Eritis-sei«

-
  

-

 erde e irren Strichen oilolien iemenNathhgtteJttaßåNz beim « NltUtIatOSkktFlItL »» · . - ») s J  s)
rma er . o in. gewünscht Brhseip tin· r. 1 ,- aus « - » »

» »
»

»

Auf vielteitiges Verlangen »hcclte ich wsssHjsws Eivgsvg 70Us-d81CS«II"8ssE-i n. &c. im EiigroGVerkauf eröffnen werde und mein ganzes Bestreben dahin gehen wird, durch»
Vol« je« ab M? AUZWW w« kkhtL——————s——,ss—7——-—s—— mir billigePreise und gute Waare meine geehrten Abnehmer zufrieden zu stellen. »

SFeise-H»»o»fferii. . Pension-are  » .U tq en und Pensionärinnen findefigegenbilliges » » D A
»

. »« o di· Akt; dNch- « O- O »Flcntcll-F-utteralelt, iicirdferiiutctsclsiflecirbxlitltsiciimzsijnerfrazen . .·
» » « « -

vorräthigz außerdem empfehle verschiedene YihleniStrafze Nr. 3 im Hof. » - « «
» Kclllflll clUll llUs St. , Pclcksbllk

—

DOMAIN-« Pension-ärg-  « «  Jssiss« «

· « « d « auienscouiectson «  «— « J( Rnuhardt Enden Aufnahme bei «« ««
-

ausländischer Sattlermeister a «
» l - » . » «· « » »«

..—-» is« iisissikikkikikskskskkikss  Kinder - Garoleroben - Gesohuft des« isxkgiissii nieset-arge»-
. .

. ' « ’ - » - » - Am heutigen Morgen hat sich ein jungers«  e  Pension-irr - vsisi a unB d l finden freundliche Aufnahme— Garten-S« s: —- » ..-,»
 «- « D d «

.
.

. » .   A i. s. iu g»»-e»;?»gU;ogl»UUVCIzVW- TM Hof Imksi O L E kenntlich an einem ledernen Htilsbaude

-».»....x...«isss-six- Ein sfsensionair   e? tsges...i«;:eit.»:;.:«.«.:T«ez..:.2.e:«
tehEsiikchtSufsillzkriåxtliiiigxsictxlrksildligxp l. fkSklikkonfksgtåzlzsäraäuRcxhnzs im Htzuse " » » X»g»l»l»grabeiistraße, gegen Belohnung abzu-

Ekne jung« Dame ausgukeks Famiiiz - f Einem hohen Adel und hoohgeehrteh Publicuni Dorpats Ein DqlltclkSchllltschlllf
im Preise von hbchstens 60 Abt. pro Sem. noehin Couditioty sucht eine Stets; ais ’und Umgegend die ergehene Anze1ge, dass ich auch in diesecn kst auf dem Weg« aus dem Handwerker-
Adressen sub c. in C. Mattiefeiks Bchdti «« « . Jahre mit einein " « Verein dur die Teich-Straße verlorenc! lkkklll   · u. Ztg--ExP- Uksdekzllksgekls . « s » . « " « , L. » » « grossen lage;- spjszk neuesten « " worden. AbzugebenCarlowa-Str.Nr.-21,

Eine möblirte « - « » l »Fe»r»»»F!zerkFi;feHrin. äu årxrhtäetzgin der · - - -
«

- ’
«

« Paktkkkei »» N» « H»a UUS C Un· · « « - T O« - « « « -- s -- Bei der« arien-« irche r. 3 im oe
. SIUTIMXUMIIDUIIIIII -—---»Ez,,z»», Mkusch bunten— tcr lcttiiliok-l«nletots . sit» spspt ,

«

ist zu verimethen Bahnhof-Str. Nr. 7. — » I g » - .· » . -. » ·
» v k f n»Nähe-MS Alexander-St« Nr. WsscktschkK z wünscht auf einem Gute, wo ·»sichB zine « für Sommer« öd Winter« » e O

» bst0 « « · B anntwefnbrennerei befindet- as vol» .

.

s, .
«

« -eiu Speisetisch 2 Wandspiege neZ « - H: pie Laudwirthfehaft zu erlernen» Abt. emuesifey VZSWEL Hoszhzszhszangsvoll Tifchen und 2 Lehnstühle auf Federn.
find in. de: Techelfekfchen Straße Nr. 18 j werden unter Z. Z. durch» »C. Mattiesems s—

·» - ; »: » » » «««—--—«s-«käsb;·e«zseu—--"'-—·'dz»--
zu vekmiethetn Buchdn und Ztgs.-Expedition erbeten. - J. IICDIIIICUUICLZ Fabrtcant aus Rigkn 2-. Ekhatdt Härte» -

. «



Dienstag, den 5. (17.) Januar
. . its-seist tlscteh » .

mögen-Damen sonst« I. hohe ststMgss
stscmbs u« ·?- Ubt Ihn. «

Die Its-cum« ist vpu s Uhr Morgen«
di« o up: schau. ausgenomme- vo-

1—3 m» Mittags, geöffnet«
Hpkgpp s· www« v. I-U spat. Neue Dörptsche Zeitung

Siebzehnter Jahrgang.
gruiid mehr, dem geliebten Centrum- eiirzärtliches
Angebinde "·zu »oui«-schen. Weil esder Kirche .—.oder
richtiger arroganten Geistlichen -»- galt, deshalb zögerten
die Erzreactionäre der äußersten Rechtennichh sich

zum Princip der Freiheit zu bekennen; weil Wind«
ksoxst im Namen der· Freiheit auftsrai,.d-e,sh-Ci«ki fand
er bei den doctrinären Liberalen Unterstützizng,»ob-
wohl es sich um nicht mehr und nicht wenigerals
eine« Bisrcinng der Organe « des Glanbensdnuckes
handelte. Mehr· übrigens noch als doctrinäre-«R.ück-
sichtenswarisär die liberalen« Anhänger« des Antrags
Inaßgebend die Abneigung gegen die Fortdauer einer
Waffezsz fsfkrf deren iendetiziöse Yenutznng seitens« der
Risgiei«iiiig«s«sie immer wen«iger.szVer«irauen. gewinnen
können; Dieses sGefiihl ivird s. Z. »Bei Ver-
längerung "de-s Szocialisteiigesetzes zu lehhaftemiAusk
druck «gelaiigeii,"wie es bekanntlich die- Siellnng ge-
genüber den: Verlangen nach diseretiionären »Gewal·te·k1
ganz und gar Beherrscht. , - -"-T

sz Die B. e w e giiirgiii 3S«1»»·1id«d;sxr3ln1»atie11,gegen« « we lche «sz Otffteirreichällyhuxtl i-iriiiinehtr. ernstlicheinzuschreiten« »szbegisziiiit
, - »scheii1zt». ihre; szHauptnahruzrig

mehr »aus« den bienaelsparteii Gegenden der Herzegowiiia
und Mioiiieiiegr«o«’s zu« ziehesn«,s» alsJxzzsJzezx Kxihpsszkjtz
selbst. «« d Der) Riidelsssiihiser Stojair Koiv»aesem-ies,2zsog,
wie nun: der««,Dtsch.sZ.-« ans Cattaro:xniettheilt,- san!
23. Deceniberdniiti seiner Bande anszjner Krivoscie
wieder nach der H"erzegoioii1a, wo. er«1;a«.he,der. GrenzeseiiiLager aufschliig. Koioacseipics scheint mit Geld
versehen zu sein; die Krivos«ciai1er«erzählen ivon einesr
Cassesvoller Du»cate11, die er« miiführh . Außerdemsoll lnxuriös bewaffnet sein. Von- den Herzegowinern
besiiideii sich die Abtheiszlungen s «von »Milics »und Sutics
noch in der Kriooscia und lagen; dieselben-,im-Eng-
Paß« zrdischeit Kaineiio und V2okrinje. JnsEattaro
zum Markt einlangendeszMoiitenegririer zerzähleii ganz
offen, daß viele« der Ihrer: beixxzden Krinoscianernks
sich besndem uiid«szänßern- die.-Hofs;nsuiigi,s daß Mon-
tenegro eines Tiiges auch noch nikit Osesterreich-Un-
garn ,,Ab«rech»nnng-pflsegeii««»werde,-»; z; ,

In Englnud gist das allgemeine« Interesse augen-
blicklich aus die es ch lii ss e d e ixn ist e r-
co n s e. il s» concentrirh über welche einander UND-sprechende Berizchte · in Unilaufjgesetzt werden. Arn
vorigen Montag nahmen an »dem— Conseisl iisämmtliche
Cabinetstnitglieder Theil midjzdauezrxte die Sitzuug«
mehre Stunden. Wie. ve.rl·autet, bildete-i den— erstenGegenstand der Berathung z die Handels-Vertragsbe-
sti.nin1unge;n— mit Frankreich, . sodann die, sägyptisscherr
Angelegenheiten; bedeutende «Zeit swnrde auch dnrch
die irischeii Fragenin Anspruch geiioinimenQ Jn po-
liiischen H Kreisen die— Ansicht allgenieism "" daß es
nicht in der. Absicht deriikegierxing liegtsjxdie Parla-
mentsiuitglieder Parnell und Dillon, sowie die her-

iii allkseiiie Angelegenheiten »und, Gebeimnissek l«
auch in die «·Anderer ein »—- zwass Tartuce sAlles

» schnöde mißbraucht; ja dieser geht gar einen Ehepact
i« s mit der Tqchter »Orgo.n’«»s eins, während er gleichzeitig

deren MutterspdetxxHof imachh Orgonsp blind gegen
kdm Leier-thing; wiixlizichtssz v« Anedem hören, wasgegen diesen prkrgebracht wird, und-hier wird -denn
,.. Orgyn gegenüsber die bekannte, oft Iangezogene-Ver-

sicberung gethan: ,,·Je Pai W, dirs-je, trug. sde
; mes propres yeux-vu, Oe q1i’0n appelle mit. · s

" Schließlich rückt, vom Könige selbst angeregt, das
« Gerichtihmiauf den Leib nnd sei» erhält« die Strafes für feine— Persidien · » · « ·

»Die« Misanthropeti ist in jeder Hinsicht ein präch-
tiges Stücksvoll Schwung und FeinheiLszAlcesteist der Misanthrop, der mit Allein unzufrieden, stets

; schlechter Laune; stets scheltend und brnmmend istzI« Nichts— iistiiach ihm gut auf· "der««We1»t, die Gesell-Hsischaft gefällt ihm nichtz es« ist deirGeistj der stets»
« verneint, der "Pefsim«ist," wie wir ihn heut zu Tage
Fsknennen würden« Ueberall findeter "",,1nju»stice, in—-
« tatst, trahis0n,1f0urterie.« T Und trog diesen« Cha-
i rakters hat Alceste·zum"«F"rennde seinen leibhaftigen
» Antipodeu, einen Optimistem einen "Meiischen,« der
· ßch zu Allem bequenit und die"M"etischen· nimmt,s wie sie sind« Diese: Phiiiutik ischitdekt sichs is»
· folgendermaßen: · i «

»

II faul: n iszle 0 d n vert- e 91«a1tab1e’
» , prm mneue ab«»; ,,A force de sagesse on peut ehre« IF« -
. »Da parfagjte raison fuit tout-s OXFTHIFINI

-,,Et veut quion soit sage IV« SObUSNV
. »Ei- ckest une folie å« Eile« Turms seconde

«»Die vouloir se me« Ä COTVZSY le Von«
Tkptz d« Ftzknkeitz der Tiefe und der Novctatetg

in der Schönheit, .»die das Stück enthält, wurde se

i kalt aufgenommen; das Verständniß fur svkche
heiten war noch nichk OUIf V« Höh« Unspm ZU«

Juni» m Stier-m bis-u uhksspmittagk preis sc« die· iüikfkjkspaxtgus
Ikokpuizetle Ist; deren Kann( bei dreimallgevsuiettion d 5 Los. Durch die« Post«

eingehend« Juki-rate entxichteu S sey. (20 Oh) für die 8orpuszeile. «

FF24iB«o jtk«cementH
auf di«e·»»Ne·tx«esp·Dörp»tsch·e Ze«itLIII»g«« werde« jede:
Zeit entaegengenvmmgtu

»

« v ·

Unser Tømptoir nnd die Etpcjsition
find di; den Wochentagen geöffnet: ,

Vormiktags von— 8 bis1 Uhr« .
» - Nachmittags vvn s3 bis fuhr. s

Poljtiischkr Tagesbericht - «« -

Inland. D o r.p a t- »Die Heimatlk - PreßkNachrichten.
Reformen in den Ftiedensrichter Institutionen. Personal-Nach-
richten. .Ri g a: But-get» St. P et-e rss b u r g:" Neu«
jahrsbetrachtungety Hof. undsålkexsonal - Nachrichten. Tages»
chrauit NishniiNowgorodp Protest. Tiflis:
Deutsche Zeitung. « - . - . " ««

Neuestq Post» Te! eg»-ramme. Lo eitles.
Gewin1:-Liste. Hand- u. BörpNachrx

Ieuilleton,« Mvlidre." Leben Napoleonsd lI1. M a n -

n-igfaltigewis. ».
«

» I «·
»

politischer- Tageslirtichi
.. - « Den s.- (17.) Januar— 1882

Der Erlaß-des Königs vosn Preußen
v o m 4. Januar« soll dem DentscheuReichstuge
nur. zur Kenntnißnahme mitgetheilt werden, und-es
wird daher— von. einer Diskussion Abstand genommen
werden. Auch die .-»Gernurnia« hält eine Besprechung »
des Actenstücles zim Reichstage füruuangseniessen und
sagt, eine Verhandlung. darüber könne— umsomehr
unterbleiben; « als essichspiiicht um eine Reiihsatigek
legenheit hcmdeles »Der Erlaß« ist,« so bemerkt -das
Blatt. weiter, »von St— Majestsät als König von
Preußen an « das preußische Staatsministeriums ge-
richtet, unt-betrifft die staatsrechtlichen Verhältnisse
in Preußen: Für das Reich giebt es eine selbstän-

dige und· ganz eigenartige Verfassung, die sich be-
, sonders durch die bedeutsameStelliciig des Bundes-
Ts «"raths von den Staatsverfassungen unterscheidet; —D"e«r·

" gesetzgebendeir Körperschafteii des Reiches wird in
; dem Erlassex nur insofern Erwähnung gethan,- als«

. der- König - seinexBeamten beauftragt, in1-Rei"cbstagiå—
I undBundesratlwkeinen Zweifel Iüber seine— Vollgek

walt zu lassen-.-«.-t«· IDies-,-,Nat« -"Z.«" fa7gti- zJn die
« Competenzverhältnisse desilteichstages paßt die Ueber-T
i sendungs des-s Artenstiickess sio wenig hinein, daß sogar

J ein besonderer-Beschluß! einer Majorität erforderlich«
I wäre, un: den Erlaß aus«-die« Tagesordnung zu setzenj
z denn , eine ,,Vorlage«« · für den Reichstag wäre er

nicht; eine. solche kann nur auf eineniBeschluß des«
Bundesrathes beruhen. sDie Liberalen des Reichs-T
tages tragen nach unseren Jnformationendurchaus
kein Verlangen, ohne Noth eine leidenschaftliche Dis--

s cussion über ftaatsrechtlicheThe-orien« herbeizuführen;

-s«is«si-sit«t steck.
i

« 91t»«i«tttiii-sk-e.»r z
» Vvn "ei«n«e"r"D a«,m,es s» ·» v ·.

Heute, am 5. »Januar« vor; --2«60 Jahrenspward
Moliåre geboren. »Seit; tNaui«e",k-«’·sdäueht"spuns,ebe-
herrscht das ganze— «gr«·dße« Jahrhundört«Lridwig5·.

und Jedermann ist »empfäng«lich, · ihn l zu: .be"w"uudexsn.,z
Msölieris einersjetier grgIßerisispzGeniettsjz einzig« in
ihrer Art, der keinen Rinalenxpint Alrerthmn , ja«
schwerlich-einen in der neuereniZeit stirbst, weil»»e"r·
wahrhafter Sszihödfer ist; Original-durch?die"-Sprafche·
imd zdie Sujetz ·die eksliki-ei5«eiide1ts»k;et, und; gteichi
LassFoiifaisne unnachahmlieh ist.» Espsudtuig XIV«
fragte einst Boixxatf ,« welchen Srhriftsteller seiner
Regierung amzmeisteii Ehre machew «,,0’est Moliåre F»
sagteTdieser·sentschiedeti, und Je ne; kavnjs pas ern«entgegneteder König-der« ebenso wie; seine Zeuge;
iiossezk«in»Mo·liere» nur den. sKdmödiendtchtser, der das.
Publikum erstes« ..sgh,, die Tiefe dieses Geuiess
aber noch iticht zu würdigsenjund zu; fassen verstand; «
der dieIfianzdsische Kdmbdie aus desnr Abgrunde.sg"e-
zogen, um sie zitkihrsei hbchsten Gldrjezu erhebexsp

Po"g»t«z«e»1in. Msolierez geboren »auf« Z( Januar s1623»»«
zu Paris Mai! St. Hdnpråj .-war« der Sohn eines,
königlichen -Kakumer-Lakaien. Mit 15 Jahren« erhielt
er mitsvieleuMühe die Erlaubniß; sinfs szCollese von
Element( eisnzittretem wo er tnit denzsPsrijifzen Contizusammen lernte und er» »verst,·änd die Er-«
laubniß zu erwirkety destrujxterrichkeloeik dessen Hof-
meisteyi dem Astronomen und Philosophen Gazitidie,"
beizurvohvetd - Nach beendetem Studium mußte er
die Stelle feines Vaters deiLudwisgs XIV. vertreten
UUV SSIEUEECFTHUVCTII Lsuiguedocj wdnach « er aber»
sich gewdttigjzux, Bühaeghiiigezpgekit fühlte rund iiach e
vie-Ist! Kämpzfenxeåxfxväx erlangtqin eine Komödians
ensTruppe einzutietestis und« das »i11ustre thesi-re«
gründet« So durchwanderte er Süd - Frankreich,

soll dieselbe von anderer» Sesie provocixy soll etwa
versucht werden, zur Kundgcslsiixxa solcherAkisidpteri
über die Stellung der Krone zu veranlassen,
wie "sie in« dem Erlaß ohne Grund Mixiixxsgsst worden?
Dieser Zweck-wird, wenn· eine Discnssioii des Er-
lasses dazu herbeigeführt werden sollte, nicht erreicht
werden: und ob die Regierung gut bei der Be-
leuchtung fahren wird, welcher» alsdann die Sätze
über die StellungspdesrBeainteri unterliegen würden,
ist sehr zu« bezweifelnsf « »

· Wie der Nat-Z. berichtet wird, hat der« Reichs«
kanzler während eines beiihmstattgöhabten Dinerss
einigen Abgeordneten gegenüber geäußert, das; erst«-
giltig für dieses« F r ü h j ah r eiite««Forisetz11sz11g» der
Sessioii des R eszichstdigesi i» Aussicht
geriotnmen ist,- und"- demselben nicht nur die auf
das Tabakmonopol r«esp. die-Erhöhung der Gewichiik
steuer bezüglichen Vorlage-n, sondern« auch social-
politische« Entivürfy wie das· verbesserte Unfallgeseitz
zugehen werden( « « · i «

-— Das muß auch der Neid Herrn W i n dt h o r st
lasseu-, daß er ein· ganz ausgezeichnetess Feldherrik
talent.spbesitz-t. VontStufesz zu Stufe hat er seine
Partei zitrsljliacht etnporgesührtx War schon ihre
eiitscheidende-«Stelliing in allen «Dinge·n, ucu die
Liberale und Conservntive sieh sirittevn, beneideuså
werth genug-Ho ist ·sieinoch« tsedeutnngvoller geworden, «

seitdem das Centrum. auchiu einer wichtigen Culi»ur-
kampsfanlgelegeiiheit zur Durchführung einer· leitenden·
Rolle· von rechts undilinks die»nöt"hige Unterstützung«
findet! »Die YZweif«el" an dem tactischeii Erfolge Wind-
thorsks sind bereits« glänzend widerlegt. « Die Schatte
von der· Nichtaunahme der Bismarcksscheri Einladung
— wenn es einzewar —·— ist bereitswieder arisgewetztz
unbestritten steht der Abgeordnete für Nieppeir als«
der Führer seiner Partei da: ers« hat ihr zu einem
demonstrativen Siege verholfen, ivelcher der Wählerz
schaft siehriis die-Auges: stechsv wird— Offenheit»
wurde« das""Gewich«t« des Auftretens des "Cetitrun«r«
auch von »der Regierung sehr« tief empfunden»
zuvor« noch ließ nranWindtho1«stJ wissety er
doch fixieren: Antrag zurückziehen, da Verhaudlungeijsz
über die ganze Gefchichteiiii Gangeseiens ·»Siö«rei"
meine Kreise gnicht,· Freundtss so klang» es, recht ver-"
nehmlich«hinter iseni Coulissen rund« hinter dem York»
hang heraus, ««den»"d·ie officiösexusåslätter für gejo«i·sse«
mehr oder« minder authentische «Äeußerurigen «bilde1"i.·«
»Jst mir ganz egal«, konnte Windthorst« erwidernY
Und trotzidem erfcslgie kein olynivjisches ,,Quo"s e
keine· pikirte Anfchiildigu’ng, sondern« Herr v. Böttåsersp
trat mit einer Erklärung «vo«r""den "R«eichstag,sz welche«
deutlich» erkennen ließ, uoieszseiirszier die Hühneraugeii
des Centrum zu schoneu"habe. Begreiflicherweise
sah nun ein«-Theil der Coiifervatiiveiikeinen Hinderiing-

theils auch seine«eigenen· Vieren, «"·"borst·ellend, nnd ob
anich"«Conti« ihm feine Stelle«jjals"«Secretär" anbot,
zog-Moliere· dns freie nngebnndene Wesen dem festen
Dienste -vor. Der. Köisikj öffnete« den: »ill·ust,r-»e
thiåäkrets das königliche Schloß, und »das erste dort
enfgefühite Stück Use-s jxkeeiexises :-idieu1e«s--, eine
lebendige Satire auf die Sitten; »und die "Spra»cbe
der Zeit, ist·- eine ibiihrhafte Schöpfung Moliåre’s-.«
Sein Genie liegt in den SittenåKomödien. »,,Pr6-
eieuses« nannte man die Damen, die sich daraufEtwas
einbildeten, schön zu sprechen und literarische Kennt-
nisse zu haben undstzsarsdieferrsittatiiez keine Jujurie
sondern ein Titel,·u.kn,» den man einander ,beneidete.
Moliere trägt auch Sorge es kund zu thun,- daß er
nichtdie ,,pråeieuses«, sondern namentlich« die »pre;k
oieuses Ist-dientest« unter ihnen angreif"e, "die« den:
Gesellschaftton«übertrieben. Bei der »erstenJVorstellung
derselben« rief· ein altersMann lasut aus: ,,G0nr»age,

Molierel voila la bonne oomedieltki Von da ab war
Pioliåre die Laufbahn« eröffnet, er« brauchte ihr nur zu
folgen. ··

«« -« « · « «»

Fortan istsein Erfolg gesichert. Zwischen andek
ren kleinen Stücken, die in größter Lzile geschaffen,

zwo man. aber doch die Hand. des Meisters und den
Genius erkennt, erstanden, ssdie ohef—(l’oeuvres wie
,,1e Tat-takes le Misanthropejs z,,1es femme-s teuren—-
tes«, »l’avare«, re. Es ’ sei Tsusns gestattet, in we-
nige Worten die Snjets derselben anzudeuten. »

,,1«e Taktuikess ist des Moden« des Hipppkeiieiy
desHeuehlers, deren zsich eine· ganze Anzahl beim
Hofe befand. Dies Stück Molierss erlebte viele
gAngriffu es erfolgte sogar das Verbot es aufzu-
führen nnd durfte es in der That zwei Jahre lang

...nicht" auf die Bühne kommenj Tartulkee ist ein fal-
scher Gläubiger, der das Vertrauen eines gewissen
Orgon gewinnt, indem er inbrünstige Seufzer gen
Himmel schickt. Orgon nimmtsihn ins eigene Haus
auf, übergiebt ihm die Direktion desselben, weiht ihn

Hreu is fis-unt
tsbrxtqs Im» hskcvjsihktich z List. S.
Iietteljähtlich I Bibl. 75 sey» moxiatlich

W« « 75 sey. "

«
«« »Was; juxswåttsr

jäh-list) S Im. -5o-skop.,- hatt-i« stsiv
50 sey» vie-tat. g seht. s.-

sit-seiten« nd Stier-te set-tritts- tusstigax .f)-.-L2kkgkkpitz,-x«.x--
· Konten-Burgen; in Wall: M. Rudolfs BtchhagpLe »in Bin-at: Buchtp o. Kluge
- s Ctröbmz in St. Detail-arg; N. Rats-Neu, Kafaniche Yrückk « 21;ku»War-
- » schau: Neid-man d Freud-let, Ssuatptitg »« III · «

vorragenderen Anhänger der« Landligax welche in
- Kilmainham hinter Schloßund Riegel— fitzeky gegen-

wärtig freiznlassetisz Neben sderkaugesriblicklichen Lage
der Zustände in Jrlgiid swaren "«au-ch-die-Vorfchläge

. über die Aenderungen der Geschäftsordnung« des
»Unterhaasifes Gegenstaiiddsder Berathiingp DieAw
«orduuiigen--des Staatsfecretärs für sJrlarid bezüglich
der . volleii Ausführung. der» Ausnahmegesetze wurden

s» von den Misuistern gntgeheißen«, susndses werdeiizsrhie
.:es-heißt, mehre neue Maßregel-n zur Erweitekiiiig
; nnd Kräftigung xdier Gewalt der Execritiv -·Depart·e-

mentis in Jrlaudiizur Ausführung« gebisach"t-werden.
Sämmilichen sirischen Viagkistratsbehördeir wirdskdie

jjußextste Bemühung zum Zivecker der-z— Erhaltung «resp. .

Herstellung vonGefetz und. Ordnung» anempfohien
und zur Uuterstütziing sder ··Cotis-stgblercriachijs- die auf-

7krührerifcheu: Bezirke bei- kNacht ·- iwirkfani —ab«patr"oii"illi-
ren zu können,- - werden sCnoch-e. weiteresspkHilfsttiippen
nach Iris-lind:gesasndtiverdenx zEs wird während« der

Jjächsteu zwei Wochen oder sbi«s"En-de"·TJa"unar, zu
welcher« Zeit erst die Minister is"znr» Uebernahine ihrer
parlamentarische: Pflichieti ins der) Haiirststadt s znr1"rck-

s·e.rw.artet.ns«er-d.e1i,«" ckeine Eweisterc Cabiiietsfitzungfstattk
finden. — Die aussJ re( a siidsviskiieqkiitsikii Berichte
der letzten Tage stellen die Lage der- Diiige als Feine
in» inancher Beziehung sich befsernde dar, spwenrrgleich
die· ailgenieineti Zustände in denkiarrtissiietdiGraffchafteii
noch itnmer keine: Anissirht auf! dauernde Besserung
eröffnen. Jedenfalls . hat rdije Eskiergie ;- tveliskpe»die
Executive in der letzten . Zeit :·- xdetnfl geefetzwiidrigeii
Treiben derisLaudligisteti «gsegen-iib·seri entnoijckeltk heut,
die loyaleu Pächter wieder erinnthigtziiinsAushirrren
in ihrer Pflichterfüllung. ««

«« " d « «

. s. Gambotca bereitet in« seinen Blätter-ji«« auf« die
Eventualität-feinesRücktrittes aus dem Ministertniiivor. ·— Die republikanische Partei hat in « detrketztserxMonaten- zwei« große "Wahlsieges"- über "die3C"1F"nferi5eiå
tiven gefeiert die Wahls der« Abgeordnetenkaninrer
und— die— Eonseueriingwahleii für « den-Senat· sL
Tropfen Bitterkeit, der its-»diese Erfolge - siel ,sz war»jedes-mal sxpecisell « für« Gambestta bestiiiimtj spiniOktober(
seine- perfönliiche Niederlage iniBelleville nnd jektzit
bei den. Senatswahlen die Ernennnngeiiies « half-Yo?
mischen. Majors »zum Senat-or von «· Pckri;8"«·,·"« nur««
Repnblik.- gegen seinen« Staatsstreielj G"anib3ettas’s

» vertheidigeuxj Die Cabinetfragtzg die Cscitiibeitaszjegti
ankündikgtzsbezieht Esich auzfszkeineiispirr dieTagespolitik;
unniittelsbare .-eingreifendeii Punkt ;" Gäxi1bett»c·i«« will«

"" Verbleiben davon abhängig -rtj«i1chspe’iii, F die »"·z«n«tjsi"sz
: Congreßf verfrimineltenr "Kam«trxern« das«Lsistenjehifriifiiiiu·nx,
sinsdi·e-Verfafsii"ng einschreiben: die«
« tungen streiten« darirbeizgob Gczinibettir e"«tswäis«"«sz"Lskjiide,resss«
s· daniit bezweckt-» als Yeitien Ver« wand« « fiirk einen« RZTXZ
Ytxktks -s Ggwhettgistrersöiciliche e StelluUg-«—-hut-—L—iiel)--

« diczspakskschei Ontki Ue« «

« «!
.«-
« As.

» fanden —wiitsz1ne;Feen"«L?nkl«a11;k? Itpkie s
E· -»,«I««Ä7ake«- zseigi uns eiiiszMvidell3 : «

««

««
i«" E «

«

«-
- Pressa- Es ists-unmöglich,- nichid alte« HAVE-EINI- dsiseti Seele-Eises» TeiHeHsGeJSeTsE iki

sder Schatulleeingeschlosseti ist, der in einer beistiiiiski digsssskAvgst ist, daßsthsii isieseivericestosjtåkii weiss« i
"UUV- ials·"«sie" ihMszWiTkUch k11tw"c11id·k« vsird eiktsz·jvigio«

. verzweifelt»iundustifköstlichers alZ wo««se«i««kj«å« Gzjkebkg -"

ihmiiimkführke Wiss— iMPOIDCSTKEstchISIs wird wieder-L
sum« und das letztei Wo« Hzkpagogz sszst ,M9-7

. YOU ma chäise oasseiisef — -«"Y"·« « «« sz III?
" DE« PMB-te« Komödie Moliäre’s»csist« "««",l"-e"skijsy"

»wes savanizesÆzsein bewundeknsewürdigegfsem· i»
« in seinen Jnirigiten wie in« feineysxchaft kzbtsxnd «
sszwelchecn die Hausfrau nur derM schiießlickji der«
«: alles Andere"·hk71k(1k!ikBk"-«)3«i11 langer« Rede «··di«:e" ««

Viann den Muth gkwiiiyfchten «. der Frau znientk
H Vsstimmwg Und Jesus-femme « ais des ecIaktZi««"

- rolle-n. »,,.Je oouåessz .- . «---
E«-

W DE« «, ekeiueren Aussage« TMd«1-"isesc"-"se, »"ii»ie"« «,,16"«
« VIelHPFinaireA »Don «I11an«,« ",,l«esi kaciheuics

«

AMICI-Zeig geniiilhojnme«« 2"c.« te. sind allz1c»h"ekan«nt,
Hei-aß. fch näher daraixfeingehen«"sollte.·"«V«dn "le»tz- «

gterem sagte Ludwig XlV. »dem Verfassek ,,.Tarbais " s
Tons« Ikavez rien faiiz qui Irkäit tanii fait Isires i "

« ——n.

Leben Rahmens« IIl.« A ««

JnLondon ist vor Kurzem der vierte und letzte
Band von B l·a n ch ard « J e rr"o-1ds- s»1«iife«·ok
Napoleon IIl.«« (Biographie Napoleons III.")« »er-

«»

schienen, ein’ZZWerk, für« welches dem englischen Ve"r-
»

fassey wie es heißt, die hinterlassenengPapiete des «
verstorbenen Kaisers zur Verfügung gestellt waren,»szj;
Der Band beginnt mit dem Kritnkrige und"»schließi· ··

mit demeam 9. Januar 1873 erfolgten Hinscheiden



- nicht verbessert, seit ,er die Stelluug eines Kammer-
«« Präsidenten und Parteiführers mit der. eines Mi-

" nisterpräsidenten vertauscht hat. Für seine Pläne
stößt er auf tausend Hindernisse, die Fühlung- mit

i den republikanischen Führern hat er zum Theil ver-
loren und die Massen, sind kühler gegen ihn gewor-
den. Der unbändige Geist Gambettcks bäumt sich
gegen den Zwang auf, von dem er sich allseitig um-
geben und gedrängt fühlt. Um so heißer wird sein
Wunsch sein, die von jeder Abstimsniutig des« Parla-
mentes, von dem ·guten Willen seiner »Frennde«
abhängige Stellung des Ministers mit der unabhän-
gigen des Präsidenten zu vertauschen. Der Weg
zum Platze eines Präsidenten de«r Republik aber geht
nach Gambettcks fixer Idee für ihn nur über eine

durch Listenscrtttinirim erwählte Kammer. Es ent-
spricht der rein» persönlichen Politik Gambetta’s, als
bald seine ganze Kraft einzusehen, um den Wahlkörper
für die nächste Präsidentenwahl nach seinen Bedürfnissen
umzugestalten", die sieben Jahre Grevys gehen Ende
Januar 1886 zu Ende, das Mandat der jetzigen De-
putirtenkamniererlischt im October 1885; es hat
daher voraussichtlich die nächste Kammer den neuen
Präsidenten zu wählen. Gelingt es Gambetta , das
Listenscrutiniuni durchzusetzem so hat er die Aussicht,
bei der nächsten Abgeordnetenkamrner ein Plebiscit
auf seinen Namen zu organisirem welches die Erwähk

· ten zwingt, ihn zum Präsidenten der Repnblik zu
ernennen. Unterliegt Gambetta mit feinem Versuch,
so hat er eine Kraftprobe gemacht, welche ihm »die
augenblickliche Schwäche seiner Stellung zeigt und die
ihm die Nothwendigkeit klarlegt, in einer unabhängigen
Stellung neue Stärke zu suchen. Gambetta will sich nicht

« verbrauchen lassen, er wird sein graue! ministåre ruhig
bei Seite schreiben und wieder Coulissenpolitik treiben,s wenn man ihm seinen Willen nicht thut. ’Ein son-
derbares Programm für einen patriotischen Staats-
mann, aber ein kluges für einen rücksichtslofen Streber

« nach der höchsten Gewalt. Man kann auf den nächsten
Verlauf gespannt sein.

Der Besuch der fpauischen Mai«
st ä t e n in Lissultou ist nach mauyherlei Verschiebun-
gen endlich -zu Stande gekommen. Begleitet von
dem Präsidenten des Cabinets, Herrn Sagasta, dem
Minister des Auswärtigen und einem Gefolge von
40 Personen fuhren König Don Alfonso und
die Königin Christine in voriger Woche am Mon-
tag Nachmittag mit Extrazikg ab, um über die
neulich vom Könige eröffnete Linie von Eaceres die
portugiesische Grenze zu erreichen. Das königliche
Paarwurde auf der ganzen Strecke herzlich begrüßt.
Es scheinen in der That zwischen dem jungen Herr-
scher und feinem Volke sich wärmere Beziehungen
anzuspinnein Bei Marvao wurde die portugiesische
Grenze erreicht; hier war eine Ehrenwache aufge-
stelltz die mit Musik die königlichen Gäste empfing.
An einer der nächsten Stationen, Entrocatuientm
fanden-sich die Minister des Königs von Portugal
ein, die Namens der Regierung, sodann mehre Ca-
valiere, die im Auftrage des Königs die spanischen
Majestäten bewillkommneten. Gerade 24 Stunden
nach der Absahrt vou Madrid langte der Zug in
Lissabon.an. Der König Dom Luis enpfing feine
Gäste am Bahnhofe und führte sie insechsspännigen
Galawagendurch eine Hccke von Soldaten nach dem
Palaste von Belemg Die Bevölkerung Portugals
und namentlich die Lissabons kam den spanischen
rMajestäten mit. großer Freundlichkeit entgegen.

Schon seit mehren Jahren hat Italien auf die
Stärkung seiner tnilitärischen Streit-
kr ä f t e mit allerEnergke hingearbeitet, so daß die
osficiöse Preise« in neuerer Zeit wiederholt »die Schlag-
fertigkeit der Armee betonen konnte. »Unsere militäs
rischen Zustände« überschreibt der ,,Diritto«, das
Blatt des Ministerpräsidenten Depretis, einen langen
Leitartikeh in welchem es speciell die Wehrkraft Ita-
liens folgendermaßen darlegt: »Die vom General
Ricottis im Jahre 1871 begonnene Organisation des
Heeres hat nunmehr sein-e vollständige Entwickelung
erhalten nnd kann beieinetnKriege in allen ihren Theilen
functiouirem Wenn wir in dieiem Angenblick in ei-
nen Kampf vermittelt— würden, so könnten wir sogleich
mit Sicherheit in zehn Armeecorps binnen acht Ta-
gen 330,000 Mann Feldtruppen in erster Linie und
nach weiteren sechs Tagen 150,000 MannMobilmi-
liz ins Feld stellen, von denen ein guter Theil für
den Krieg in Dioisionerc eingetheit ist. Wir hätten
in·Allern. mit den nichtniobilisirten Truppeti 550,000
bis 600,000 Mann schlagfertig, hinter denen noch
s200,000 Mann: Ergänzungtrnppeii stehen. Für unsere
Jnfanterie in erster nnd zweiter Linie haben wir
604,000tVetterli-Gewehre nach dem Modll von 1870
mit 150Mille fertigen Kugelpatroiieii undMaterial für
Anfertigung von weiteren 20 Millionem Für die
Territorialniiliz und den sonstigeu eventuellen Bedarf
besitzen wir-603,000 Hiuterlader .mit 100 Millionen
fertiger scharfer Patroneiu Für-die Cavallerie sind
vorhanden: 18,400 Gewehre nach dem Modell von
1870, 17,000 Rotationpistoleiy 29,000 Säbel und
18,000«Piken. Die Zahl der Feldgeschütze beträgt
1439, wovon 400 nenncentimetrige Hinterlader-Stahl-
gcschütze, 159 gezogene Bronzegeschütze zu neun Cen-
timeter und 784 zu sieben Centimeter

, dann 96
Berggeschütza Ferner haben wir "530 Positionge-
schütze und 543 Küstenvertheidigtinggeschützq unter
diesen« mehre von gewaltigen Dim ensionem Außerdem
liegen 500,000 Waffenröcke, ebenso viele Pantalons und
1,200,0ooPaar Schuhe bereit. Was die Befestiguukk
werke betrifft, so ist ein großer Theil der Forts zur Sper-
rnng der Alpen vollendet und armirt, Ve«rthe»idignng-
batterien in- einigen Seeplätzen errichtet und Rom
durch einen Gürtel von Forts vor jedem Handstreich
sichergestellh so daß man erst eine Schlacht gewinnen
und die»Schanzen erstürmen muß, ehe man in die
Hauptstadt seinen Einzng halten. kann« -—, Ueber
die B e f e st i g u n g v o n R o m insbesondere be-
richten italienische Blätter, die Zahl der Forts sei
auf 14 festgesetzh sechs auf der rechten, - die übrigens
auf der linken Seite des Tiber; von diesen in Aus-
sicht genommenen 14 Forts seien sechs bereitsfertig-
gestellt nnd der Direction der Axtillerie Tiber-geben,
sechs noch in Arbeit, zwei nur erst ab«gesteckt. Jedes
Fort liegt je 2 Inn-von seinen Nachbarn entfernt,
nnd ein innerhalb des Giirtels anzulegender Weg
wird die Verbindung der Forts unter einander nnd
ncden großen, von Rom ausstrahlenden Heeres-
straßen vermitteln. Telephonische und telegraphische
Verbindungen gehen von einem Fort zum anderen.
Es sind in diesen Werken Casematten in mehren
Stockwerken erbaut, in denen je zwei Batailloice Jn-
fantersie nebst den« Bedienunginaiinschafteii für die
Geschütze Platz finden. EEbenfalls befinden sich Pul-
vermagazine, Brnniienund Provianträiitiie in den-
selben. Die Kosten belaufen sich »auf anderthalbhurw
dert Millionen Lire für jedes Fort. Einstweilen in-
dessen sind die angewiesenen Fonds erschöpft, nnd die

Arbeiten werden eingestellt werden müssen, falls die
Kammer "nicht neue, Mittel bewilligh Der be-
treffende Antrag, liegt, nach eiiier Mittheilung der
»Köln. Z.«", jedach bereits vor. » -

d Inland
Herkul, 8. Januar. Als etwas Neues im neuen

Jahre brachte uns die gestrige Post die erste Tages-
nummer der von Harry Jannseu in Repal redi-
girten ,, H e im ath « —" ein Viachwert so seltsa-
mer Art, daß wir aus dieNachsicht der Leser rech-
nen, wenn .wir hier Zeit und Mühe derselben für
diese neue Erscheinung in Anspruch nehmenx Vor-
aussichtlich jedoch werden wir-fernerhin hiezu wohl
nur ausnahmweife noch Veranlassung haben.

In einem an die Leser gerichteten Vorworte
fpxicht die Redaction znnächst von denjenigen Grund-
sätzen, »von denen unsere ganze Richtung bis ins
Jnnerste in jedem Momente bestimmt sein wird«
»Diese Grundsätz«e, läßt sie sich vernehmen, »sind
überaus einfach und überaus heilig, denn es sind
die ch k i si 1 i eh e n. »Sie soaen iidexnn vei jeden:
Anfang, wenn sie iiberhauptden Anfang beseelen,
mit alleni Ernst bekannt werden. Je eifriger wir
uns mit Wort und That bekennen zu einem auf-
richtigen Christenthum, zu der. sichtbaren Kirche nnd
— was im Besonderen uns betrifft — zu ihrer
protestautischen Form, um so besser wird es bei
uns aussehen, um so mehr die alte Verworrenheit,
die junge Leidenschaft,, die historische privilegirte
Herrschsucht aus der Auffassung und Leitung unserer
öffeutlichen Zustände schwinden, um soleichter auch
unsere periodische Literatur von der g r ob e n und
gröberen « se i n e n Unehrlichkeit und dem Drucke
gehässiger Parteistimmungen , von der- wir sie nicht
immer frei sehen, zu einer lauterm, um das Inter-
esse des Landes oder seines Volkes besorgten Ge-
sinnung geführt werden. Es ist allerdings einem poli-
tischen Preßorgang nicht angemessen, die Aufgabe des
priesterlichenAmtes in unserer Kirche zu der seinen
zu machen; allein es muß durchaus von »ihm ge-
fordert werden, daß es sein ganzes Wirken in den
kleinsten Zügen von dem Geiste der Kirche«-belebt
fein lasse, diesen Geist als den seinen eingestehe und
sich selbst nnd Andere dnrch ihn« richte-«. . . ,

Wir vermögen der Aufstellung christlicher Grund-
sätze in einem politischer: Blatte nur zuzustimmem
müssen jedoch gleichzeitig bekennen, daß im vorliegen-
den Falle diese ,,christliehe-n GrundsätzM sich in ein
etwas eigenthüinliches Gewand, hüllen. Wenigstens
glauben wir uns» nicht den Vorwurf zu weitgehender
Empfindlichkeit zuznzieheiy wenn wir uns von den,
in einein Athem mit denchristlichen Grundsätzen
entgegengeschleuderten Vorwürfen ,,grober und gröberer
feiner Unehrlichkeit«, ,,gehässiger ParteistimmungeM
re. mehr heidenmäßig dünkelhaft als christlich liebe-
voll berührt fühlen. · .» « -

Jn ,ein ein Leitartikel »Unsere Lage« macht
ferner das junge, noch keinen Tag alte Blatt der
,,ganzen« heimathlichen »deuts.ehen Presse und. ,,einem
namhaften Theile unserer «Gesellschast« den Vorwurf,
»daß sie von jeher, gerade unsere brennendsten
Fragen. der« gründlichen öffentlichen · Discussiom
der sie vor Allem bedürfen, entzogen hat, ja
daß das Wesen jener Fragen nicht einmal deutlich
in den Kreis ihres Bewußtseins getreten ist«; es
tadelt »das Vertuschung- System derjenigen Grup-

pen, die sich bis in alle Ewigkeit in einer dem Lande,
d. h. dem Volke fr e m d«e n Sprache und «Sitte
die Leitung unseres gesammteu politischen Lebens zu
orcupiren bemühen« »

Jn dem inländischen Theile zbegegrreri wir einerseltsamen Verwirrung der geographischen Vorstellum
gen der Redactiom Unter die General-Rubrik »Es?-
land« finden wir Nachrichten aus Reval und —-

D o r p a t eingereiht, während Den aus der ,,Russj«
und anderen russisiikeii Blättern geschöpsten Nach-
richten ans R i g a und Wenden ein Plätzcherk unter
der Genera! - Rubrik —- ,,L e ttl a n d« eingeräumt
worden ist. kspSotlte der ,,-Heimath« der geographische
Begriff ,,Livlaiid« vielleicht wegen der alten Midni-
ichen Liven zu Ou n ch r ,i st l i eh erscheinen?

Auf thatsächlich kirchliches Gebiet führt uns der
die Revaler Nachrichten eröffnende Artikel —- Exper-
torationen über die von der Regierung resp. vom
gegenwärtigen Minister des Innern in Angriff ge-
nommene Aufhebung des-Patronatsrechtes. ,,Heiite«,
lesen wir in dem neuen Blatte mit Bezug hierauf,
,,weiß uns sogar (l) eine deutsche Zeitung mit der
Nachricht zu überrascheu (l), daß sich auch unsere
Ritterschaft in einer dem· Fortbestande des Privile-
gium ungünstigen Gesinnung mit dieser Frage bereits
beschäftigt habe. Eine derartige Gesinnung der
Ritterschast ist über alles Lob erhaben und beweist
die Milderung der Sitten und Anschauungen. Wenn
wir etwas bedauern, so ist es dies, daß die Ent-
scheidungen folcher Fragen von Seiten der Regie-
rung in einem Zeitraum zu erfolgen pflegem inner-
halb dessen es der Ritterschaft allzu schwer fallen
muß, das Land von ihren eigenen hunianen Inten-
tionen und zu erwartenden Neformvorschlägeii zu
unterrichtet» Ueberrascht hat uns nach dem Gesag-
ten uns. so mehr die kühle« Ausnahme, die der mi-
nisteriellen Kundgebung von unserer Presse zu Theil
geworden ist. Die nationalen Blätter werden nicht
verfehlen, ihrer herzlichen Freude und Dankbarkeit
Ausdruck zu« geben. Mit der Aufhebung des Pa-
tronats wird wiederum ein Stück derjenigen von
unseren Institutionen, die an die Leibeigenschaft»-
riode erinnern, zur Rai-re. Möge (die folgenden
Worte find auch in der ,,Heimat·h« durch den Druck
hervorgehoben) das erleuchtete Ministe-
rium Jgnatjew, welches mit wahrer Be-
sonnenheit und ernster Kraftanstrengung und— mit
Verachtung aller bengalischen Beleuchtuugeffecte den
Weg der gesunden, reformirenden Gesetzesthätigkeit
eingeschlagen hat, in seiner Aufmerksamkeit für« unsere
Heimath nicht ermüden und durch keine Versuche
beirrt werden, die etwa darauf abzielten, ihm unsere
Verhältnisse »in einer anderen als der natürlichen
Beleuchtung vorzuführem Dem hohen Leiter dieses
Ministerium dürfen wir den vollen Dank und die
Verehrung aller aufrichtiger: Patrioten darbringen.«

, Was soll der Sah »Wenn wir etwas bedauern«
re» was die angeblicheVerwandtschaft-des-Patronat-
rechtes mit der ,,Leibeigenschastperiode« oder mit der
,,Milderung der Sitten« (!)i u. s. m? Hier wie
sonst hüllen sich die Gedanken, soweit wir solche in
dieser erstenszNummer der ,,Heimath« haben finden
können, in einen unreifen Phraseuschwall, bei wel-
chemf von consequent durchgeführten »Grundsätzen«,
von einer klar» ausgesprocherien ,,Politik« und von
»Standpunct« nicht die Rede sein kann. Wir
müssen gestehen, daß uns-bisher noch« kein so grünes

des Kaisers Napoleon in Camden-place, Chislehurst
Von wesentlichem Jnsteresse und in» vielen Puncten
neu ist in dem Buche« die freilich n i cht g anz
u n p a r t e i i s ch gehaltene Schilderung der letzten
wenigen Tage, welche der Kriegserklärung Frankreichs
an Preußen im J. 1870 vorangingem Mr« Jerrold
schreibt: sz , - r

Der Kaiser war betrübt durch die widersprechen-
den Rathschläge

, welche er anzuhören gezwungen
war. Er war sehr krank. Am Z. (Juni) hatte eine
Consultatidn der Aerzte stattgefunden und es war
vereinbart worden, daß eine Operation nöthig sei,

Nr sie wurde verschoben. Dieselbe würde den
HAVE-der öffentlichen Angelegenheiten beeinträchtigt
er den«-der fast unaufhörlicheu Schmerzen hatte»zu lauschen drangen eines getheilten Ministerium
die-Armee insgeralen, die ihm versichertekIJ daß
Preußen vierzehn-Inder Verfassung sei, daß die
der« Sieg gewiß sei; dzkrRückstande seien und daß
lameniariern Opposition Zksgrteh welche den Par-
welche die Conföderation des N: den Clericalen,
und den ausrichtigen, wenn auch ikkkZ verabscheuten
den» seiner Dhnastie, die den Rqpppxketkten Freun-
schalls Lebueus und seiner Eollegen«Glahuben«3k.Y2ar"
Un? «« Gast« de« Kfkfek Uach einem kurzen frkrtssp
phrrenden Feldzuge die Siegesstraße seiner Haupte.stadt an der» Spitze seiner siegreichen Legionen ent-ZJTSEZQZUUIFFZZTTU sslslsfssallgsgåsfqkkr sich uicht um»
kurze« Krieg. .

.

e g aubte er an keinen

heitsslikitilerweile herrschtenZaudern und Unentschlosseksp
m franzosrschen Ministerium. Am 14. Juli 9UHF Morgens, tagte ein Cabinetsrath in den Tisi-ierten mit dem üblichen Ergebnisse. Eine lange Ek-VFECVUUS endete nur in einer Vertagnng Der Re-gteruvg war terleggraphikt»wpkdeu, daß das bekannt;Emser Telegramm in der ,,Norddeutschen Allgemeine«

Zeitung« veröffentlicht worden, und man glaubte,
daß, wenn es inParts bekannt würde, es unmöglich
sein würde, die Entrüstnng des Publicum zu zügeln.
Jn einer Nachknittags abgehaltenen zweiten Sitzung
der Minister wurde nach langer Debatte beschlosseti·,
die Reservern einzubernfem Der Kaiser war traurig,
unpäßlich und hatte schweigend zugehört, bis sein
Minister des Auswärtigen sich erhob und sagte, daß
die Frage dnrch eine Berufung an Eu-
ropa —- durch einen Eongreß gelöst
w e r d e n k ö n n te! Das Wort Eongreß machte,
Augenzeugen der Scene zufolge, einen außerordent-
licheti Eindruck auf den französischen Herrscher. Er
so war gerührt, daß Thränen seine Augen süllteik . Ein
Congreß war sein Lieblings - Appellhof bei vielen
Gelegenheiten gewesen. Würde er diese ernste Schwie-
rigkeit» lösen? «Der Entw urs einer an die
Mächte zu richtenden Note ward sofort
aufgesetzt und man kam überein, daß die Regierung
am« folgenden Tage die Kammern benachrichtigen
solle, ·· daß der Hohenzollern - Eandidat mit-der Zu-
stitnniung des Königs von Preußen zurückgezogen
worden und daß, was die Zukunft betreffe, Frankreich
dieselbe dem Urtheil einesEongresses der eurospäis
schen Mächte· anheimstelle »

Ein drittes Conseil wurde für den 14. um 1·0
Zsf1»Abends. in St. Cloud»anberaumt. Als die Mi-
Friedeäirrits Uhr auseinander gingen, schien der
es dejxeskehert zn sein: um 10 Uhr war
dem « Ums, sie g, Die rasche Wendutig wurdeande "

..
.

, sugefchrceben
, daß der franzos1-schen Regierung d. « ,

Bismarck m« Lord LUnterredung des Herrn v.
welche: er d, d

osps mitgetheilt worden, in
. e F« er«"Sm««-ormulirte, die er anFrankreich zu stellen entschlossen c» sowie auch de«von Bewegungen deFktFHIJU Trupp» nach

ten bleibt! äu· le Mk» Neulgkeiten Paris erreich-
- ·ein diplomatische-s Rathsei »

· ·
·

Jn dem NachbCotiseils in St. Cloud war die
Kriegspartei in voller Stärke versammelt. Sie hatte die
Oberhand im Palaste und unter den erprobten
Freunden der Dhnastiez und sie hatte« die Sympa-
thien der Kaiserin . . . Uebereiltheih Thorheit
und« Eitelkeit führten das Scepter, als der Krieg
ausbrach. .

.
.

.

Mit diesen scharfen, aber treffenden Worten des
Biographeci mag der Auszug aus» dem interessanten
Buche für heute schließetk «

Mannigfattiger »

Die große .Granitschale »im "Lust-
g a r te n z u B er l in befindet sich jetzt gerade
fünfzig Jahre an ihrer Stelle, da sie im Jahre
1832 durch Cantian fertig gestellt wurde. Bekannt-
lich ist sie aus einem der beiden Nkarkgrafecisteine
in den Raitewschen Bergen bei Fürstenwalde gear-
beitetzsder ursprüngliche Stein, ans dem sie mit
Dampfkraft geschliffen und polirt wurde, wog
14—-15,000 City; die Schale selst hat einen Durch-messer von 22 Fuß und einGewicht von 1500 Ctrn.;
44 Personen haben, auf ihrem Jnnenrande,sitzend,
bequem Platz.« Um den Stein fortbringen zu kön-
nen, wurde s. Z. ein ""g«roßer Theil des Fürsteuwak
der Forstes abgehauen und die Schale mittelst Wal-
zen zur Spree und auf dieser nach Berlin befördert,
wo sie vor nunmehr-einem halben Jahrhunderte an
ihren: jetzigen Platze Anfstellnngfanu

—- Ein interessanter Fall aus der
Klinik des Professor L, a uge n be ck wird · der
,,T. R.« gemeldet. Ein Mann, an dem eine Opera-
tion vollzogen worden ist,-hat 14 Wochen ims Was-ser liegend zugebracht und konnte vor Kurzem
vom Professor Langenbeck als vollständig geheilt
entlassen werden. Diese Permanentbäder dürften in
der modernen Heilkunde überhaupt eine größere Rolle
zu spielen beginnen, Ida sich dieselben immer mehr
als praktisch erweisen. Unter Anderem benutzt man
dieBäder jetzt auch bei Verbranntem denen bekannt-
lich Bettwärm·e. im höchsten Grade gefährlich wird.
Freilich ist die Unterhaltungsder Permanentbäder

mit ziemlich bedeutenden Kosteu verknüpft, da die
Temperatur des Wassers, wenn ein Leidender Wocheu
lang darin liegen foll»,»sehr- genau regulirt werden
muß. Das Ietzige Pertnanentbad kostet im Monat
alleiu 150 Mk. an·«Gas. «

— D e r A PTPTetit v’-o n P a r i s. Unter
diesem « Titel veröfsentlichen Pariser Blätter eine
Statistik» desPariser Markt-Verkehres, die geradezu
äksfksslkkllcfhg«slbfffätl« MtVekitstYcJ Städnäurdeii im Jahre

an te ei en är e er · a en 11 272,158
Kg. Nin-wies, -12,os4,3o3 ex« "t«iqiisfteisch, 4j184,9o6
Kg- Hstxsmelfteiich, 3,1:z1,987 Fig. Schweiuefceisch
gebracht. Außerdem fchatzt man» die Einsuhr von
tssssg III-ist« Wämgzxksxtgtsistä ««

er »weiz ·ezog. man g. ri es Fleisch.
Das Pokelfleisch figurirt «auf der Tabelle mit 152000
Kilogrammz Der Durchschnitts-Preis·dieser Fleisch-
Brttetn betragt mkälkaksisll greancs 42 Centitne"s. —

u er wir in, o o aeu engen verzehrt in den
Hatte» verkaufte man im Jahr« 188011,632,«()o0,oo0

CBlijittter szunä·Dnrchfsi»1h;nitts-Preiäkb fvotzn fs Efrancs« e ime .
,

ineu e r regen a an en im
Laufe jenes Jahres die Eier; man brachte 290,106,620
Eier auf den .Markt, um 30,000,000 mehr als im
Ausstellungsjahrel Der Preis der Eier betrug im
vorigen; Jahre 83 Its. pro Mille, also 8,3 Ctsq

Z? KAn Käf; wurdenf5,178,240 Kg. frischer,
- g. tro euer au den Markt geliefert.

Obst und Gemüfe erreichten die Höhe von 16,383,115
Kg. trotzdes vorherrschendeir Obstmangels Spanien
sandte ä2,09t0l,ikg».säc?pargeä ufnd 1s06000WKg. Pflgxkmen. n ia ieni en un pani en eintrau en
gelangten 50,000 Kg. iiach.Paris, und von Amerika
bezog ugin ZJZJM its. Agfei. Spanketzleiefgrte ser-
ner no g. rangen un an armen.
Jm Jahre 1«880 wurden ferner aus Algier noch
30,000 Kg. Kartoffeln und 50,000 Kg. Artischocken
gesandt, die Weintraubem und Apselsinensendungen
Fllgiers sind nicht nennenswerth Der Pariser Markt
ist im großen Umfange auf den Jmport angewie-sen: so liefert Deutschland 25 pCt." des importirten

ckklachtviehefsgsgitå JaHhre 18180 tzertåeiiltse sichldgäsze erung au , 1 amme , 26 9 n er
Schweine, Alles in Allem 700,000 Thiere.

« «
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Erstlingselaborat in der Presse VVT di« AUSSU g?-
kommeu, wie diese ,,Heimath«.

Untermj 24. v, Mts. ist, wie wir im ,,Reg.-
Anz.« lesen, dem Mitheraiisgeber der Rig· Z» Sand.
jin; J. K r o e g e r , die Herausgabe eines in Riga
unter der Redaction »des Carl L a n g e w its eh
erscheinenden esttlischett illlistklkte il Wochen-

« blattes unter dem Titel »Knndja « gestattet
worden. »Das Blatt wird in erster Linie Artikel
landwirthschaftlichen Jnhalts mit Jllustrationen und
Vkfttheiliingen von landwirthschaftlichen Vereinen
bringen, sodann Gesetze und Verfügungen der Re-
giernng, die in irgend einer Weise für-den Land-«
inann von Jnteresse sind, veröffentlicheiy ferner Nach-
richten über Se. Pius den Kaiser und die kaiserliche
Familie, Nachrichten über die wichtigeren Vorgänge
imReiche nnd im Auslande, endlich ein Feuilleton
enthalten. Der Snbscriptioiipreis des neuen Blattes
beträgt jährlich 1 Rbl. 50 Kost. ohne nnd 2 RbL
mit Zustellung ins Hans. —- Unter dem uäcniicheii
Datum, dem 24. December, haben der Redakteur
und Herausgeber der« ,,Tartn Eesti Sei-
tung«, Adolf Aint, und der Lehrer J. Järw
der Oberpreßverwaltung den Uebergang des genannten
estnischeii Blattes aus der Hand des bisherigen Be-
sitzers in diejenige J. Järw’s angezeigt, wobei der
Letztere in der Funetion eines Redakteur-s des von
ihm acquirirten Blattes bestätigt worden;ist.

In Mga i hat das vom Stadtaintce entworfene
Budget der Stadt für das Jahr
1882 in den « letzten Tagen des alten Jahres die

Presse verlassein Während das realisirte Bndget für
1880 nach dem Berichte des Oekortoniieaints mit
einer Gesammteinnahme ·von 1,449,053 Rbl. und
einer Gesammtansgabe von 1,547,880 Rbl. ab-
schließt, balancirt das bestätigte Bndget für 1881 in
Einnahme und Ausgabe mit 1,772,937 Rbl. und
der Budgetentwurf -für 1882 mit 1,825,937 Rbl.·,
es ist somit abermals eine Steigerung des Hans-
haltsbedarfs zu constatireiy die ihre Erklärung im
Allgemeinen wohl ebenso sehr in der Entwerihung
des Geldes wie in den gesteigcrteii Bedürfnissen der
von Jahr zu Jahr anwachsendeii Stadt findet.

St. Zliclcrsbntxh Z. December. Der Grundton«
mit welchen; die Residenzblätter in das Neue Jahr
eintreten, weist verschiedene Nuancen auf, im Großen
und Ganzen aber sind die N e u j a h r s b e tra d)-
t u n g e n der russischen Tagesblätter und Journale
trübe«szgehalten. Die ,,Nedelja« spricht von dem
,,ira·cirigeii, chaotisch-wirren« Jahre 1881, der ,,Europ.
Bote« meint, die geistige Stimmung sei nachi wie
vor eine gedrückte und aufgeregte, die allgemeine
Lage eine ,,noch nicht-ganz bestimmte« und zieht gegen
den Anfturm der »Nationalen« wider den Berliner»
Tractat zu Felde; auch die Moskauer Blätter be-
zeichnen den Zustand der-Gesellschaft« als einen ,,ner-
bösen« und kraftlosen und mahnen eindringlich zu
größerer Energie und gesteigertem Arbeiteifen Der
»Porjadok« beschränkt sich in seinen Neujahrsbw
trachtutigen auf den Hinweis, daß Allem zuvor eine
,,Hebuiig des öffentlichen Lebens undder öffentlichen
Kräfte in der Provinz« geboten erscheine· »Wir be-
gannen«, fährt das« Blatt fort, ,,beim Uebergange
des Jahres 1880 auf 1881 immer mehr zu fühlen,
daß wir in Zukunft ohne.die Mithilfe der Provinz,
ohne deren Stimme und Rath nicht weiter zu leben
vermöchten. Mit eben diesem Gefühle muß, unserer
Meinung nach, die Gesellschaft auch in das jetzt an-
brechende Jahr eintreten«. Mit zutreffendem Sar-
kasmus bemerkt hiezii die »Neue Zeit«: »Ja der
That, ein äußerst bescheidener Wunsch!« Hoffnung-
voller, als-die übrigen Blätteyiblicken das letztge-
nannte Organ unb die russ. St. Pest. Z. über die
Schwelle des alten Jahres in« das neue hinüber:
sie erwarten von demselben eine Erneuerung des
russischen Lebens zu freierer, sittlicher Gereiftheitund
selbstbewiißter Kraft. . . . -

—- Am Neujahrstage fand in Gatschino im"Bei-
sein Jhrer Wiajestäteiy zahlreicher Glieder der
kaiferlichen Familie und hochgestellter Würdenträger
ein feierlicher G o t t e s die n st in der Palais-
Kirche Statt, worauf alle in der Kirche Anwesenden
Ihren « Kaiserlichen Majestäten ihre Glückwüiischezum Neuen Jahr darbrachtem Außerdem wurden
in Allerhöchster Audienz empfangen: Die eigenen
Invaliden St. Kais. Seh. des Großfürsten Kon-
stantin Nikolajewitsclz sieben. an der Zahl; eine
Dspntatioic der Bürger von Zarsskoje-Sselo; eine
Deputation der Bauern aus der Mosinskischen Ge-
nieinde im Gouvernement St. Petersburg, sowie die
Bauern aus dem Kirchdcrfe Michailowskoje in der
Gemeinde Ropscha .und der ZarsskojæSselosche Kauf:
mann Selenin, welcher ans seinen eigenen Orangerieii
J. Mai. der Kaiserin ein Bouquet aus Maiblnnieii
und weißen Cainelien überreichte. —- Alle Personen,
welche dem Gottesdienste beigewohiit hatten, wurden
zur. Allerhöchsten Tafel geladen. — Vor der Aller-
höchsten Procession geruhten Ihre Majestäten den
fkühekeii Gehilfen des«Ministers des Innern, Ge-
IIMU T s ch e r e w i n, zu empfangen. Derselbe ist
UUMM C— d· Mts. Allergnädigst zum General-Did-
jutanten St. kaiserlichen Majestät ernannt worden.

—- JU V« Nacht auf den 30. December ist der
. auf's Erfvlgseichste im Ppst - Nessokt thiiiig ge-gewesene Staatssecretär N. J. L a ab e in St. Pe-

tersburg verstorben.
s—- Mittelst Alleifhöchsteii Tagesbefehls wenig·

d. Mts ist der temporäre Generakcsöouverneur von
Odessa, Reichsrathsniitgliely General-Adjntant Fürst
Do nduko«w-Korssakow, zum Hauptchef
des Civilwesens im Kaukasus nnd Coinmandirenden
der Truppen des kankasischeii Piilitärbezirks ernannt
worden· « »

— Die neueste Nnnniier des »Reg.-Anz.«( ver-
öffentlicht· die Ergänzung-Arie der mit Rnniäiiieii
vereinbarten Couvention und das Protokoll der enro-
päischen Donau - Commission über die S ch i f f -

fahrt an der Donau-Miindnng.
— Das dieser Tage zu publicirende R e ich s-

B n d g e t pro 1882 schließt mit einem vor-aussicht-
ichen D e f i c it von 4 Slliill. Rnbel ab. Wie nun

die ,,Neue Zeit« erfährt, soll das Deficit in der
Weise gedeckt werden, daß dasselbe auf die einzelnen
selbständigen Ressorts vertheilt und von diesen, dnrch
nach eigenem Erniesseii zu bewerkstelligende Er-
sparnisse in den gewünschten Dimensionen — beseitigt
werde. Das erwähnte russische Blatt vermag hiebei
die Besorgniß nicht zu unterdrücken, daß bei einen:
derartigen Verfahren vielfach Ersparnisse an durchaus
nothwendigen Etatposten würden angenommen werden
während andere Gebiete, wo eine Einschränkung der
Ausgaben nicht nur möglich, sondern sogar wün-
schenswerth wäre, von ErsparniskVersiicheii vielleicht
gänzlich« unberührt bleiben würden.

In Zllowgotod hatte, wie s. Z. berichtet, die G o u-
vernements - Landschaftversainw
ln n g einen wichtigen Beschluß-g-efaßt, der sich auf
die Reorganisatiou der localen Institutionen, bezog»
Jetzt wird dein »Porjadok« unter dem 28. Decem-
ber gemeldet, daß der Gonverneur gegen diesen Be-
schluß Pr o t est erhoben habe, indem die Versammlung
durch jenenBeschliiß die Grenzen ihrer Conipetenz
überschritten. - s

« In Tiflis soll, wie dem »Kawkas« zu entnehmen,
im Laufe dieses Jahres ein d e n t s ch e s T a g e s-
b l a t t zu erscheinen beginnen. Das neue Blatt wird
den Titel ,,T if l i s e r Ze i tu n g« führen und
von einem Herrn Stahl herausgegeben werden.

Tod tcnlistr.
FrL Alice v. A d e r k a s

, f am 24x Decbtuzu Kürbiä
Notarius public-us Adalbert P a l m

, f am 28.
December in Riga. f « »

Frau Pastor Jda von der Lauuitz, geb.
v. Budberg , f am 28. December zu Pastorat
Grobitr. .

Eduard J a c o b s aus St( Petersburg, f am
28. December in Sobem

Charles Adolf M e y e r aus St. Petersburg, f
am 26. December bei Madeirm

Staatsratb Iskoritz v. P a r r o t
, f am J. Ja-

nuar in St. Petersburgk

Lakeien «

Die Ablösung der Neujah"rsvifi-
te n zum diesjährigeii 1. Januar hat bei 148 Naz-men einen Geldertrag von 173 RbL 50 Kop. er-
geben, wozu noch 5Rbl. kommen, welche durch Herrn
G. Hirschberg zum Besten des Armenschulweseiis dar-
gebracht worden, »so daß die Totalsnninre 178 Rbl.
50 Kop. beträgt. Die Visiten-Ablösung des 1.Jan"r."
1881 hatte bei— 141 Namen einen Geldertrag von
165 Rbi. 50 Kop. ergeben, während im Jahre vor-
her durch 138 Ablösuugen eine Einnahme von 149
Rbl. 50«Kop. erzielt worden. Von der oben ange-
gebenen Summe von 178 Rbl. 50 Kop. hat die
Redactioii der Neuen Dörptscheii Zeitung übersandtx
an den Justizbürgermeister Kupffer als Praeses des
städtischen Schulcollegium 25 Rbl., an die FrauDirectrice E. V. R. 15 Rbl. und Fräulein N. F.
15 Rbl. zu Schulgeld für arme Bürgerkiiiderz an
die Frau Oberpastox S. 14 RbL als halben Betrag»
des jährlichen Schulgeldes einer völlig mittelloseir
Beamteniochterz an die hiesige Kaufmannswitiwe KL
als Schulgeld fürihre Kinder 15 RbL und an den
Präsidenten des Hilfsvereins Prof. einer. Dr. Bidder
50 Rbl. zur Unterstütziiiig der Armen-Schulen. Der
Restbetragj von 44 Rbl. 50 Kop. ist znrEntrichtung
des Schulgeldes vonKindern anderer hiesiger armer Ein-
wohner bestimmt worden. —- Die Redaction dankt
Allen aufs Wärmstq welche sie in Stand gesetzt, diese
ansehnlichen Gaben zum Besten unserer leidenden
Stadtbewohiier verwenden zu können.

Der Brand des Dr oß’schen Hauses
hat aufsNeue bewiesen,' daß die Angaben, welche
die Zeugen des Brandes des Tabbiferschen Station-
gebäudes s. Z. geniacht, vollständig richtige gewesen.
Balkenbauten brennen zwar auch bis auf den Grund,
die Gluth, welche sie entwickeln, kann aber, falls
überhaupt die Mittel zum Löschen —- Spritzem Wasser.
nnd Mannschaft —- in genügender Menge vorhanden
sind, gedämpft und die Uebertragung des Feuers
auf nahe gelegene benachbarte Gebäude verhindert
werden. Hohlbauten aber, wie das Droßsche Haus,
brennen fo rapid, das Feuer verbreitet sich so schnell
durch alle Anßenwände ringsum, und brennt durch
eine so große Menge von Spalten hindurch, daß,
wollte man durch jeden Spalt einen Wafserstrahl
führen,- nicht allein die Spritzen in ganz unmittel-
barer Nähe, sondern auch in einer so großen Zahl
vorhanden sein müßtenF wie solches kaum denkbar
ist. Und hätte man das Alles, so würde es in dem
zweiten Hohiraum zur Zimmerseite hin doch unge-
stört und ungehemmt weiter brennen. Dadurch wird
es auch unmöglich, die in sehr vielen Balkenbauten
vorhandenen, aus nur.e i n e m Hohlraume bestehenden
inneren Wände zu löschen, da kein Feuerwehrmann
in die Zimmer, welche mit den Außenwäiideii eine
zusammenhängende große Feuermasse bilden, einzu-
dringen vermag. Viele Hunderte trockener Bretter
brennen in kurzer Zeit gleichzeitig und die fUrcht-
bare Glnth vertreibt alle lebenden Wesen aus ihrer
Nähe. Das durch einen Zwischenraum von 14 Fuß
von dem Droßschen Hause getrennte Seitenbergssche

Haus gerieth lediglich durch diese Gluth in Brand;
und erst als diese nachließ, konnte die gegen das
Nachbarhays augelehiite Balkenziegelwaiid gelöscht
werden. Dieser Umstand zeigt recht drastisch den
Unterschied im Brennen eines Hohlx und eines
BalkenbaueQ Selbst auf 60 Fuß Entfernung wurde
seitlich jeuseii der Straße ein Dach entzündet und
sprangen die Scheiben. Es war die ausgestrahlte
Gluth so stark, daß in der Entfernung einer breiten
Straße die Feuerwehrinäinier durch Schirme von
Thüren geschützt werden mußten. Mit mancherlei
Gründen, mit Bleistifh Zirket und Lineal, mag man
freilich beweisen, daß das Feuer nicht so brennen
kann und darf. Die Erfahrung hat aber bei dem
Oberleitnerschen und Droßschen Brande genugsam
bewiesen, daß das Feuer sich um solche Behauptungen
nicht kümmert und durch sie in seinem Zerstörung-
werte sich nicht hemmen läßt.

· Diese zwei Fälle, der Brand des Droßschen und
der Oberleitnerscheii Häuser, rufen uns die Ntahiiuiig
zu: keine Hohlbauten mehr! Jch gehe
noch weiter: da die Wohnungnoth bereits aufgehört
hat, zur Abwendung derselben rasches Beziehen neuer
Häuser nicht mehr nothwendig ist——über 100 Woh-
nungen sollen leer stehen —- so ist es an der Zeit, auch
obrigkeiilich zu bestinmient kein e H o l z b a u t en
wehrt« F. v. M.

M r n est r W alt.
Wien, is. (3.) Januar. Die Blätter melden

übereinstinimeud, daß der Ministerpäsident Tisza hier
erwartet werde zu weiteren Berathiingeii über die in
der Kriwoscie zu ergreifenden Nlaßregeltn Die
Blätter wollen wissen, daß auch die eventuelle Ein-
berufung der Delegatioiien den Gegenstand der Be-
rathungen bilden dürfte.

London, 15. (3.) Januars Der »Observer« hört,
daß der Erzbischof von Cauterbiirh, Cardinal Man-
ning, der Deehant von Westminstey Earl Shaftes-
bury, Canonicus« Liddon und Farrar in« Utiterhand-
lung getreten sind über das Project, eine Eonferenz
oder ein Eomitå uiederzusetzen behufs Einberufung
öffentlicher Versammlungen in ganz England, um
einen Hilfsfonds für obdachlose israelitisehe Familien
i·n Rußlaud zu sanimelu und deren Answanderiing zu
erleichtern. Ein Jsraelit will mit 10,000 Pf. St. an
die Spitze der Subscriptioii treten. Man glaubt,
daß eine Million Pfund Sterling nöthig sein wird.

Paris, 14. (2.) Januar. Depntirtenkammen
Gambetta verlas den Gesetzentwurf über die Revision
der Verfassung. Die Hauptbestimmungeti der Vor-
lage sindx 1) Die Senntoreii auf Lebenszeit werden
künftig nicht blos vom Senat, sondern von b ei-
den Kainmern gewählt, die übrigens« jede für sich
cibstimmen; Z) der Wahlkörpey welcher gegenwärtig
die Senatoren wählt, wird in der Weise neugestaltetz
daß auf jede Gemeinde ein Delegirter Cntfälltz Z)
das Prinzip des Listensrriitininin wird in die Ver-
fassung aufgenommen; 4) die Vollmachten des Se-
nats in Bezug auf finanzielle Fragen werden abge-
ändert. Der Senat kann keine Credite, die von der
Kammer nnterdrückt sind, wieder herstellembehält aber
das Recht der Eoutrolez Z) Zdie öffentlichen Gebete
bei Beginn der Parlamentssessioii konimen in Weg-
fall. — Jn seinen Ausführungen über die project«-
teu Verfassungänderungeu sagte Gambetta, das Li-
stenscriitiniuni sei eine nothwendige Ergänzung des
allgenieinen Stimmrechts und darum müsse diese
Frage schnell im Prinzip entschieden werden. Die
Details und die Ausführung könnten bis zum Schluß
des Mandats der gegenwärtigen Kanimem aufgescho-
ben werden (Bewegung). Gambetta ersuchte die
Kainmey den Gesetzeiitwurf mit jenem Ernste -zu
prüfen, welcher den ihr nnterbreiieteii Fragen ange-
messen sei, verlangte aber uicht die Dringlichkeit,
»denn« — so füge er hinzu —- ,,aus dem Ganzen
Jhrer Berathuiigen werden Sie selbst entnehmen, ob
es sich empfehlen würde, dieFormalitäten abzukürzeiM
—- Nächste Sitzung am Montag. ,

«· Honslutitiuopeh -15. (3.) Januar. Eine Note
der Pforte an die türkischen Botschafterin Paris.
und London betreffs -der französifchæuglischen Note
an den Khedive beklagt sich. über das Vorgehen
Frankreichs und Eitglaiids und ihre Einmischung in
Aeghpteiy welche mit den Souveränetätrechten des
Sultans in Widerspruch stände. Abschristen dieser
Note wurden Gambetta und Lord Granville überge-
ben. Dieselbe Note wurde in Berlin, Wien, Rom
und St. Petersburg mitgetheilt. -— Der Sultan
Empfing Lord Dufferiu in zweiftündiger Privatau-

ienz. «

Cclkgrammr «

,
der Jntern. Telegraphen-Agentu r.

St. Peter-barg, Montag, 4. Jann -Der Proceß
gegen Trigonja und Consorten wird erst Ende dieses

bMonats verhandelt werden. «
London, Montag, 16. (4.). Jana Der »Mor-»

ning Post« zufolge siellterGranville meszhren Vertre-
tern des Anslandesgegenüber die Absicht, durch die
Note Englands und Frankreichs an den Khedivedie
Möglichkeit gemeinsamer inilitärischer Action in
Aegypteti anzudeuten, -in Abrsede und erließ ein"Cir-
cularzrpelchesden Schritt Frankreichs und Englands
näher erklärt. » « «

Tetegraphtseher gonr-b»etiöni.
St. Petersburger Börse. «

«
»

4. Januar 1882.
Wechseleonrfa

London, 3 Mosis. dar» .
.

.

«. 251-,. now-«, Verm.
Hamburg, 3 . ", . . . . 21314 213 .Reichsm.
Paris, 3 « ,, . .

«.
. 264V,- Les-J, Gent.

oudss und ActiernComsftzPtäntieruAnleiF I. Emissivn . . . 21814 Dr» 21715 Gld
Ptämiensslnlei e 2. Emissiork . . 21774 Bis» 213 »GldHe; Jnferiptionen . . . . . . .k»k93V4 As» 93 Hd
574 Bankbilletq 1. Emissivn . . . 9174 By, 91 GibRigmDünabntger Cisenlpslctien . 150 Bin, -«— Mo
Boleg.-RybinZke.FEifeub.-Actien. . 79V, Dr» 78774 END)
Pfandbrn d. Nu .»Bopen-Credits. . 126 B« 12534 Mk;

Discours) fur Privat-Wechsel — 774 Jota-J.
Berliner Börse,

den IS. (4.) Januar. 1882
Wechieleoursanf St. Petersbnrg - —

3 Wochen dato .
.

. . . . 210 s. 60 Neichdpf
3 Monate dato . . . . 208 s. 85 Reichspf

Rufs. CreditbilL Cfüt 100 Rot. . .
." 211 I. 50 Reichäpf

» G e w i u u - L i ft e :

der am 1. Januar d. J. gezogenen Ge-
W iUUe de! ZØ Jnneren Prämien-Anleihe

« I. Emifsion vom Jahre 1864. -

200,000 Rbl. auf Ser. 8022 Nr. 8.
.75,000 Rbl. auf Ser. 17925 Nr. 13.

» 40,000 Rbl. auf Ser. 15486 Nr, 20.
H 25,000 Rbl. auf Ser. 14606 Nr, 27« -

- l0,000 Rbl. auf Ser. 11774 Nr;17, Sei: 6406
Nr. 48, Ser. 13927 Nr. 40. »

8000 Rbl. auf Ser. 11203 Nr. 47, Ser. 6176
Nr, l, Ser. 3220 Nr. is, Ser. 660 Nr. U, Ser.
5380 Nr. 2·8.

» 5000 IN. auf Ser. 15467 Nr. 25, Ser. 18388
Nr. 6, Ser. 6339 Nr. 47,- Ser. 15863 Nr. 14,
Ser. 5117 Nr. 10, Ser. 3860 Nr. 38, Ser. 19229
Nr. s, Ser. 1827 Nr. 1. ·

«· l000 Rbl. auf Ser. 6099 Nr. 17, Ser. 127
Nr..5, Ser. 13701 Nr. 49, Ser. 19315 Nr. 48,
Ser. 7145 Nr. 48, Ser. 6216 Nr. 16,»Ser. 14582
Nr. 37, Ser. 1444 -:»-i:-. s, Ser. 16145sNi-. 42-
Ser. 11233 Nr. 20,« Ser. 14803 Nr. 13, Sei»
14837 Nr. 7, Ser. 2620 Nr. 50, Ser. 17502 Nr.
35, Ser. 17013 Nr. 11,f Ser. 18222 Nr. 4, Ser-
9802"»Nr. 38,f Ser.«17100 Nr. 36, Ser. 9343 Nr.
29, Ser. 26 Nr. 14. .

" Gewinne von 500 Rbl.
Serie Bill. Serie Bill.- · Serie Bill. Serie Bis»

2 33 4,418 34 10,0o3 29 15,502 47
217 4 4,432 17 10,100 50 15,510 47
276 7 4,485 37 1o,104 3 15,528 17
276 1o 4,515 46 10,188 8 1,5,553 13
397 13 4,792 18s 1(),307 5 15,6o8 29
412 40 4,907 47 10j386 23 15,831 6 «
462 17 4,925 48 10,392 50 -15,866 i;
489 10 «

«5,040 1 10,493 38 15881 46
« 566 40 - 5,084 48 10,496 »43 16,040 44

572 39 5,110 1ot 10499 42 16,067 25
608 42 5,131 41 10,908 50 16,203 39 "»
623 2 5,456 39 10,987 28 16,2o3 42
856 43 5,588 20 «l1,000 25" 16,205 25
867 39 5,666 22 11,051 41 16,315 40
900 43 5,708 35 11,054 s2 163329 40
903 14 5,784 22 11,235 14 . 16,348 48
960 23 5,815 21i 11,275 43 16,396 27
974 7 5,954 29 11,291 38 16,473 Es,

1,1o3 5 e,oo2 48 11,325 6 16,482 8
1,20"l 43 6,008 -9 11,420 13 16497 36
1,238 41 6188 2 11,433 4 i6,548 50
1,3(i1 1o 63203 39 11,451 30 16,572 2
1,410 17 — 6,283 28 - 11,528 29i 163379 37
1,522 17 6,356 9· -1.1,725 19 16,719 5 -
1,559 44 6,"545 11 11,793 22 16,734 12
1,593 24 6,686 »«7 11,847 8 16,755 26
1,611 49 6,769 25 12,231 2 16,945 45
1,628 1 6,785 30 e12,241 29 " 17,02()« 7
1,736 27 6,924 8 —12,547 45 17,029 25
1,767 1 7,100 32 12,615 21 17,o57 32
1,783 36 7,146 17 12,628 13 17,245 23
1,848 15 7,17"8 14 12,709 12 17,318 «45
2,090 17. 7,256 6 12,873»30 18,337 45
2,172 45 7,258 3 12,881 15 -17,374 9 e
2,196 35 7,439 10 · 12,911 46 17,388 10
2,226 31 7,443 15 1299922 12828 49
2,31i3 23 7,519 33 a 13,208 so« 11902 32
2,376 3 7,630 5 1321411 17-918 45
2,409 41 7,638 17 13,325 44 17-945 8
2693 47 7,640 14 13,337 14 17-960 32
2,710 22 « 7,791 25 13-441-19 17,965 28
2,715 3 7,797 14 13,456 13" 182035 2
2,732 44 7,916 4 13,492 32 18-045 39«·
2,816 19s 8,137 12 13«558 44 Yt8,093 37
2,870 49 8,2i35 42« 13,621 31 18,455 1»9.
2,871 38 8,306 23 13,706 33 18,46»7 17
"2,974 37 s8,421 -17 " 13,7I3. 46 «· 18,48»0" 34
2995 14 8,4"89 28« 13,797 .42" 18,501. 13
3,246 5 8,544 26 -, 14,002 ·12

«

18,775 43
3,280 44 8,559! 48 14,019 41» 18,776 32
3,284e 16 8,560 16 14,146 23 1»8,9U8 25
3,408 8 8,747 36 14,180 44 19,021 5
3,409. 6 8,749 13 14204 40 19,033 31
3,422 29 8,86l 49 14,373 40 19,092 43
3,567 31 8,894 29 14,494 38 19,172 7
3,586 15 9,007 33 14,533 11 19,19-«- 5
3,642 3 9,185 12 14,598 39 19,363 33
3,690 16 9,282 29 14,625 40 19,554 7.
3,729 43 9,408 28 14,648 33 s 19,587 20
3,844 39 9,444 14 14,818 49 19,676 26
3,960 9 9,668 7 14,947 34 19,684 13
4,218 34 9,780 15 15,048 46 19,697 17
4,227 49 9,786 20 « 15,«288 2 19,743 34
4,300 28 9,880 32 15,328 H 19,783 47
47335 31 9,886 47 · 15,386 42 19,926 10

Die Auszahlung ider Gewinne findet ausschließ-
lich in der Reichsbank zu St. Petersbiirg vom 1.
April 1882 ab Statt. i

Tabelle der in der Amortisation-Zie-
l) u n g am 2. Januar 1882 in der ReichsbankisVev
waltung gezogenen Serien der ersten inneren Prä-
mien-Anleihe von .1864.

Nummern der Seriein «

548 4,501 8,038 10,291 15,019 17,086«
878 4,543 8,486 10,402 15,282 17,374
966 4,751 8,763 I0,410 15,509 17,720

1,029 5,405 8,931 11,071 15,623 18,110
1,201 6,082 9,156 11,426 1.5,946 18205
1,328z 6,266 9,211 11,774 16,13-1 18,785
2,584 6,549 9,434 13,20l 16.207 19,209
3,00o »6,(s54 9,568 «13,290 16,522 19278
3,183 7,154 9,643 13,505 16,528 19,512
8,24z7 7,438 9,648 13,54(i 16,829 19,871
4,078 7,660 10,230 14,108 -16,893
4,371 7,888 10,258 14,395 16,982

Jm Ganzen 70 Serien (3500Billete), die einen
Gesamnitwerth von 437,500 Rbi. repräsentirem

Die zur Amortisation gezogenen Billete werden
vom l. April 1882 ab in der Reichsbaiik und deren
Filialen zu 125 R. eingelösh · s« f

"r e Ned etion verantvwttl : -. m. E.s11i«?«t«nvsiies. «

Dass; Uszssiselbittt

Zierde Yörpkiccse Heilung.Es. 1882.



vvsv »Es. -

« ·gkleuexörptschezeitung.v ·
-

·
spzzsg

· , v . .
.

.
.

«
..

vv . chVom Dvvrpvvtschvevvvvsp Ordnungsgev .
»«-«,-«v v«-,«,-«: v..v«· oKsyosgsssszzsosos« rispte wird hiedurch bekannt"emacht, . ·

··

«» » « . · » « - » s »»
. «» ; -. · « .s -· daß bei dieser Behörde«; zwei« its-wo« s. - !Irg——er-m«asse« sYokpatcrHa-nF——dmethkr·!Dctetn« eakzggxgkjieegesgkksassösoläqk

j- -« - s— · - « ff« · nackt· n . arti-ais» . « s» - - «

-«
».

«· «« nencretrtc Marfchcommissair so» s, ck M; g J jssz onners a « Januar g Z 0 M W I
z ins-Mk« z« ges-Hm sind· Die Vexsammxuxvzzgs « « X . 9 Uhg As» H« , - s are-MS. »i Cdddiddisd z« dieses« Postens müfss!i««ss· der chnkgkkkikIs «

« ««

· « · D U i T1 « «

vv · der. denn. e» v» d vt . v S M
..

. v. »» kxpvv ««

« W d » — . er m sausci er; aons von- « -
« "-vvefn1.sche« sp v . »Um Z« JEUUIUk 1882 · . · ——« I« I . den Pfandbriefen VI. serie use smachtxg und Joknettsichriftskttndiq sein, Ab . s . . . s . s . . ». e: SCU· . . . ·. · · suds 8 m» Anfang» 9 Um« Abends. — · . neue c «

« « · dgß s« dI-eU-st«l1ch9«·TRUVPorte· m« ge« Haus Schlüsselbexkosj « « « «—- Dek VVWYZUIZD oappashogen wlrd
nugender Weise«axbzlifassen-im.Stande--x. - - so» qbeklspävsh ztkremdr können durch Mit— · .

· s· ·· s« «V·A"sf"«38"e. Wd Ü« RECIIIUZIJSs sind« Gute Disiisizsiignisse sind .usis- s s U M giikskkskikigksisiki weiden. QIOHHOZIHCHY Eis-is Fuss« ssssdiss sssissrCssdr
dsdssigt ssissiiisdssiichss Dis dsgs

.-
»« ».--2z-.-»-« «· is«"ss"s«sss·mIiis-·sisssis

Evekzesxvder bevivkggtvi Egkvalvvtskgcsvtllkälvksfdkike »Ist-· me . Eiidkpuiessp IZXIIIILs Emg 500 «· U i» smts « « · « · V D s;
. Resgectireiide habenxsich hieselbst zq .. Dorvater ukmf v ·F·

-, «· « «« "«« O«. «-—«—-.
.-

« .

«. . ·:
«« . « «

Dpkpqtz Okdkkungsvgevkvichtvjvz28·Dep»1881» v·vAIIMEYVUUBEFT-ULUCF—Sehuictn « Der Classenunterrtoht beginnt: nkmvslner US at« begmnc askvn s tOrdnnnasrichtein v. Bra«fch,; · DREI-WITH V-·v7-·V·- M· VPU III-Es« III! 12- Januar, I« Cursus ·f1·irs I · EVEN· 9 Uhr M0kgeklss . S l « - « ·
Nr— 13583 Nytahiespt E.«v. Dittmcm « Uhkss 5

. ·.
» »· - «. « « cisllzpläiign·a1n.19.sJa.nua1-zI."Our- Spreohstundse 10 «— 11 Uhr m wem« eh« besjkmkam U« JKUUUP

. » . WILL. Jsllllsäk 1882 Fvveikvsv d · . .«d· S bsvv .9sv· Zu? ur vvo nåi ern am O. avrvivks v ormlttagskv v — Aufnahmcs STETMSTMBE Nks S—-
i» ktek hat«-ask Insekt. gutes-sitzt i- sM »Es: ki"ui)x«"-«Iv4 TW «« "

« sNHOEIFnZZTU «« M Z« h« « EIN« Schau« vT«·«·"«sz«-«—49«« Æheck7
« CCNCEIZI . V»......».s s-2..«...-«»s- is. B.-..-.-..»—..-s Mwskgkxs
· « « « «

«« «·««M«O11tclAd.·f11·.d.·«M. carlovckassträsseNn S. ·— T« s - «·« — v · « «« ·«
«·

« « « « szVOU «« « ·« -«
«,
» idczinkätiki vvroAsrkFdpoonom

« T · « · « « « «· «« PEMUV CVSEASVEUCU Rvck ver- M dkk kais! cll l! IM- «——-—---9m«7———————.—9h9" Mussekis
v v

Häkcss HGPWGZIJ s StcaclkMccMIItkIIlUgsWllkklllL gessenen Brieftascbe mit einem.·,b v·v; v« «1· -

« - I St ll ·s «: V It· ,s- «( «! s: sJnhalte von 77 Rbl durch den· EAIUU TM? ··
- U «U. . R « ss ·. v Zzrzservxsziiztvsjgxvsvjopxxso« gekzzhexjäsgfn « Frwscc er; szBnchhcsftespV

·v s — vSchnvksiderssposengaszrten usspreche nahmwcssxamsesnsssfcndet am 12. Statt v Hex»
. E. - v essz · sxzjefukett inevrsdknvxspsBonnevnzWirthinnenvv Ihm htecvnit offentlich meinen Dank aus, - Von— v1sv0 UhrsMorgensv ab. v M vzvvuvv bezw» vthvvvvvvv v er-s s P . J» H III-M) , · · Yicssflmdsiiisjnstiini »Es-preis -»Z·»;s·-»··d;s sE. K» studs meds s s - Aiarte Muysch·el.;«« theils-s« " Eiter-sc; »kp;cks.

s·

· - · — ( H. , · . s . l
«·

··

. · . · . · - 's s. · ««- ·- ' D« «?

— Pssogkawtsie
· J v . · ·v —vv v v·

«· » » , — s . . « « II. cF-««--.-«.--.«--
« Violine op.30 CYIUoIl Beethovens« « .

.·

Co «
. ·. s- -

Dis Eli-treu stasiiy.g·k1sksskegI-s« s . s «
- » und . . »s zv a» Todes» u· Fuge« · v s s , K·

I v « . v v vv

« .b.·N-ove1ette.·.s. . .
E.«Sp7p.2«««;«2:-Y2«.

.s.
; s s . . - .« · - ·« . s ·« · · · , ·« « « ·« «« «

, c. Derwischchoraus « - z· ·· -·
,

· · ·
··

- YOU. «s
. - - . ·-. s ·— -" -

«·

« —-

. de« ,,B.uinen von · - »· v· ». v sv . s «

» s · · · s · . zu; vermiethsen Pferde-stras«8S-13.
« - · sc. .

·
.

. —
s,

»
.s s »· :-s s..i7.i.I««;«:...;,;.-s s s · o. Ins· sispksksszksbiiig · NEIEOIJJFZ. sAudantemFjnalkiuus

·

. · - - ·
·

.
·.

. « « ·« · «
««

« «· « dem«v·io1iu-(Js0uqe«kt«. Elende-zischte. ---w1rd-·»vom »7. bis. zum 15. .Jan·11a.r;sp-1.n—,«Dorpat 1·n der Handlung« des Herrn P. H. " «

»»
· s« schwamm·

s 4vs spahvspvche Rhapsodviö E Liszt Walten, BnrkvlnyzslsÄlatvzz einen. Billzblsvekkasllfs STIMME-U. Es - wird dem gveelivrten·v·szv s —Ei-;v-—gW--. v· jHs-«-"sssdsx-i· s P u· ·
· D . t « d· s d -1e Gkl h b tfl 's s . « s » sv v 5v szvvvv Legsvvvvdevv wvv v ·

u Ioutnv von· v prpa vvvunv Timgevgon die se ene eegevn otv v.ge ovon,v du, n vv« vvhvvvvkksvzvkxlvfsvvvz .v . zeugst-Why. v gspzvvxxgsszspzkvkvvvjvtizxzvxpgs vzqvsghvkvsvtsvkjivkciseg zu kervlviavpltensz vDv1·e· nor-h vorhandenen; wdttlktvetvk . .v vvvelvvvtvv vvvllevvv W«vhvvchavvsbvvvqvvvvmvzkevven
«"6. suitsiiikriauiscsisteu · «WE«U.VH"«UIUUTVI YWIS VCYJUIHUYZTE « Bescumanwlsz Werden« ·"""·t9ksp««1sz"« Fa« «1·«- «s«"«o«ois««i«i««t·z vsxesrin««e·then;«desgleichen

» vix-ums. 0p.s;11 ; ein«-zanke. « s preisen verkauft. s »
»

J f · v . -

· vv vv · »· vvjsvfesilvvslegensvdisiässv dvsjvtvivvatlvsvesitziätxvescvivv
« «« - «. :· «·

«
»

s· ""s «-: « - -. » Hi» von 24-4 Stetnstuss · T .

- disk-sag s; Uhr. Abends. l »— s: vetstiaiukstooal tu dertli1sadsIuug«des sllerka P. It. Musiker, » EGHHFHFHHzFJ-IYFYYFXEPLYY-
EILLETEH des; gewdkinisheusrksiss s· s i « « z s · s · yatktay --

» s - » 9 Fllilllllscllwllhllsllllgs
se« II! del· BUCIITMUCIIIIIIE WIVcskI L? « ·· « ·« «. - s « . . ·"· · ·· « Z« ·Man bittet Adrefsen unter D. I) abzugebenKrügen-«. s s . s ; »

«

· ·
·

«
«· s· «: s »« - . in C« tffsps B "d

«

-

. · s—-—TT—-J-L—«F—Y—BILD-
« s« . «« «. s » zeige hiermit·ergebeast- an,-«dassspiehs« hieselbst mit: einer «— Eine fkkltke den-sehe .· « · ·ElmkFkxäjcxkiszlevessÆääIiteivxng s
« s · · sz» : «; s O z: . «. · · v« · hesteheudxausvekschsedenea Arten· Amen, sprec- Izudeu dievvfut Geasellschastvjn Hab? Duxvevrs zvukxååkxu It v ermtetben Jvhuvtiis-Sttiiße·s - s; i. , » - s Fa n. ein« s· ft sc I u « 1 h d im ·zu cctr ugiieii e«- UII gue m- .2.—: ·

«

»·

· sE empfing in neuer Sendung und empfiehlt i .::: naskxxsjgsicssigedFrstsiiijxkeld FÄZZZeEhTTtTZ pfehluvgesi bat, sucht Kuudschaft Niiheeres MVH t 2ZEMZ VSVPkfkFheUden JcMUTk-Makkk ,zU Panorumax eingetroffen bin, zusderenxBesuehe ioh mir ein-«gdehrtöåfzkfublieuxn Markt-END« NO« 33, skechtss H— »

o c «
· bIUIgEU- Preisen -- s « - . . .:1 - ergebenst einzuladen erlauben; Die Aussteliungitsbetindet sieh· in« dein· Hause s Cgkhxwastrasne Nr.s·l27-s··-sind einige VV«U«·1 Zkktivvtliet und 3 Zixnnxernsp nebst

«· -

«« » « s - z der«BijrgermusseyPartei-re, und ist svon Sonnabend-CZ- Januar · nvb - täglich s , , «» . - «« s— s- « · Mglsschek KUchS fkUd sogleich ZU VezikhetlL R M; s J von "10s··EhrxsMorgens bis. AbUhr. Äbegctlk glsiziijtkuelk s s· ,
·«

«. , - zltexctgdveksKStitv. NrxslguniSbkik der Lddjetsp
·-···T · « «« « « - · szT ·« ·· EVEN? Cl!- sMPOsFsp ««

.s esliasiitketss Es« d h« ...-V«--EF-»LDL.M.TUII - EPPTITSV ·
« s. Es«

··

· · s · - Hsihsszhspsssioll s II· « «
»

III-Ford- s szngskg F« ;
· als b«1e.lse.felde;·r, rr.t,sche,—.1a«r;oi- . .. - - . - . Jgllsx · . ’ .

· UCIWIJYCYIIUNTFCHSUUV polstliivi«-«·che- ·vBine erfahren;- v «- v; » . .v . ehx Yute·8s·«·,·»Ys v,v - -s
··

« ·
OF. s v· v« «« pielfach un«t·errivchtetivvhat, vvzünfchkvh v- « ssfütx denv Jahrmarkt-oder auchckür längere —v s DE v v wänssohsz Unterriszhtwu ertvhvevnenv k«v1,vv..visdkikxatftundenvzuegherkenXGefgYffexz vvv haben bevvvv vvvv v v· ·v·vvv vvvvv vv Zvevttvvviovte tntvzszaigeck dvjs cginsvulenten S..

· · «· · s ,

«· « s sikunäkiljnenkindenebenfaxllssunter mäss-1- JAHHYIF Halt» BWTJF »hkffket· s) «

·. ·, - - Tsde DEUFAYISTV Fb es -.akkscg-Pla»tzks.
in allenszVrveiten eh, v lftkslllldhichså THE? ui g ·,- « ·-·.s--·««s«.-«--7-,:-i;s »Ist-ed»-s---.--:««..x-2: ««

«— Gesd eckse s« 6«"12,««18· d«24i ; . na- meine sts aehhi e in en e u- s. ; «-vv·szv—-»sv—.s-»-—. v v · · zvvgkvzv ·, -·I»·«·cJzr· v
formt» sHcc-—t?dt«1"1s«chet-, chstF; arldveisjdnk Zu erfragentäglioh Zwischen . »Ein Student» der Phtivlvvgleivvunscht eine· MahqgoqiiComUyde, ein poliktek ··-Eln«freundlt.ch·es «

· Sekvietten und Tkxsschenkkchxzkz s 11-·--.3-U-h—r iUxitere Teohelfekstrasses » Ynvajsnkndekk . · ·Klecderfch·rank,- ein Dianas-»auf Federn; · .. vsM Ivll e kv .
; Nr. 10-. · s s s v spwsvs is» vertyeiyuvs Nähms bei zyrzfessyr gndtere fMölEEl vundOSelvdruvgsbiidevrvvvsind zn · xecklvlklvakirckvxkjixn miakbvväkegufftkhvsiggsgs· s i - « s . s i s ; - s . it du; M «di-:91dg- r. aus r. s. s « s. i » . »

·

.

e es! er sis 9sgI0ht ikidxixgxixsåsgkszxxx..G;:::k3iiI-3ii:·iiii Hi« Drei«
· s . .

· ··Nach.mittags. - . - - · . . .-——-——-.-

; · ! - - -- wird-seine gebxldete nd erxfakhresne -——.—.s—-——.———.————»——-—.———»—-— » , «« «
-- -

, A I k ,

? arrl grosser:Markte belegen- iskjkiiijsiiob DIENS- THS gssigllstjås TU«SIFCF«.HYFS«·«« alsEM Ab Hatten« wlmfchtspine Steslle » . « - «? UIMUZUBILTUIJNIIZYHERR« ··PkVf«?«L5ef«åThek«e« käzTäragDglkbifk ««

J und ejaeswohuuu vifixfeizimmekixskxixit IIIITCUUSFOUF TIOIZF LEWIS dis- IIIE«?’-’«’-· · - s s· - « · Verein-eine seidene« « · · «s allen· Wirthsohsaftssbequemlichkdjtkilh wxrthschaft Zu ubernehmen uyd««K·«n· «« ««er. und en« « «« « « « « «
· vollständig mdblirtzdjsts bis iutniilai dekIE de« FWUSUVATEIVTSYVUIUV Z« Auskunft· ertheilt Director Seesemann in «

-

«

»
s· - .- .- . - · -

. las» zusvekmjqtheav Näh-erw- bd urtheilen. Nahere Auskunft wvird er— Fellinsv vv »v . . s ·»z·v,v»ctge.sset·t vwordetr Und gegen Gtstattuugv. M« s Fvsz Bokown evswv theilt nnkklanse vdekv Generalm vonv . ·—
.» · v . vv vderv·v·Jnf»erttonskosten daselbst» von Herrn

«. g» »Es-Fik- Jdmdsdbs stidsss »Nisi2kx·-...· Phakmaccukkjj s z» »«»,z«h,»,» b» « Marggkadss iusampfaikg zu nehmen.
; Ei« . - « - . .

Ein« Vmge geibildetesszddame spunschst die zuin Gehilfetpcööxamen kommen; fin- - ·· . « « END« ««

»Unsere-onna» s Sisis Vom» i32:«2A.:«;.I;«ims Psssssssds s Reiifegefellfchaft«
. steht zum Wes-haust« stationsberg—

»
· . - ——.«-—————-«———— Mtch EFelliU zum« 8..Januar wird ge- ·

H2usss0mmek. »« 1 oder Wsividsiiiradzunehsiveds Adtkssssss .

» . ss . » » " a st so akiuis-.Stk. 4. s -
-

. .
. .

. sfchssh ..

« — sstd its« «— I'- sbittsts mais: i» Es— MO- s » · · ««-—««««-s«-««f«««:2ik·.».-i"s·-·s«·-T-«·-—-s «« ··
«« «« ». ·· «« - « . - szvtlvtsfetlsz Vuchdjz · Und ZEISS» Expedtikvii finde freundliche Ausnahme· PepkerzStrv . « - · ·« ·· s « I Z. Erkardt Hübleu « ·

« » . - «JF«I’:l-SOII..-Sss»
«« n———————t.ederzyle——s—gen’———-———————s Nr. 15, parterteJ . ·· «

««

; W« h
»· - s· «·

«« " ·s · - «» - F· » · · 9 je kjszn - ————vv-— V ;- Mssvxigzs VII! St ZIFIBMOIU Uebst Mcttetanggbcobachtangetu
«. - .

·.
«« · z ZOSIICIIII fiir eine Milebvivsirthsehukt Aufnahme-bei esase Telslohnuzr erst« P« ddagselljxckauer H Vom is. Januar. .
- - · iseiiowsghsg Kreise. isso weist-tout 0 keck« wissssxi Ei« «

z, i· Hi« sTKEZUUT
- v «·vv·vs v· v v Dvvrvvvvvvvvv so wen» W» Navvvavv Systems Rvvvvvvvvvavvsvsvvv Nr 13

, vagern von» ettextm Salz undvHaxcngevn s St. so» » s HetFsp-v»;zs«»»«»·—«.—s-g «. ·« .« s sz ««

«· swartzi .70 Kühe. soll p1"odueiren: .
«

·. ««
gute SyeBlchlkx Ilmd Kellcnaume sple «—-—F«« -s wspFL W« . - s v· .· . . feinstes Butter-f visheilweise Fett-Käse» ssckageets anusdsznRsgcctcslcäeäulggenszzdäkzx THE; s: I«j«ii)g« —

—« I; lg, s« « ;;·;· Näher-es seht-Hieb, Adresse: «1·. · - — s s. « «« ·« Abs 7· ··- sT :
· ·

. « - Lytta-Juno, anHW. von Reutz oder - . - Zu vckmlethcux « IFZLLULZHJIL L—E—9—-sp;vv——H-H—2
«« « . · · « spmijndliplh bei« ekku BE von Reutz,v v ·· s ·· «« I h · « TM 751 —«18 «:

— v —- «—
—

· "Sfe D——s——————""piisi’kms«sis«sE-s"ss« CUUEMVMUVUUUII
. .

«· 90 IIWLO set: its-II: kxtjsszs : : s »? xzsz· · j «·

s· von -7 Zimmer-I. und. Wlederbrxngek eines goldenen 1o9Jt.·72.1 H» 0.2 99 0.1 — —- 4.2 1oempting und empfiehlt « . -. - . · « « s · — . · . · . siegelt-lasse mit grünem Stein, Leib» 72.8 H— 1.0 99l 1.6 — I —- zssto
· - , « für-s Land wird geszzchkhej · wlkk SCIJAYVSDSCIUGMIICIIkSIkOU Monogr-sann Es» verloren am 31. Mitte! vom 15 Januar —··—s0.7t·).
«: , M USE Ffsp · . '

»

· . K k -s 4 II Ei; g·- Decembek vor oder im Postoomptoiix Extrkme VUETEZUPEMWTMETTCI UT di« EVEN«
». - s Im s. I Jan schek Ü Cl« UT ) « ask-G« h·«1x h' Beloh st S 16 Jahren vom In. Jan. S.)Jimlmum: —- 2026xzzv ;- ;-;-.· » » « «» · . 7 UJW — V - - - . «« Cl« U 0 189 Ums· ern' Tasse im Jahre 1881;Maximum: - 1.09 i. J.«ss1873.
i· JvhTUUlOSkvVTßs NR Z« - Nks19s 2 Twpp0t1,-Morgensvou8—10. mjähriges Mitte! vom 15.Januarv:·.——6.55.

—
v·

Von de: Censur gestattet ««Dvrpat, den s. Januar 1882. « « . . - Druck und Vekiqgppu C« Mxzttiesexk



JIFJL Mittmoch,»den 6. (18.) Januar Is82.eue orte itctunMPO jtricveixc ragst-J» «
tu« gener-merk« Sona-, IF« hohe UNDER«

- tystzfiabv um«-sah: upon; «
Die-CI; edstwtxjßzxspu s Mk Absatz«
pjs s Uhk Abends, qusgeuontnteu von

1——s m» Mittags. geöffnet—
SUCH-s. Ums-cis« v. Ossslb sent.

, Stoff; ja Dirpat
jährlich 6 Abt» hatbjäbrläch s Nblp S.
biekteliährlich l Bibl. 75 sey» mouattiöp

75 Zins.
- Rnch exists-im:

jäh-M) Optik. 50 m« hatt-i. s su-
50 Lob» vie-tät. I Abt. C.

I Ists-e iscts Stirn« bis ll Uhr Los-nimms- preit für die fünfgespalteuc
ipxpqzeile oder deren— Im« sei drein-Cäsar Infection i Z Kost. Durch die Ppst

eingehende Juseratcieuirichteu S sey. GOYPFHJ für dik Kotpxzszejlr. » «

grjcxiiit hhlg eæsykkks
, : . Pfennig; : ·

Po lzitizs cher T agesjbkerjcht.-» .;-·;»-«;;,·..si z;
- Juki-vix( »-D;o k p a F; Die ,,Ysgnkrche ;Wpch—x«sschus»t.«

— ,,«sSakala-«9-Ppl1tik. OF e is! 1 n: Fallissementsx dW"a l« k : Ein-«
«; wpbnetzahlw Rxi g. aiich e- ILS « cksnd ostit"eY:Y-YBevölkek11ng.

R ev a,»l M»List-Ebers— ,- -.Pcxiyyalipiachrichtey.k.xl a n d :

Vvlksjzsxhluvf . «?- c.w"a -.-«S.e,m ag Hi» e tkk Geicheitkøe säh-«.lnügx « «F-c e«d r kchjt «; d"«t«··:""Gcxxäntie.s,,k,tp" P e«t e r» s -

« b.s«u-ir·-Z-«:·-«YZ1t«r-"Kaiserkriznuiig- « Eine ErnenntmgL «Tageschronik.
K as a·n : .·Vechaftungen.j. W« rsxch ajn--.ZHi1f-,c"vmit6» A sit-u r
ERST«- s t--.II.«she.xs1edc1s1Ug-. s. P P «

I« sx»s-- sVpltk xxTssl syst» «; ss»-s.ssssxsk s—-
«« »Hm-d« «« ssxtss-gsxschx·x- »« A » r :

·« Feuillckøit »Zum« hnndertxabrrgen ,,Raubek"5-Jub:läum.·
«Ma1c,n i"g-fcc,sl:tiig-es.sx2is-zs sujgxxs s --

« d » is .«s:«:;.--s -

e xiiijtlitilchicrSingend-sticht. ; ,
» - - - T · « E? « T T Den S. c1«8..")I«Januar 1882.

— DiesbedeuiendePinjiqritätz smszit welcherder Denijrhe
Reichstag-l« ssgiijs eiAxxxi gxWisiifii sit« c) «« sites-»ge-

i IIVMIIEM .;h««7dfszkx"s"kkk-kgt, as14fIksIL1stxtEDIkit-sn- Aufjehjstd G» .
schlossen; jiirzzdeiz »Ant,rags ftkiminteic d2a-s.jCentruni,- die

« Polen,- Wsieslfeii-, Elfässerz Volkspartei, Sokialdenidkrateiy
diesFtjrtschrittspartieijszsz niit Anåånalnne desZeiwkl ÅIcht
M"its"g«sljeder" izii«t)szicssndexii" isLlnkjsczitgesJ von( « Händ; s gtwa

« ZeXJiIXJY Setzessioszxjisteis deren-riet· ;L,iJ»««»-Z«X»er. Jund »« etwa» die
H THIS: der» «Cvvss,tspdtlveti, darunter --v;« :.Minuigerode,

sLepxstzow tv..s-Kleift-Vkaich«orvk,- vyHantinerstein. Gegen;
»den Antrag stinkt-sinkenEgesehslossen die Nniioncillihiåtkctileii
und - Fig« dejitschse Rexxijspsixxtei, « sie sHiiifkp d«e"t« sCpu-.»
servxitibeiy ; Ldä1«ui1ter« von;
Graf Arnicn-·Boitzenburg, die Hänelsche Gruppe und
die ållkehrheitk dFr»»-»,;SecijssiYo1-xisteiz.HEinige von den»
letztereiy wie sBåiifbejsgerundsz vbn ForckenbeC ent--
hielten sfich anch Ydef Abstjiriiitiungs YDie»»"M,i«nister-

JAbgedrdneteii T v.";Pnttkatiierisutids drin« 3Go3ßfe·k"" waren Y
bei dersAbstiinninng nicht« anwesend. «D«as Cetitrnm

Olyat einen Siegs«erf"o«chteii, dessen TEönseqszuenzeti« von
Einigenistsbch «sangesch«lageti werden. "«,,Der«·CIIltUr-ET
kaxnpf ist zu Ende« jagt» die ,",Krett«zzeitr»t«tigi«."« Auf

i liberaler · »Seite·"iivird"iirc»i«ici Angesichts« des »Bei · diesem »
AnlässeSsphervorgeiifetenen« argen« Zerfahrenheiti Und. .

spSpattsiingszs die ""di7in«g"eåide - Cftdthivendigkeit erkånnen
sur-sie« sich - sschleunigst ist-see reiz- siskikichesxporifisichezi
Progranini Jiiswerstäicdigenziindes werden pörcins-

». sieht-Mk) 7ZEIT-old«AnstreiigungiejfszsiiiiYdiefer Risthtiiiig
genicirhtspwerdensitke Bei· dsercckVerhgndlungeti iiszber den
Anträgsz Windthdrst « ist es - übrigens« "zn Tnge «·«getreten,
wie ibehertfchetid Tgeg«e«11wärti«g"«der Einsiitß nnd«
EugeniRichtersf iniderkF ·’o« r»t"s««ch ri t ·t«s«"j)««c»iH «r"«t·" e i
ist und« wiss-sehst fein« Epkickiikekxi Heim! aksistkkhiinggkxi
verlorenspshut.- ’« Rischtet nnd-die Fortschrittspartei: sind
nahezu «1T«"« idenitis gecddrdetis «? eiDie ««get»1sz1ijißi·z;tereji Mit-

7glieder s der Petri-ei« empfindenidiesikjThcitsache sehr
jchwer Und nniehezi kein· siHehvl däratiå sz ««

«

Siebzehnter ITnht«gt!szIIg.
: szeinem schlechten Lichte zu zeigen.« Wie wenig sich
spGambetta an diese Worte, gehalten hat, ist bekannt.
- Seit der Senat die Listenwahlverwarß hat der er-

, biiterte Feldzug gegen ihn seinen Anfang genommen
-»»;·Ind ist derartig geführt wordenszdaß bis vor einigen

Tagen alle Aussicht vorhanden war, die Operation
sznkit Einverständnis; beider parlarnentarischen Körper-
»schasten vollzogen zu sehen. sZwar sagte man mit
JRechhI der Senat sei« ja durch die legten« Wahlen so
repnblicaiiiscll geworden, das; für das republicanische
Jlltctcsse jedwede Revision iiihcrflüssig sei, aber man

trat deshalb doch nicht in Gegensatz, wider .die Re-
vision," weil rann« einnialsz an sie als »etwas Unver-

sz nieidliches gewöhnt war. JnleszsSiiuoik allein führte
- init Lust suud Liebe den. Kainpf weiter, aber er selbst

zinag « wohl nur , inittelmäßiges Vertrauen in seinen dErfolg gesetzt» haben, bis il)n1«jetzt« ein uuerwarteter
Bundesgenosse »gek·onnn.e1i, Kein Geringererals
Gauibetta selbst hat das ArsenalJiiles Simons mit
seiner neuen und n1tiil)t«i·«gen«Wciffe ausgestattet, der

»Listeiiivahl, die er nun noch vor der Seuatsreivisioti
« dein Beschlnsse der gesetzgebenden Körper ivorlegeii will.

Damit is? ein tieiicr Faktor »in »den Kanipf,eiiigeführt,
der« von zwei Seiten betrachtetszwerden «will, szder
sachlichen und der persönlichen. sWasi die? erste an-

«betr«ifft, so ist zunächst zu benierkem daßsich das
» Land zu der Frage der Lssahlreforiri im Allgenieiiien
« kühlstellt und sie wohlohne Widerstand, aber auch
ohne Begeisterknig wiiirde über sjch J ergehen· ,la»sseii. »

"D«iese Wahlreforiri ist · tr·otz« aller« praktischen Wiichk
· tizgkseitziii ein, zu— sehr, theoretisches» Gewand gekleidet,

als, daß esszirgendeiiier Macht sder Welt gelingen
könnte, die große EDZasse« des» französischen Volkes
dafür zu erwärmen. DieAnhäijgiichkeitam Alten,
-zu dessen Abänderung niauikeinenszschlagetidesi Grund
sieht, bewirkt. aber hier, daß man es gernbeiui alten
Wahlverfahreii iiröclpte bewenden lassen» Das Eine

, ist« aber san, dieser Stelle noch hervorzuheben: bei den
Vielen, welche sich nur m it M ü h e Iniit dein Ge-
danken. der; Revision «,abgefundeij« hatten, tvsird jetztk

das Faß durch das Hinzntreteiiszderi L"istenw«ahil zum
»Ue»berlausen gebracht. Revsisiosrc und Listenwahl sind

durch gleichzeitige Einbriitgung eine Einheit· geworden,
so das; die Feinde der Liktenwahr detue-:,,dk-e Reiiisijpkk
Verstärkung· zubringekisz werden, jiud j1nig»e,k«e-hrt.. YBei

, de;·1»,.sz,«Dep11tirtei1is und Senatoreti politisch die-
Riicksichtieutscheideiid, ob dem Ministerium Gambetta
durch die Abstimmung Niitzenx oder «»S»chaden« zuge-
fiigt wird. Unter ganz ähnlichen;zPerhältiiissen kam
im vorigen Jahre die Listenwahbzu Fall. « Ohne
nun sagen zu wollen, das; damals persönliche» Be;
iveggründe nicht auch mitgewirkt hinten, ·ist·.es. doch
sicher, Ydaß diese djcjtztiioch stiirker hervortreten werden. ·
Undszszda ganz gewißgeheime Absttuimungssbeantragt

J« Oesterreirlyungurn concentriist sich» das Jn-
teresse auf die« U n ruhen in Si; d - D O l M A-
tie n , nnd man bringt die bedeutenden Trnppem
»narksch,übe zmit . kdem Umstande in Fszterbindiing , daß,

' wie schon« erwähnt» die Aufstärjdischeri in der Cri-
voscie do« den Montenegritrerii unterstiitzt »wer-»den.

»Wie,s,wekt zhieseåzlrjsicht be.rechtigt ist, ergiebt sich ans
denjniachstehetxdekrsMittheilutrgerspwelche der in Wien
irr-einer diplyxrcatiszeheik Mission loeilende Adjntarat
des zFürstert pou- Morrtenegry Niko Matauoviq die-

zser Tage einem Jonrnalisteki gegenüber gemacht hat.
Auf die Frage, ob Montenegrd längs» derinsnrgiw
ten Gebietstheile einen Grenzcordon aufstelleii werde,
»erk»lagr«te Niko Vtatariovvicdp Munteiregruwzerde die stric-
t»este,·2)2eu«t»ralitijt beobachten, könne Jedoch aus finan-
cielleu undszrlolitischen Grtindeueineki Grenzcordoti
nicht vausstselletn sDiesc politischen Gründe bestehen

szzutlspiichsst darin, daß »die Jnsnrgeiiten mit den Grenz-
bxewhhnerxrvo11»Gral)owo, Barjanzi und Niksic vielfach

»herwandt» und Hvers,chwsziigert,»jedenfalls gaber stcunnsp
verwsatidt seien; dannspaber darin, daß Pkoxnekregro
die-in den Jahren 18765 bis 1878 nach siegreicher
Bekämpfung der« tiiiszkischeii Trnxipen erabertikri Ge-
hiete von N»et)»esi1ije, Eackth Koritiy Stsolae nndgBi-
lek Folge, des. Berliner Vertrages zwar« geräumt«
rhcxbezjedsoch nicht defiuniv auf diese Gehn« v«-

»Azichte1«1»«spkö11ne. ·«Mo«1ztenegro werde sfliielytigeYJusurs
»»
genteiy die auf» sein Territoritrni übertreteiy entwassxieii

szunds ··intersijireri,sz»tvie Oesterreicipk Ungarn dies« »vor
Jxnehreii Jahren mit» den» Flüchtlingen ans« Bosnieii
siind«der«·Hse,rzegotvina gethan. habe, Proviant-

»ans«·kMonteneszgro- ·itach-,»·»de11 »insnrgirteti Bezir-
Ispkendikhrtrkvesp diesznontetregrinischeszgRegierung »aus »Heu-

mgnitätkZliüeksichtetr »nicht verbieten; auchxniüsse sie
den Familien. -der-J1«1surgen,t;eu ein Aksyl gewähren.sz Redision des Senates und Listen-
»sc;r»u»ti1iiu n! d er Ksza m m e rheißt die Losnng",
.Mik;-;»d-e:r Gauibettu stehen oder falleii zu, wollen er-,
klärt, Als im gpeygaiigeueiisvczomcner die Kantine;
die-YList·entvahl sztnit siebenStimmett Niehrheit ange-

.npmn1en»hatte, als »Aehnliches auch ·vom S-en,ate»er-
zoaxte«t»w»urde, da sagte szGambetta zu Cahorszin
öfseutlicheiggsiedex »,-,Jch ·wün»s4he,» daß man wartet,

»bisszszd«ie die, »Verfassung· eikxgerichtetexi Gewalten
ihrenjjmwauluiigtsroceß beendet, haben. »Der Se-

nat muß dreimal in neun Jahren theilweise er-
neuert ·;1ve—r,den. Jetzt schon« kann man sehen, ..daß
der Senat« «— bei jeder Erneuerung· demokratischer und
liberaler wird. »»

Warten, Sie die dritte Erneuerung
abundz Sie»werde11·seh·e1j, daß die gegen diese Ein-
richtung erhobener: »Vorw«ürfes mit jedem Tage schwächer
werden. Ich· glaube deshalb, daū est ganz unbedingt
»dem Bedürfnisse. einer guten Regierung. widersprechen

unsere; Verfassung»vorzeitig. demPolLe in

Tinte-tu« tu) Stieg»- vemittelsg in Fig» H, Aug-wiss, Hi»-
nonowsnteanz in Wall: M. Rudolfs« Buchhandtx in Nevatk Buchh. u. Kjuges ströhmz iu St. Yeteriburgx N. Muhmen, Kafanfche Brücke « II; An War«

schau: Najchman se Freudig, Senatptsta « IN·

werden wird, wer kann dann nachweisen, welche
Garnbettisten ihren Herrn «un»d Meister verrathen
haben? sp Ganibetta kann über diese seinen Plänen
iingiuistige Stinnnnng durchaus nicht im Unklaren
sein. Wenn ertrotzdetn erklären läßt, daß er die.
Annahme» der Listenwahl «zu·r Cabiiietsrage inachen
wiirde,.so ist das. so» zu. erklären, »daß er guversiehtlich
an seinenSterii glaubt, oder daė er» dersRegierung
unter den obwalteriden Unistäiiden rniide,ges vsgrziehq
mit der Listenivahl zu fallen, als« ohne· Listenwahl
zu bleiben. An l«etzteres·»n1öchte.:naci nicht glauben ;

daß aber die Cabinetsfragie gestellt werden soll,
scheint· gewiß.

»

, » «

sz Eine Depesche aus» N» e w - O r l e«a n s besagt,
daū der englische Dampf« »Oxenholci1e« aus Liver-
pool in sehr beschädigtern Zustande dort angekommen
ist, - Der Schadetc wurde. durch Feuer verursacht,
das in Folge der. E xp los ion einer H öl-

»l en m a seh« i ne ciusbrali,l, die sanunt inehreii an-
deren— inder Ladung verborgen entdeckt wurde. »Der
bekannte» .seciisä)e« .R-ädelssiihrer ODonovau Rossa
erklärt, szvou dieser » Lliachriahtsp »n:".cl)t« überrascht« zu
sein, dadie Jrländer entschlossen seien, »alles Eng-
»li»sche« bei jeder sich. darbieteudens Csåzelegenlzeit in die
Luft: zu sprengeir s »Wir sandten den Jrläiiderri in
der Heiczxath Geld,»« fügte er Exil-zu, »und Niittel
zu diesem Werke, und sie niachen davon nach ihren:
bestetis Gntdüiikeii Gebrauch. Wirnverden init der

»L«lnwendung von Höllenuiaschineii»fortsahren, bis Eng-
land Jklaud Gerechtigkeit, erweist. Dies ist nur

«ein Beispiel. »D.er-,,Doterel.« war ein anderes. Ich
weiß, daß-das britischeKriegsschiff »Dotitteil« durch
eine Hiillenmaschine in die: Lust. gesprengt wurde«
Ob die ganze Behauptung Rossas nur Aufschneiderei

ist, mag dahin gestellt bleiben. Jedeufalls ist ande-
rerseits festgestellh daß allein ikn Monat December
1881 in Jrlaud selbst 547 Agrarverbrecheiy darunter
vier P2orde, verübt wurden. « g ; »

Aus Lissabpn wird dem» Beri. Tgbl.,. Anfangs
: Januar, geschrieben: DasBestrebendes Kö n igs

v on P or tu gal istseit einiger Zeit darauf ge-
richtet, die gegenseitige Abneigung der beiden Na-
tionen der» pyreiiäischeli Halbinsel zu beseitigen-» Die
hiesige, Regierung hat mit der Zeit einsehen gelernt,
daß Portugal für sieh allein indem Concerte der til-ri-
gen Staateu Cur-Typus» vollständig ohnniächtig ist,
wenn dies auchi zur Zeitnoch nicht von den Urw-
keln jener großen Erktdecker undSeefahrer zugegeben.
wird. Sie sind eben vtm einen; gewisser: Großmaelgk
traume Fnoch nicht ganz-befreit. Vondeni Bestreben

HbeseeltY zwischen Spanien und Portugal »besse.re Be-
ziehungen herzustelleiy fand ilnvergatigeuen Sonirner
die bekannte Begegnung mitdecn Könige von Spanien
in· Caceres Statt, deren Zrueckgvoii den derfRegierring

«
e

; Zusmssshuudeeijsahrigsku -E;iRåik«ti-e"ki«sL-Jubiiüsciihu»
TTTETE TTTITLIEE j «? THAT a«1i"1"t’he«i··3tn·, «1sz27.·-"Ja«1iu·a"r. «

i - «-Mvrgien findYesksphiäiiderlt-Jckhfö, desß Schiilker’s.
T ,,Rä·iiber«s szüni"s«ekste1iMale· "««a·n"1" Maiinheiiner Hofthew ««

- kers Xufgisfüshkkspsttsotkdefn »fit"iszdssz««·«Es dütfte somit "g««ewißn
i " nichkskohnkksfs Interesse· sein; «e""i1ienspB"lick«äuf«’d«ie« etsteI «»V·v-r"ftekklnng dieses« epochenidcckje'tid«en Werkes« Izu "t1o"«efr««fen.
! - Sotititakx Uns-H, am is; Januar; 1782Fals an« åklen

Sttaßenecken Mqnnheimss Zettel fiel-ten, die ,l,eii«i«ekn
I hohe» Alzel »Js1jt1f)sz,zykxehx1isl2xrgPx1hlic-x«k· z» wisse«

thaten, «E«HåZ"MFch«i11iHHgisYuni"3 UhrspWiicf dein kur-
Z sjürstlichen Hvfs u«nd«Natio’naltheat"et,»ein neues
E -Stück Tit? VsiehYei1E7HEandlni1gen«E aüfgefåhzrht wepdeti ·fdlle.

J Die s»R«9l«Ie«tj«· "t·vzkz"r».en- J« Tfolgendermqßeg befetzt ; h - Knarl
Nov» Hei; VIII-Dis; Frass-Mosk- Hssr Ists-nd;

; ., s Aniqlisp Madame Tvscani ; LHermann, Herr. EMieyer ;

j Schweizey HetrszBesilz Kvsinskh HerxsVecEsz Unter
; diesemskPkszrfonejfnerzejsikiūstandjkiuf »den: Zettel« ndch

E v folgendes("Aver1isjexijei1t;zz« « » — » -

,,Der(»-V«eFfa»fser an das Puplieumfc
F« d »Man jpirdxnicht ohne Entsetzen die iniixere

i «— Wirthfchaftsdes Lasters-Blicke werfen« und« «tpahkneh-
; wen, wie, alle Verszvldjingen des »Glückesjden.zinneren

« Gewissenswurm njchtztödten -—-und Schreckeiy Angst,
; "Reue,"Verzweiflung hatt hinter jeinenspFexsexiisz her
; : find. «D»e.«r Jüngling sehe« mit ,,Ss9ckzsxe·ikketz).·deni«E-tide
i PFkJzngelldsen Ausschweifungen Jnäch utxddet Mann
! · Ich; iiicht ohne« Unterricht von dem Schaiufpiselgjdaß
I "·dihts!j;iUUTl"ch-ibhare Hand· Edeszr Voisehytfg4aiich den-Böse-s spxsxvsfkhtxsezttm Werkzeng«e"srflzr·er- Abächts Und. Gerichte
; btjkucheii sund den verwortensteij«Knvte»n— des. Geschi-s ckes zninzErstcinnen auflösseu-«zkönne·—«»-.--;-Tsp " «;

: Gasthöfe der Stadt "-wären-«jküberifüllt«"voti
hFIBUIZEIVMPO die zu! Ausführung; «.deiss«"s»merkwürdigen
— Stückes nach Mannheim, »dem Pgkadiessp de: im:-

MAkEfche1s.Y2UIFYs.k-kund-»für diesen, Tag gewisser-

»r»naßen ein Bayrenth«« des» achtzehnten Säculinn —-

gepilgert waren, nnd schon »Mit-tagt; war kein Platz
mehr im Theater« Fu« hEibeiM is» ·
» ; Herzklopifend saß S eh i«-l l ers, Eber, -z·-nrair"denke,
heimlich txnd "V»vn nothdürftigsten Reisegeiderti

entblößt, von Stuttgart herübergekommen war, mit
seinem Fxe1ii;d,e»P-eterse«11 im.Pa«rterre. Die» Erwar-
trttxlgeni des -;D.»ichters.,»der Schaufpieler snnd spdes
Prcblicum waren aufs» Höchste gespannt. sJndeß
vermochieder Anfang nicht sonderlich zu »erwärn1en
spundfdie ersten drei ,»Handlungen« gingen. ziemlich
ivirkunglos vorüber« Aber dann» kam die mitter-
våchtlxkchs Thurmfcenh kam di-e große Scene zwischen
Franz xMoor nnd; Daniel, nnd spwie eine Winds-
braut brauste der Beifall durch das Haus «— nein,
das war kein IBeifall mehr; das . war( eine
Exstase, ein Delirium des Entzückens Der Erfolg
war gesichert· zum geringsten Theil war der-
selbe der brillanten Jnscenirnng des Herrn v. Dai-
berg und dem» durchweg vorzüglichen Spiel der

tDarsteller zu verdanken, namentlich Jffland lieferte
-in seinem Franz ein Meisterwerk der Seelen"tnalerei«
Nnch Beendigung» Be! Vorstelliing pereinte ein Fest-skuxihl Dichter· uxkdlSechauspie1ek, bei wplchem Schiuek
auch die ihm· zugesicherten vier Carolin Reisegeld
erhielt. Von allen Seiten« mit Lorbeern überfchütteh
kehrte Schiller heim. — Er hatte den Weihejknß sdeo
dramatisrhen .Mnseeempfanigen! — —-"

— .

Bekkzachken wir nun die Haltungzizder Presse dem
neuen Stirckszgegenübey so scheint Lauheit, Mißgunst
Und Voreingenommenheit gegen alles Neue und
Schöne damals ebenfalls schon ein besonderes Kenn-
zeirhen einer gewissen berufsmäßigen Kritik gewesen
«z"ufsein; « DieszJonrnale überboteti stch an lä»cher1i(»l·)en,
abgeschtnackteniBeurtheilungen des Dramas, man
nannte es ein znrngezogenes Stück«, ja ein in Hof-
kreifen viel aelesenes Blättchen, »Potponrri", sagt
wörtlich: »Der Ade! war zu der Ausführung «· nicht

erschiei1en,·und das« ist dieszkiesste Veruriheilultg
des Stückes. Wie »ksann »Man-den Be.ifasllz»des-
»Volkes« einen Exfolg««ne«:1ne1.1s? SeinHerzuströmen
war,;»»x1;ichts wie einespszflüchetige Neugierde( Noch
eine derartige. fünf; Stunden dauernde zAkiffüh-riing,
unixdasszälzarterre wird selbst Justiz . am Stück
üben,« —-

——«
—-

— sz b
- EineHamburger und eine Schweizer Zeitung

gingen indeß noch weiter, indem .sj·e».Schil-Ier bei
seinem Landesherrn wegen Verletzung eit1es»b»e,s»reu11de-
ten Staates lserklagteiy weil —- der Dichter Spiegel-
berg das, Granbiindttierland als» »das, Athen »der-
hentigen Gauner« bezeichnen «l-äßt!! Nichts indeß
wird. mehr i«nteressireii, als die Reeension, g »die
Schiller selbstnnouym im ,,Wü»rttenibergischen Re-
pertorium" erscheinen ließ und die weitaus die sach-
lichste und beste allerKritiken über die ,,Räuber«
ist. Vachdem der Dichter «über idie Ausführung
selbst, Darsteller u. s. w. berichtet hat, fährt. er
fort: ,,Räuber« sind die Helden des, Stückes.
Räuber und einer, der auch Würmer» niederwägtz
ein schleichender Teufel. "Jch weiß nicht, wie ich
es erklären soll-, daß wir um so wärmer sympathi-
siren, je weniger» Gehilfen wirdarin haben; daß
wir dem, den die« Welt ausstößh »Unsere Thränen
in die »Wüste «nachtragge»n; daß wir» lieber mit
Crusoe auf der« nienschenverxlassenen Insel uns ein-·
nisten,« als im drängeudenzGewxihl der Welt« Init-
schwimnienl ——

—
— «— ė- —— — -·k -- Je.·e11t-

serntereii Znsannneiihaiig sie xmit derzWelt-habeti,
desto näheren hat unser» Herz mitzizhnexr g «

Jn diesen wenigen Worten sznicht blos die
Tendenz der« »Räuber« ausgedrückt, sondern die
seiner» ganzen Werke, seines ganzen Lebens: der
Kampf gegen das Gemeine und Niateriellel «

- (FV- Z«)

, , » . gillllaninigsaltigeks .
Der St. Peter-s - Dom in-.Z-1"1rich erhält seinen

weltberühmten L a v a te r .tvieder. Lavaterstarb 1801
als Pfarrer zu St. Peter im sechzigsten Lebensjahre.
Seine Leiche wurde auf dem St. Anuen - Friedhofe
beigesetzt Jetztjst dieser längst nicht mehrbeiiutzteKirchhof veräußert« worden; Lavaterks Gebeine-aber
hat man nach St. Peter gebracht, wo sie auf »dem
Ksirchplatzq hart an der Kirchenmarier, in der Mitte
zwischen den beiden« Eingaugsthürem eingesenkt wer-
den. Der von Stx Annen mitgebrachte Leichen-stein wird in die Mauer eingelassen, so daß die Grab-
stätte Lavater's leicht aufzufinden seisn--wird. Die

ezsüricher Blätter schildern den Schädel des großen
Vkannes als ziemlich klein, aber überaus wohlgestaltet
und in allen Partien harmonisch geformt. Die
Augenhöhlen sollen auffallend groß, das Nasenbein
ziemlich tief gegen den Oberkiefer hinabgezogen seinund so der Gesichtsbildung entsprechen, wie sie die
bekannten Portraits zeigen. .

« — Briefe Schiller’s an seinen Arzt,sohieß es neulich in einigen Blättern, wiirdeti dem-
nächst der Oeffentlichkeit übergeben werden. Jetzt er- —

hält die »Fr. Z.« in Biszug anfdieselben folgendes-
Schreiben: ,,Geehrte Redactionl Die Briese Schil-ler’s an den Leibarzt des Herzogs Carl August von
Weimar, Geh. Hofrath Stark, deren Veröffentlichung
in den Tagesblätterci angekürxdigt war, sind zu Au-
fang vorigen Jahres durch Ankauf in nieinen Besitzübergegangen; bis dahin waren sie von den Nachkom-
men Stark’s, meinen Verwandten, der Oesfentlichkeitvök
lig vorenthalten worden. Nach nieiner Ansicht, wel-
che von anderen Personen, auch von Vlerzten getheilt
wird, eignen ssich diese Briefe nicht zur Publicatiom
Indem sie die Wirkung dieser oder jener Arzneimit-
tel dem Arzte mittheilen, zeigen sie den Dichter
von der menschlichbedürftigsteis Seite, welche aufzu-
decken Geschmack und Pietät zugleich verbieten. Was
sonstaus dem brieflichen Nachlafse Starks sich zur
Veröffentlichung eignet (es sind darin auch Goethe,
Herden A. v. Humboldh Carl August, die Herzvgitw
Mutter Amalie n. A. vertreten) das literarisch «zu
verwerthen, behalte ich natürlich mir selbst vor.
Straßburg i. E» 61 Januar 1882 Ernst Alt-Miit,
Professor« -————————————— . -



irahestehenden Zeitungen damals folgendermaßen zum
Ausdruck gebracht wurde : Die Begegnung der Könige
vou Portugal und Spanien ist nicht eine Visite der

« Ceremonie, sie ist eine offizielle Demonstration der
guten Beziehungen, welche zwischen den beiden Nach"-
barn der pyreuäischen Halbinsel existirem Beide
Könige haben eine Alliance ges(hlos-z sen in Bezug auf die Lösung der Frage von Ma-
rokko und die Znrückforderurig Gibral-
t·ars.—— England, welchesheute schon Portugal als
eine ihm gehörige Colouie betrachtet, wird, wenig
erbaut fein über diessich" allmälig vollziehende Ver-
söhnung zwischen Portugal und, Spanien, die ihre«
Fortsetznng durch den Besuch des Königs von
Spanien beim hiesigen Hofe am 12. Januar ha-
ben wird. Zu den: Empfange des Königs werden
bereits große Vorbereitungen getroffen( Der Aufent-
halt desselben in Lissabon wird sich voraussichtlich
auf vier» Tage beschränken, worauf alsdann eine

· größere Jagd in Aussicht genommen ist. —- Inzwi-
schen sind bekanntlich die spanischen Majestäten am
10 d. in Lissabon eingetroffen.

Der Proceß Guiteau ist endlich um einen Schritt
weiter. gebracht worden. Am 10. Juni: begann der
Richter P o r t e r sein ,,Argument« zu Gunsten der
von der Anklage aufgestellten Gesetzesprkiikte ,« auf
Grund welcher der Gerichtshof« die Geschworeuen
instrnireri soll. Seine Bemerkungen fanden die un-
getheilteste Aufmerksamkeit: die Stille» im Gerichts;

saale war fast driickend, als er dazu schritt, das Ver-·

brechen in seinerganzen Scheußlichkeit zn beleuchtetr
G u i te a u verrieth Spuren innerer Erregtheit und
schien mehre Minuten lang ganz außer Stande zu
sein, den Redner zu unterbrechen; aber allmälig

- gewann erzseine Fassung wieder und legte sich wieder
auf das Utiterbrechen «und Widerlegen von Aenße-

rungen, die ihm nicht zu behagen schienen-«« Jst dem
Maße, als.Mr. Porter das von Guiteau verübte
Verbrechens geißelte, wurdens die Kundgebungen des

« Beifalls seitens der Zuhörerschaft markanter und
häufiger, bis Guiteau endlich ausrief: ,,Jch setze
mein Leben auf den Ausgang des Processesg und
bin bereit, morgen das Schaffot zu besteigen, wenn
dies der Wille Gottes ist. Jch bin dieses Unsinns
müde. Richter Porter, ich wünschte, Sie ließen
sich 5000 Dollars auszahlen und, gingen nach
Hause« Die Frage über die gerichtliche Zuständig-
keit entschied der· Richter Cox gegen den Antrag der

" Vertheidignug und erklärte, daß der Gerichtshof voll-
kommen berechtigt. sei, Guiteau vor sein Forum zu
ziehen. Ueber die »Frage der« legalen Pritfung des
Geisteszustandes Griiteaiks entschied der Präsident,
daß Kenntni× und Würdigung desUnterschiedes von»
Recht« und Unrecht als die richtige Probe gelten
müßten. Jn jedem wesentlichen Puncte fiel die Ent-
scheidung des Präsidenten direct gegen die Anträge
der Vertheidigung aus. Weniger ungünstig für Guiteau
war die Entscheiduugdes Präsidenten betreffend die
Frage, ob dem Angeklagten die ,,Wohlthat des Zwei-
fels"« zuzuwenden sei. »Ich werde«, sagte der Prä-
sident n. A» »die Geschworenen darauf aufmerksam
machen, daß, wenn sie nach Erwägung aller Umstände
und Beweismomente vernünftige Zweifel darüber
haben, ob der Angeklagte das ihm zur Last gelegte

« Verbrechen so, wie er dessen angeschuldigt worden ist,
verübt habe, sie ihn freisprechen n1üssen.« Als der
Präsident geendet hatte, sagte Gu i t e a n: v »Ich
bin mit dieser Auslegung des Gesetzes völlig zu-

« frieden.« Die Verhandlung wurde hierauf bis Don-
nerstag -v»ertagt. ««

Jn W as h i n g t o u e r diplomatischen Kreisen
heißt es, die südamerikanischen Republikenwollten
Mr. B l a i n e’s Ein l a d n n g zur Beschickukisg
eines Congresses nicht annehmen, salls dieselbe nicht
von Mr. Frelinghuyfem dem gegenwärtigen Staats-
secretär, wiederholt werde, was als unwahrscheiulich
erachtet wird. »

Znlann ,

Institut, ,5. Januar. Das legte zDeft der »Wal-
tisehen Wochenschrift«, welches den 19.
Jahrgang dieses landwirthschaftlicheri Fachblattes ab-
schließt, enthält it. A. ein ausführliches Referat szüber
den s. Z. in Kürze von uns erwähnten Vortrag
des Präsidenten der oekonomischeii Soeietäh A. szv.
M i d d e n d o r f f, über die Begründung von
A ck e r b a n s ch u l e n in Livland, auf welchen
Gegenstand oon hervorragendem praktischen Jnteresse
hier nochmals aufmerksam gemacht sei. — Sodann
aber fesselt ein anderer, dieser Nummer beigelegter
Beitrag, trotz des spröden, in seiner Art aber doch
beredten Stoffes, unsere Aufmerksamkeit: wir nieinerr
das Inhaltsverzeichniß des Jahrganges 1881 der
,,Balt". Wochenschrift.« Ein Blick auf dasselbe be-
weist uns, daß dieses Organ auch im Laufe des
verflossenen Jahres redlich bestrebt gewesen, inner-
halb der ihm zugewiesenen Sphäre nachhaltig und
vielseitig zu wirken. Jm Vordergrunde der hier be-
handelteri Materie stehen die landwirthschaftlichen
Vereine, und zwar liegen uns aus 16 derartigen
inländischen Vereinen mehr oder weniger ausführliche
Mittheilungeu vor« Hieran schließen sich die Be-
richte und Notizen über Ansstellungen und Ausstel-
lungwesen, von denen sich 6 auf ostseeprovinzielliz 2
auf inuer-russische, 3 auf auswärtige Ansstellungen
beziehen. Neben dem eigentlichen Ackerbau, den
künstlichen Diingmitteliy der Drainage zu, ist na-

mentlich dem Brennerei - Gewerbe, der Accise und .

Spiritns-Fabrication, ein recht weiter Raum in der ?

,,Balt. Wchschr.« zugemessen gewesen; es fehlt aber 1
anch nicht an interessanteu.Artikeln, welche den Acker- 1
bau weniger nah berühren, an Aufsätzen über die ·
russischeu Eisenbahnen, das Versicherungweseiy allge-
mein gehaltenen statistischenAbhandlungen n. dgl. m.
Wünschen wir der ,,Balt. Wchschr.«, diesem einzigen
in deutscher Sprache erscheinenden landwirthschaft-
lichen fund gewerblicheii Fachblatte Rußlands, auch
für das kommende Jahr gedeihlichen Fortgang.

— Die ,,S a k a l a« glaubt « aus « dem Pro-
gramm» der. ,,H ei» m a t h« mit Genugthiiuiigew
sehen» zu dürfen, daß der Redacteur derselben, H.
J a n n s e n, seinen früheren Standpunct als ,,Bal-
tiker« aufzugeben im Begriff stehe. ,,Bestätigt sich«,
meint die ,,Sakala«, »diese Erwartung —— und allem
Anscheine nach wird Solches der Fall sein —.— so
wäre es äußerst erfreulich und gäbe der festen Hoff-«
nung Raum, daß die Einigung unserer gebildeten
Männer nicht mehr lange auf sich werde warten las-
sen.« Die ,,Sakala« führt hierauf einen Passus aus
dem Programmder ,,Heimath« an und findet, daß
die daselbst niedergelegten Gedanken völlig mit dem
Programm der ,,Sakala-« übereinstimmen; halte die
»Heimath« daran fest, so werde sie sicherlich bald
das gelesenste deutsche Blatt der Ostseeprovinzen sein.
Zum Schluß wird H. Jannsen von Seiten der
,,Sakala« Lob dafür sgezollt, daß er seinen früheren
Jrrweg verlassen habe. —- Utn Vtißverstätidiiissen
vorzubeugen, « sei bemerkt, daß wir das vorstehende
Referat nicht zur Charakteristik der ,,Heimath.«, son-
dern als Beitrag zur Kenntniß der neuesteu,,,Sa-
kala«-Politik gebracht haben.

«

— Mittelst Tagesbefehls des Oberprocicrenrs
des DirigirendenSynods vom 23. v. Mts. ist der
Secretäsr des Rjasatfscheii geistlichen Eonsistoriunu
Tit-Rath B y st r o w, in der gleichen Eigenschaft
an das Rigaer Consistorium übergeführt worden.

—-- Die ,,Neue Zeit« registrirt das Gerücht, wo-
nach dieiunter dem Vorsitze "des Staatsseerctärs
Kachanow niedergesetzte Eommission zur Reorgani-
sation der localen Verwaltung auch wichtige Ver-
änderungen im Gebiete der F r i e d e n s r i ch te r -

J u st i t u t i o n e n projeetire. Unter Anderem
soll beabsichtigt sein, den Friedensriehtern anch a d-
ministrative Eonxpetenzen zu über-
weisen nnd dieselben mit allen Obliegenheiten hin-
sichtlich der Ueberwachnng der bäuerlicheii Selbstver-
waltung zu betrauen. « . « s »»

« —- Die Geschäfte des residirenden Landsraths hat.
für den Monat Januar der Landrath A. v. R i ch -

t e r übernommen. s
sinkt) für Jtllin ist, wie »der ,,Fell. An«z.« in

seiner Jahresrückschan hervorhebh das v e rf l o s -

s e u e J a h r in ökonomischer Beziehung ein über-
aus schweresgewesein Der Handel dieser Landstadt
hat erheblich abgenommen nnd die traurigen Folgen
dieser Ealamität haben denn anch nicht verfehlt, zu
Tage zu treten : find doch für das Jahr 1881 in
Fellin nicht weniger als neun Fallis seme nts
zu verzeichnen gewesen.

Mk Stadt Wulst i zählt uach einer Mittheilung
der Rig. Z. mit seinen auf landischem Territorinni
belegenen, aber einen völlig städtischen Charakter tra-
genden Vorstädten 5670 Einwohner. Nach der
ersteti Angabe, in welche die Bewohner der Vorstädte
nicht inbegriffen waren, hatte Walk nur 3762 Ein-
wohner aufzuweisen.

Zu den Kigaschkii Ztrandbadcorten hat die
V o l k s z ä h l u n.g , der Z. f. St. n. Ld. zufolge,
ergeben: für Bilderlingshof (Alt- und Neu-Bilder-
lingshof mit der Colonie an der Bullenschen Land-
zunge nnd EdinbUrghJ 532, Vtajorenhof 1366, Alt-
Dubbeln 751, NewDubbelit 429, Karlsbad, Assern
und Reeksting zusammen 868 und Keminern 352 Ein-
wohner. Jm ganzen Schlockschen Kirchspielg zu
welchem die Strandorte gehören, sind (excl. Stadt
Schlock) 6338 Seelen gezählt worden. . «

Nebel, 4. Januar. Der EzrkRedacteur des »Wal-gus«, M. L. i n d e n b e r g, über welchen das be-
reits bekannte Urtheil vom Estländischen Oberland-
gericht gefällt worden, ist, wie der ,,Rev. Beob.« er-
fährt, seiner Haft entlassen rind unter polizeiliche

Aufsicht gestellt worden, bis das Urtheil vom Diri-
girenden Senat einer Revision unterzogen worden.

— Der ,,Rev. Beob.« schreibt in seinerneuesten
Nummer: »Unser geschätzter Mitarbeiter, Gerad. Erwin
Bauer, tritt demnächst als zweiter Redakteur in die
Redaction der Rev. Z. ein««

Inst) aus Hutlund liegen nunmehr die Ergebnisse
der V o l k s z ä h l u n g aus der Mehrzahl der
Städte vor. — Danach. gab es -»das örtliche Miti-
tär ist in den nachfolgenden Angaben nicht berück-
sichtigt worden —- in Liban 27,418 Einwohner, in
Miian 26,600 E., in Goldiugeu 8151 E., in Bauske
6208 E» (gegen 3822 i. J. 1863), i» Fkiedkichstadt
5906 E. (gegen 3429 i. J. 1863), s in Jakobstadt
5383 E. (gegen 3833 i. J. 1863), in Hasenpoth
3444 E. (gegen 2958 i. J. 1863) und in Grobin
1346 (gegen 1618 i. J. 1863). Wie aus vorstehen-
den Ziffern ersichtlich, haben die kurländischeii Städte,

s mit Ausnahme von Banske und Friedrichstadh kein
s sehr bedeutendes Wachsthum ihrer Bevölkerung· wäh-

rend der letzten 18 Jahre zurerzeichnenz das dem
: Liban benachbarte Städtchen Grobin hat sogar weni-
. ger Einwohner anfzuweisen als im Jahre 1863.

J» Gkiwmskmgullku nnd Umgegend ist, wie die

Z. f. St. u. Ld. erfährt, bedauerlicher Weise die
V olkszähluiig auf unüberwindliche Hinder-
n iss e gestoßen. Troß der persönlichenAnwesenheit
des kurläiidischen Gouverueurs nahm ein großer
Theil der mit ungebildeten nnd sauatischeti Katholk
ken, Altglänbigeky Juden &c. stark gemischten Bevöl-
kerung, die durch falsche Gerüchte über den Zweck
der Volkszählung in Aufregung versetzt worden war,
am 29. December eine so widersetzliche Haltung an,
daß die Zählung einstweilen aufge-
g e b e n wrirdeh « -

In Jrirdcichsladt hat, der Karl. Gouv-Z. zufolge,
die Stadtverordneten-- Versammlungs von: 19. v«-
Mts. mit Einstimmigkeit beschlossen, »die für das
Jahr 1882 in Riga geplante G e w e r b e a u s -

st e l l u n g mit einem Garantie - Beitrage »von 50
RbL zu stützem «

St. Dritt-hing, 4. January Bei all’ dem Schwe-
ren, das« im verflossenen Jahre Rußland zu Theil
geworden, ist der Ausblick aus ein freudiges Ereig-
niß, welches uns das neue Jahr in sichere Aussicht
stellt, um sowillkommener — der Ausblick auf die
Kaiserkrönung in Moskau. Undschon
ist man nach den verschiedensten Richtungen mit den
Vorbereitungen zu diesem Feste thätig So ist von
der Moskauer Duma zu diesem Zwecke eine Com-
missiou niedergesetzt worden und auch nach dem
Auslande hin sind mehrfach Beziehungen angeknüpft
worden, um den Glanz der Feier zu erhöhen. Wie
u. A. der »Mosk. Tel.« zu melden weiß, sind mit
der Firma Sieinens und Halske in Berlin Unter-
handluugen eingeleitet worden behufs Bewerkstellk
gnnsg einer. elektrischen Beleuchtung des Kremls
während der Krönungseierlichkeitens —«Nach einem
anderen Moskauer Blatte beabsichtigt auch der S ch a h
v o n P e r si e n sich zu der Krönung in Moskau
einznfindem «

— Unter den am 1. Januar erfolgten Ernen-
nungen hat; wie die« ,,Neue Zeit« berichtet, diejenige
des Adelsmarschalls, Geheimrathesl G a l a g a n ,

zumMitgliede des Reichsrathes das
größte Aufsehen erregt. Jn der Regel werden zu
Reichsrathsmitgliedern nur Persönlichkeiteiy die eine
lange dienstliche Laufbahn in den höchsten admi7ni-
strativen Aemtern hinter sich« haben, designirt; G. P.
Galagan aber hat, obwohl er im Range eines Ge-
heimrathes steht, nie in eigentlichen! Staatsdienste
im engeren Sinne diefes4Wortes«gestanden. Nach-
dem er im Jahre 1840 seine Studien auf der St.
Petersburger Universität absolvirt, weilte er theils
auf seinem Gute im Poltawckschen Gouvernement,
theils im Auslande, bis er im Jahre 1847 zum
Kkeiss Adelsmakschau gewährt wurde und sich oh«
dieser« Zeit ab ausschließlich dem communalenDienste
widmete. An der Ausarbeitung des Gesetzes vom
19. Februar nahm er, besonders in seiner Eigen-
schaft als vonder Regierung herangezogen» Expertq
hervorragenden Antheil , wie er auch jüngst als
Experte in der Getränke und Uebersied«elung-Ange-
legenheit sich hervorgethan hat. ———«Die »,Neue Zeit«
begrüßt diese Ernennung freudig als glückverheißem
den Präcedenzsalxh - «

——- Gerüchtweise verlautet,« daß der R e i ch s -

b a nk eine radicale Umgestaltung bevorstehe.
II! Zufall sind, der Rufs. Z. zufolge, am

27. v. Mts. mehre Verhaftungen «vor-
genommen worden. Wie gerüchtweise vermutet,
sind bei einem der« Verhafteten (unter denselben
befand s sich auch ein Artillerie-Officier)« ein Hekto-
graph und Lettern gefunden worden.

Todtknlisir.a a
Eugen H a h r aus Riga i· im 26 Lebensjahre

um den I. Januar in St. Petersburg.
Kaufmann Michael N a f t h a l, si- um den 1.

Januar in RevaL ·
Georg Julius Reinhold Baron U exkü l l-

G ü l d e n b a n d i, 13 Jahr alt, f am J. Januar
in Riga. — "

Richard R o e h r, f am 2. Januar in St.
Petersburg.

Hans G r ü n b e r g, Sohn des Ernst Grünberg,
T am 2. Januar in St. Peter-Murg.

Dim. Castellan des Schlosses zu Katharinenthah
Hofrath Dmitri—v. F ra n z, f um den s2. Januar
in Rede-l. - . ,

Dr. med- Barthold S t i l l m ark, f im 70.
Lebensjahre am Z. Januar in «Reval.

xø ca l c g.
Etwa um Zguhrbrach in letzter Nacht aus z. Z.noch nicht festgeftellter Ursache in einem der dicht

bei einander gelegenen K ans i’schen Häuser an
der Ecke der Jamckschen und Linden - Straße ein
S ch a d e n f e u e r aus, welches rasch den Dach-
stuhl der beiden Banlichkeiten, eineskleineir Holz-
baues und eines größeren, zweistöckigeri hölzernen
Hauses, ergriff. Glücklicher Weise war der Feuer-
schein alsbald wahrgenommen worden und rasch er-
schien die Feuerwehr zur Stelle. Obgleich, wie be-
merkt, die Flammen bereits den Dachftuhl beider
Häuser erfaßt hatten, gelang es der angestrengten
und mit bestem Erfolge gekrönten Thätigkeit der
Feuerwehy des feindlichen Elementes Herr zu wer-
den, so daß nur ein Theil des Dachstuhles beider
Baulichkeiten niedergebrannt ist. Der Wind wehte
recht heftig, trieb aber glücklicher Weisedie Flamme
vom Brandobjecte nach der Straße zu ab. Beide
Häuser waren, dem Vernehmen nach, in einer der
St. Petersburger Assecuranzckcsompagnien ansreichend
versichert. — Nicht nnerwähnt wollen wir bei dieser
Gelegenheit lassen, daß, entgegen unseren früheren
Jnformationen und den allgecnein in der Stadt ver-

breiteten Gerüchtem dem Gürtlermeister D r oß vor
dem Brande feines Hauses keinerlei Drohbriefe zu-
gegangen sind, wie denn überhaupt keinerlei greif-
bare Anhaltspunkte znr Feststellung der Entstehung-
ursache des Brandes vom 27. v. Mts zur Zeit vor-
liegen. » —-a.

(E i n g e s a n d t.) Die Statistik der Klagen
iiber das Verlorengehen von Briefen durch Schuld
der Briefpost vermag ich um Einiges zu bereichern.
Wie mir aus Riga geschrieben wird, sind zwei dort-
hin abgeschickte Briese (der eine vom- IS. Nov» der
andere vom A. Dec. verflossenen Jahres) nicht an
ihren Bestiinmnngort gelangt. Beide waren an ein?
Adresse gerichtet, an die ich auch sonst öfter schreibez
beide habe-ich eigenhändig in den im hiesigen P«ost-
comptoir befindlichen Briefkasten gethan, und daß
meine Handschrift wohl zu keinem Jrrthume Anlaß
gegeben haben kann, werden Sie, geehrter Herr
Redacteuy leicht bezeugen können. G. M.

U en e It r Von.
St. Dritt-barg, 5. Januar. Mittelst Verfügung

des Ministers des Innern vom 4. d. Mts. ist das
Wiedererscheineii des am 25. Juli v. J. unterdrück-
ten ,,Golos« vom s. Januar gestattet worden.

Lucia, is. (4.) Januar. Das Abgeordneten-
haus wählte Köller zum Präsidenten, Heeremann zumersten, Stengel zum zweiten Vicepräsideirterk

Die neue Kirchenvorlage bestimmt das Wieder-
inkrafttreten der Artikel Z, 3 und 4 des Juligesetzes
von 1880 betreffs« Erlasses des Bischofseides, der
commissarischen Vermögensverwaltung und der Wie-
deraufnahme der eingestellten Staatsleistungew Ferner
kann den gerichtlich abgesetztenBifchöfen vom Könige
die Anerkennung als Bischof ihrer früheren Diöcese
wieder ertheilt werden. Das Ministerium hat die
Vollmacht, von den vorgeschriebenen staatlichen Prü-
fungen zu dispenfireir und ausländischen Geistlichen
die Vornahme von Amtshandlungen zu gestatten.
Der staatliche Einspruch «bei der Anstellung von
Geistlichen soll nur erfolgen, wenn der Anzustellendeaus bürgerlichen oder staatsbürgerlichen Rücksichten
nicht geeignet erscheint, insbesondere bei einer den
Gefetzen nicht entsprechenden Vorbildung. Beschwer-
den gegen Einspruchertläruiigeii können nur beim
Cultusminister erfolgen. Das Staatsministerium
kann für bestimmte Bezirke widerrusiich gestatten,
daß Geistlichq welche die gesetzlichen Erfordernisse
besitzen, oder davon dispensirt find, znr Hilfeleistuiig
ohne vorherige gesetzltche Anzeige oder Benennung
verwendet werden können.

T c l e g« c a m m k
der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wien, Dinstag, 17."(5·) Jour- Die »Abendpost«
meidet: In dem heutigen Ministerrathe unter dem
Vorsitze des« Kaisers ist vorläusig der 28. Januar
für die Einberufung derDelegationen in Aussicht
genommen worden. —-

Foudoly Dinstag, (17.) Z. Jan, Der ,,Globe«
meidet, der türkische Botfchafter überreichte am
Sonnabend im Auswärtigen Amte eine Note der
Pforte, welche England und Frankreich das Recht
abspricht, eine Controle über die aegyptifchen Ange-
legenheiten auszuüben und dieses Recht für die
Türkei beansprucht. Granville ist oorgestern nach
London zurückgekehrt. Jm Laufe dieser Woche wird
ein Cabinetsrath einberufen werden, um über die
Antwort auf die Note der Pforte zu berathen.

Pnris,.Dinstag, 17. (5.) Januar. Die Deputirtenp
kammer hat gestern beschlossen, die Commission zur
Vorberathung des Verfassung - RevisioispEntwurfes
folle aus Bis; Mitgliedern -bestehen. Die nächste
Sitznng der Kammer findet am Donnerstag Statt.
— Der Senat erwählte mit 141 Stimmen gegen
85 Stimmemisnthaltungen Leon Sah zum Präsiden-
ten. ZnVieepräsidenten wurden Rampom Leboyer und
Calmon wiedergewähli.

Würd, Montag, 16. (4.) Januar, Abends. Die
Delegirten - Kammer theilte Cherif Pafcha ver-
traulich den Entwurf betreffend die Regelung der
inneren Angelegenheiten mit. Derselbe hätte den
Zweck, die ganze Regierung des Landes der Kammer
zu übertragen. CherifPascha lehnte die Annahme des
Entwurfes ab. Nach Ueberreichung der Collectivnote
scheint die Kammer weniger zur Verföhnlichkeit der
Regierung gegenüber geneigt.

Handels— nnd Dicken-Nachrichten.
Kinn, Z. Januar. Das alte Jahr fchloß mit

Nordsturm und das neue begann mit 4 Grad Frost
und heiter-Im Himmel; im Fahrwasser der Dünn
hatte sich wieder Treibeis gebildet; heute aber ha-
ben wir wieder Südwestwiiid, 0 Grad und bewölk-
ten Himmel, der Schnee verspricht. An unserem
Productenmarkte herrfcht noch Feiertagsruhr. Die
Umfätze beschränken sich größtentheils auf Kleinigkei-
teu für den Confum, und zwar 120pfünd. Rp g -

g en zu 120 Kop. pro Pud, H« a f e rs 80 bis 8I
Korn pro Pud, Schlagleinfamen 139 ä
138 Kop. pro Bad. Alle anderen Artikel nnbeach-
tet. ——— Schiffe find im neuen Jahre bereits 4
angekommen und 5 ausgegangen.

Revis, de« 2. Januar. 1882
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P r o c l a m.
Von Einem Kaiserlicheu I. Dorpats

schen Kirchspielsgerichte werden alle
Diejenigen, welche an den Nachlaß
des auf dem Gute Tormahof ver-
storbenen Weißensteinschen Bürgers
Otto Gustav Fromm irgend
welche Anforderungen oder Erb-
anspküche zu haben vermeinen oder
demselben verschuldet sind, hiemit
aufgefordert, sich binnen 6 Monaten
a. dato dieses Prorlams, also nicht
später als am Z. April 1882, bei
diesem Kirchspielsgerichte zu melden
und hierselbst ihre Ansprüche zu ber-
lautbaren und zu begründen, sowie
ihre Schulden anzugeben nnd zu be-
richtigen, widrigenfalls sie nach Ab-
lauf des anberaumten Termins mit
ihren Forderungen oderErbansprüchen
nicht weiter gehört, noch zugelassen
werden, sondern ohne alles Weitere
ausgeschlossen sein sollen, mit etwaigen
Schuldnern aber nach den Gesetzeii
verfahren werden würde, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu
richten hat.

» V. R. W.
Ter«rastfer, den 2. October 1881.

Jm Namen und von wegen Eines Kaiser-
lichen l. Dorpatschen Kirchspielsgerichts:

Kirchspielsrichter Bernhoss
ABBES. Notaire THE-PS.

P r o c l a m.
« Nachdem« über das Vermögen des

zu der Stadt Fellin verzeichnete11 und
unter dem Gute Earlsberg wohn-
haften Müller Jakob Birk von
diesem Kirchspielsgericht der Gene-
ralcoueurs eröffnet worden
ist, werden alle Diejenigen, welchean den genannten Gemeinschuldneri
irgend welche Anforderungen zu hass
ben vermeinen oder demselben ver-
schuldet sind, hiemit aufgefordert, sich
binnen 6 Monaten a dato dieses
Proclams, also nicht später als bis«
zum L. Mai 1882, an einem belie-
bigen Freitage bei diesem Kirchspielsi
gericht zu melden und hierielbst ihre;
Ansprüche zu verlautbaren und zu
begründen, sowie ihre Schulden an-
zugeben und zu berichtigen, widrigen-
falls sie nach Ablauf dieser Frist
mit ihren Anforderungen» nicht weiter
gehört, sondern als praerludirt ani- »
gesehen werden, mit etwaigen Schuld« l
nern aber nach den Gesetzen vers,
fahren werden wird.
Bocard, im VI. Pernauschen Kirch-

spielsgerichtz am Z. November 1»881.
Kirchspielsrichter M. o. Giildcnflublitn

Nr. 4002. Notaire Ring. Euer. »

Yotläufige Zweige. r .

Vom 14. Januar a. c. ab soll
das zur
Hwicbrlbctgsscykn Conkutsmussc
gehörige, inDoirpat befindliche Waaren-
lager, enthaltend Droguen,, Maler·
farben, Chemikalien &c. zuni öffent-
lichen Ausbot gelangen. Nähere
Details über Ort, Zeit und Bedin-
gungen des Ausbots werden s; Z.
durch die Localblätter bekanntgegeben
werden.

Reval, Januar 1882.
Die Curatoren der Concursmassm

H. GoenseiuWald, Hoeppenersp
Die Direotion der «

edit-arg. Icltntk
bringt hiermit zur Anzeigsez
dass der Empfang der-Kranken
vom 11. Januar« a. c. an nicht
wie bisher» von 12—-2 Uhr
Mittags, sondern von— 9——11
Illu- lilokgeas statt-Enden wish-d.

Ylxsscsspdtuszscixr spskaiinogM4 1882
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l -8 Erben.
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· s spFafcheStraßeN·"·"-—"—·«»13Haus«-MS
Vestkeicht mail Abends das Gesicht oder audexe Hautstelleu damit, so liksen fiel) C. Mattieseuss VUchdks UND sskgsExpdi oder Verkauferiw «,Zu erfragen in der» is, d« -.

«

. ’«·
«

ftp-m am folgenden Morgen fast unmerkliche Schuvpeu von de·r Haut, s unter der Chiffre Z. ·V. B. niederlegen Handlung des Herrn N. Hennigsps - s ·»
. dkttstdsxdurch blendend wekß und zart wird.b Dikser Balsam gldtkttckßt Be äiåitgsåeskcht zu wollen· . · B «,-

ell CU enen Rxmzelu und B atternarben und gie t i m eine jUg··eU i e ·e at C; —:—·—————-—·—————j—-—— " , - «
der Haut verleiht er Weiße, Zartheit und Frische, entfernt in kurzefter Zeit Sommer« Eil! SIUdeUL de! JUUT Exclmetl arbei- Z ·«

« zu vermiethetd
,«L

, ,

··

, « · h « . · .

—————————————————————EIN« nPickdgliärliiasikemtNlsklitktcioxilclliegaisxviiliiiis uimillliilleslinziik.n ist, sucht eine stllle, warme, sreundliche u
«" MS DE! VWVIIITKUD 50 Kvp- für Francvssusendtmg beizulegen· · für den Jahrmarkt oder auch für längere «« en« · l—-·Zu haben m allen Apotheken und Droguemidandlungen Rußlanda Jn Moslam . · · · g .. . « dZ C lt S ist auf dem Wege aus dem Handwkkkexk

Mk« ««!"e"i.ä.?.’.s«.; BEIDE-Ell- V’"’""« L· V"""«««s s «imsV-ls’s"-ED-sbschstsssssslsßU-pssSssvs ZTTVKLT INSE- Zsssiåklk «"-2islatzes· Besen: ssurch die Teich-Straße dessen«

··

Hei-s« « «

««««« « W· · ·» Adressen sub in C. MattiesenK Bchdn um, d» Alt-Straße besindlzchelsgudb worden. Abzugeben Carlowa-Str. Nrx2l,
; . : « « « u. Ztg.-Exp- UledetzUlsgeU« - Paklekkek



ÆsL YOU» Ystptsche Zeitung. · 1882

Dei« siiid-p1is»»i- Ediissdi s possession-»wes sW E A e U S V hat Die Univetsikät . «,
« i «« in der hold-der lcaisetl llniversitäts . « " «« · · s s H« «

·« Ds.ls.
oekiassekp - · »

. E s i; · »· ; Pkandbrieke des llassisehen Womit«zkkaWnikchrc-Wrkk1n.
D··»««-R2:·:.I0e?rku3;k,-.8sI« . illlfllldek Mk« , , sssszsssssssseWes-Esset· Dsiisssssssiig d, s.

Nr· 1707· Sen· Tpmhekw dle yYhere-x7Stfldt"Tochikk· s i ’ · ·« « i — s « - V 9 Uhr Allends
——————————-———- Schule soll um 8. nnd 9. Januar· von » ·D« ihn· T— ·· E »,

er err sind. jun Statiislaiis 1882abgehalten werden. Meldungen s · - 19 ·

ISOU OUPOUS UU Aus· I( «— g
Biernacki ist exmatriculirt worden. dazu am 7.J?anuar,swobei· ein Altersi man-Cl Eckwcgb i s ZEIT-Osten Pkslldbkisks werdet! Zum H I ·

DorpatRden sldDeeenåerhessL schein Vorzuweisen ist. Kinder hiesiqek ViolinJJirtuos aus London s St. Peteksburger Tagescourse im « . »Der Vorstand.
» ectok ." v. u . s Bürger· die sing« darauf he Ü kjchsen «· »unter« Mitwirkung von « Auftragei und für Rechnung des — —

.

«

·
Nr» Um» See» F· THE-ro· Schein D» Skeuesrverwaltsng bei« · Htazny · s Russ. igegens Bodewcredipvereins

Sämmtliche Stadt« »und Land- Zunge? Ysergeklspkkseshfdetr Lgglfgaslnlfe s Ell-Mist Als· Pvsldkkutt a-iM. s kqstenwzskelngelosk del-BE e a Z

Polizeibehörden werden vonder Gess · yrzug we« e eLU-·...,7.- m· »« U « I · www s lcckll cc M! . . «"i « i -· i «

meindevwspvaltung des im Don-at· »·nTci·htn·e·-ExFitti·ek; ftn-··;.·die El·c?i;ibeutak- s · s Programm: · FAMILIE! kccscdck
schen Kikchspiela Dorpatschen Kreise hesgge·c·xesxkxt÷e··e·x·z·se·kpbzzexg. . vczäåäzfblgiktzibogi·kx·eoi·x·. B············· ·kkcd18.Jlllllllll·ll,TllklllsWälle-
beiegeneu Gutes Kawase den s «.-

s . · D. H
·

s H
« I] « R h « i muiseSelti ina·as.

mittelst ersucht· nach den nachbenamsp sOll MU 9. JcMUclk stattfllldclx ·— · · Z· a· ·1:3o··:;1··:n···tek·1·1·zkg·1·i.· ekwegh · xki .
ten, hiesigen Abgabenreftatiten Püstklk Ysplci s Dxmoll . . . . .- .sI;-i--2-T««sig. smpfaingk 7011 Jskztdb Ullksslkksllks Zu! Dickicht-I ennc liiunat ikkeff l0.
diesichMeers-OstUmdsstsissbsniNeste«I D· VIII-Els- - ·

- s E— s««·«««««- »FPTXIZTIIPTiZTFFTLIZTZTs»Ist-III; . E—-
forschiüigeu anznstellen und im ;..; i« IX— · « ckzeswIszlssssksssszi von ·8·-——10 Uhr. Die· spsenhsiundsn »« ·Eestfe«i·ssis.
Ermitteluiigdfalle dieselben arrestlich « · · Arke-Z·- ·- ·· ·

"sz;s,,,,,,»,«,,.s»,-»» kdis·i·si·nessliclii«ltka·nlce« Linden an den
dieser.Gemecndeverwaltiitig znfertigen · Mktrspchm Stadt Cöchtekfchnle Ins» sxzsksps « «

Sag-is. sillrigeui Tsgeo07l()·Ii-Bik—10,-an- Fest—«
znwollenx . ·

·

« «« ·s'- «« · «« « B. »An"da"nteu.Finaleaus· -..-2:· ASCII. Y0U-9-1·-· JilUs«.-stfa«———.ttf · · «
le

l) Peter Addezz sbeginnk del? Unterricht den Ja« detnvioliwconcert.ssll-lendels.ssohn.·. .
2) JOHN-I« VII-ZWEITE- . THE« .D’eA,"f7-’-«·’-YmeiP7"s"39 4 -sTT-"s32«EiTg«i n— I» z· - sissskspssstsssssssswsww E wikci im sank« 1882 its-ou seen-ists
Z) dessen Sohn ·Katel, Ym Vormltkag des I4· Jai d

« pgeks sszäsnspso le « IV' "Das im Pleskau’sche"n" Gouv. fortsetzen
'

·
4) dsssssiVsudssWichs1i-i- W its«- . .

. s. ..1..g.».2.
·

. -

« ·s,,»-. s esse-is«- DsIsgsps W ·
»
, .

H) dessen Bruder R»Ud0lph, Jnspectklcc HUMbYrHeFO b. Mazurkas « ’ « · WCMTØWFLZY Yszzgxöpjggstslzfxlklzlxbsjt
s) Psisii Im» Mosis . · 2....-.2..: Hinz-»F:- ,..».:;:2.·i sind»
7) dkssekl VkUdck »TVUUIZ- ·, Ti · · O « «— Zsåsäglkolsplaljlgkoktc U«

G-··z·z··»··»k u.todtem-Inventar,Wasser-Milde, H II«Spsebgnspzsschkgnz · .-
««

8) Peter« Jllknllsh n « · V« Z · ' f ·

.
·

· — Bierbrauexei u: vollständig ein- s Akt· Brand d» Bin Mkatkw
g) Vom; Juhkanh · · Ä ·! T; igerichtetejfMeiereiwiisd vJLMai -·.·—« ·

in) Jakob Jie (Jürki), i I Zinsen« Anstatt beginnt· .13.k-Jau." · Ums 447 . Ost» s. ZZZLBFZUYFFTSOYDFFH ZTFFIIHFZ H» s LIIELLHJJI»Z;·YLE·EBEIZFL’.188L
In Yslchel Kkllsas « « —

nmeldungen wekdesp Fäglich ent9egen« BIIJLBTE zu den gewöhnlichen, Hei— s«
« G ··lo: k he lJeN « Eine« wqhrheitsgetreue «S-childer"ng« d«

12) Peter· Kilbbuly Jakobs ·Sdhll, Penswnatrlnnen finde« noch sei; ·in"der Buchhandlung vojicilkl H III: dsjwlåtiugfsckegaChsnusse:r:va’ . KMTJLTETTTLHYTL Ftrgglchglosäellen
Es FFZZFT·KZV.HJV- gskaksdlsssghlbs gkiuisk zfiskhktz geh Schmidt »-—-.«·«""9L——-«A·».....——........·g Eins-Weis« nein. sinitshsvviiiiusigkuss
14 l c" III· U, U,

«

« .
· F· « «« i « ;—«·T·7-·--:i.«.sz ·· · .. - ..

. . i · . D spSch U; .« W· « « F, - ·
W) Kur» K·»··dd·· · » · wiss? Verwaltung· der Alleihochst ··l·)···est··atigten estlandifcheii »Cred1t· .··g·3······· vHgc32·;·,·2x·:R···k3i···3·k··t·· ewnxkxä · ··

is) Tsasiii ei-e:idi.«. . Ug sehe »·
· . · » · d ·· »» l· · l »

. «« -.»::«.«-3·.;:.. iigssgexxknxicegksstssexg
») Fiks«Ki-e·i:di»,« rufsifche kmvstmiziisischsg nein-imm- - s) »Es-passe; I)O!·«3"3·i-O:I!E-«! E; UT- M Ehltsmdllchs O« schslllklchs isgiiscssisssssiiigiikaksks»Nun: Brand»
is) Peter K··.····ts.·.x2 . »k«k·ksche·Um»C·,·«,,z,.spksp,z·zstz,,,»m« . · ··O·hligati·on····l···L·-’· 2787s· Porricknlei 104 dd. 10. September. 1·860 . G·····I1sre·s·2s··3·2··.:i·k·.··Tvczcs P·»jz?·8()j.t·s·.· P·
U) dessen Sohn Faun· Zu·e··rf3agen un HanseszBandeliep an· der · ·gro÷··10·(·) · iibel desinittelst in Grundlage des § 83 ihres s« F; 1 Fnin Brit-knacken od·ek·P·-st·-A«xkpJI
NO· Ja·····-»K····s — nz Ecke; eine Treppe hoch, links. Rcglcmellts zUJtc eikstetd Mul · : · · · I ·t·1)·i··rdBEr·:1·;ic··o·Zuges·cä·ickt.——··En÷·gsi·:iegetce·· -

··

· —-

. · · · -

·. ·· » · - z« «— « »? xti s . «.
.

re( en reiene ierun .«

U) dessen Sah« Zur« ——E··i——.———————————— b) ··be;«eits am M. Mai 1881 zum ersten -.Mal»« proilamirteii ». -D» halb· Resp»t·ag M» dem·
22) dessen Bruder· Peter, · « Mnszijczehrersn Yalsnlen M, 138 d· · m S··»·sz.b z - J I— .A-i.-;zF·jzHkllfcvmltö III-TM· .
23) dessen Bruder Johann,

··

·· ·c · T III· M· 140
c.

······.
.:lJ en: er gikosz Zog) .ibl. . · .·H-kirk·:lJ;ä·3siF·e·HsF·g·i-F·Wie»·

Z« Jan« Kuksiins YTYYFZZTJZZTZFZISTZsezndsisxkxFsskkiiniäTis inaigzsusiKaksisek Ju143s
« «1so·« i «« sisi4s «« sei-i"1?z0 « «« III

A« GUstAV Kur« es» Bsaingungldn neu-wich«- nue K dl ne 144 « to· 1848 o ififty«iiiiszispiwsziisf»
.26) Mart Kokknoplsli nahme nebst Nachhilfe in den schul- I K::dxl- s147 « us. «

. 1843
« ««

·
27) Karel Kauf, Mihkels Sohn, ··

··
«a,ri)eiton. Znekfrngentiiglich zwischen M ·9··,·90 Kandel— lälx » m— «-

1848
» me

» Un» Nachhilfe »den· Schularbeiten wer·
28) Peter Kuksi1n, i« 1173 m« innkske Twhslkskskksssss - -

·i

K d[ 152" « 107 " i - 1-8··48 "

o
" «den ertheilt Rosen-Straße Nr. 6.x

V) Essig Lamms-s- »,-,-,s;»3·g3; SJ3·;,,, », « «« »; «z»,,·s;,,,» J» - .-——s
M) Peter LPHMUT ·—

MPOGM iQbckurænk l Lunis-»so Seillenkülligu 32 1o 1860 «

gen·
" Eule WllthlU31) Jaan Lohnius, Jurris Sohn, der schon vielfach unterrichtet hat, wünscht; . » M 993 i» W· ist-Wo «

-. .
«

· » , - ·

32) dessen Sohn MihkeL · Pkivatstuudenzueritheilen. GefLOffertl M« 28353 Helmas DE» 533 at· m· My . » 1·00 ·,- fur s Land wird gesucht bei
V) Für« App- I s låsilclcskieefetiggq Ckilffgtgkässlöesntstiggn ikniszstftsijesseseihllvdladlebufs Mortifldirutsn dersåhzeti phddlgmirs ussohiblen s « Fräulein Muyschkk
M) dessen Brudersz«Mlhkel« «» TVZUSEVCIV «« « . i « « hll i« i« en« welche etwa Ansprüche an die here tensdblsi ·"ati «» ——-.—JJ—·;:-..-.YLELULILZ-Straf» Nks S—-

ab) dessen Bryder J«a«an« · « iEkU SEUDSEFIIYFPDTIDIV Te WüUFl halfen ltepleersrlnkinen sich uiit ifolchkn ihren Anlprücheng bei fderg s· TO? zu ZU vremietbesiiiein gutes Tressxkslxhxä
ssiPetcr Ntikkx « « i « «t sz dg · t Ohr i« «his um 1 Juli 1883 :2-is-d-··i-ei-d this)

« a« se· « «· ·
syiSewaftjan Maddissoth i «

sz ii nun «en nOabtllil ers« · Iixsiqslors m 2z Januar« 1883 bei« der· Lihnltssu sz dgenånsldcisk s « i«

W) Juhkunl Pause» zu ·ert·heiien. Naheres bei Professor» igaionen i z! · · · . ··

· ei: a ung ·er ie · · ·
··

M) Ja» Puuspp Janus Sohn Wsbdövstfchiblinanik GarteZstIHZVIZJ Gasse« zu melden, widrigenfalls die vorerwahnten landschastlichen Obns ' YLÆLELIFLEFJ»Z.SLTL..FFEPPL hpckx
. ·

··

, , n s F ---

" ·« · « i « « « O
·

«.
«« - · · . « · · Wm«sz«—«' «-.«—«—«-

M) dessen Sohn· Alexander· . ache·:1····k···:·)sr·e.stup eu··voi·i 2 r aal·i··or·ien nldoitisiäirrsårisiesxhfkxgeäikhsimexxhn neue dObligiiscoiiend ausge s swss-————H"«
41) Adam PeiteL Jürris Sohn, TI"F"«-«"T«·"«""·""«« . f« VRYsar de» 28 Novembessizpsss e« w« geh« · W« m· . «» «« er

- s is

42) dessen Sohn Joseph, i · I·
·"

«· i i« · -;· ·« · xsksi · «.

s ·;- s- ·- s· «
«) Z«?""-R«-"Dle«7’77739h«-""9«S"h«-«-·« neu Sk2ou2ii.-:Osfesieicsuiiieede: Messe: -«....-——--————-—i——————.

.
- SPPFETW

Eis) IMM- Ws Si» C« WITH-Es NO«
46) Beter ong·ermann, u. Ztg.-Expd. Wesen. « . » · . - . » . » .-

47) Gusta SemmeL . « · «---· " «« « ««
»

» i W L«

48) Tönnis Sipp,
·

« · Eil! IMlTgck · . - HAVE-SOLO ·; .
49) Jaan-S.—aarwa, - · wünscht auf einem»Gute, wo ich eine · «. . .4..-

i

. « .

« " "
« i f« IS V! - i « · -· · . ·»70ZI· llkld 5··Z·1mi·nern mit allensc» dssssss So« O« Fxssiisexxikxxisiiexsk«F.c2:...i...,u: leitet— · ,krstcl) etntlgkp i« c «: u· .

M) dessen.iBrspderszGilkGkavl. werden unter Z. Z. durch« C. Mattiesetks ·
«

«
«« - . ’

"

. m memkn Häuser« am grossen Msskkk

Fssm·ilsSTs·l·UJ·-;hk · «

Buchdr. und ZtgSkExpedition erbeten. -- . Agent fÜI DoIpat UIUI ««·«"szm«"· b «T "e en· o n· ·«I· e, -·-—«"««·"··«·«·
·

—, « ·« · · s · I «
54 eter Tedder, · i« « ·. · . « . » « ·- « s . · «« -——;..!—.—— «

55)) Fessen Sohn Jana, ·
·· ·

- tvt ev· ·· auf· · · · · « ·- x . · Ew- · THIS· ·············e·
·» -

» mi guen eugm en ere en, cr ; ». .-

·— - ·
·

· « ,
--- « - » · -· · s ·Es) Eis-«- J s, « n»»n- --s-«,..W freundliche Wohnungen

«) Wie« Cohn M- Stkaße Nkpo ipartekktexvon 9—-j1. « , i s
. · . i « . . . . von 4 und 2 Zimmer» n« 11 B

58) dessen Bruder Johann, » H
Zslgs DIE-mit ergeben-Eselswiese· 1011 blssslbst einst« einer s· · -quemzzszhkezten » vmnspshes Hschesjj

Es» IN« I«- s « EIN« · Ausstellunso) dessen Bruder Johann-· welche für-ihn- Kinders eine gute Pension . .
«

« « « g —

· « « Wikqk

O) Dsssssi VUIDED(KOVI-
»·

mit-»i- Psisgkx gis-sein xiiksnksxis iki · ins-sehend verschiedene» -A-ei--i-sitt-E«--,-spks--iisii«s1«-- MS srwcllllllllg
62) Jaan Wolspcn a-r-, sgsohaiins den Sprachen wünschen, erfahren Nähexes · Famagost-a, einer Herkuls-säume, einemlebenden 2 z. . .

Shhn· «« · Rigaschg SkkaßgisNk 9, Tkeppez kechtz ·- . i«

« Cltskchslplitlgett Itsklitktt und einein ausgezeichneten Zoll; UWHCVU m« Tücke Und Auen!

63) Mzch·es.·Gksad·enbera· · · Daselbst beginnen die französischen Eon- Panorama eingetroffen b1n,·zisx deisen Besuche ich Inn; einspcxeehzstcsxjs Public-un; ksä Ist; isz z·i·1 veästntet on Pia-statut-
· Kawasp Um· 31·« Hzczmberspjsst -· versationsstunden am 15. Januar— c. « ärgeäenst einzuladen krlauhei zyls Ausstellungä bäiiåidgtsioh Indem Hause« —-.———-·s««

«U
Esiiisiipssssississz H. Ums-i. tsnnsiosVssnko »I- ka·siii«;··iis:;-3:: Essig-iissxcsxgissxcssixe · ·· Nixieieiiskkexskkegeknk gskssin
iNt««·«989«" YGCMUUVCTTIYY:F-FLIIYFF—TT EINIGE Aufnahme-bei EIIIFXF·J···T·L··HCIIQH « s mehre nettmöblirte

- · o· Hart-essen . otaiki as· · · ·z»»» WÄD
g

- ...s.xik.sissxkegixssssiiki«
»

«« ,Zst··k-, ·— -—-—7—————
··

· ·· · · · · · ·u·.·aserin»·wzIgssgksgszszizikiskkjzz · Peiisionaise issAiiswiisisixnoiisii i» dsmkiyssi spie.
ijikxei JqgzeixsfiknpeusicixdsNasid-weis Uitkksksenisivtitärinnekii sindengegen billiges « » .» »

«—

·· »» · · · « -·

fass-gen· ervokgkrufeiy sichericxdnneisud Hsonorar freundliche Aufnahme und Nach- Um· ltlogllchst Msch ZU MUMSID Vekkaufe den e ·
,Zlt·.s-l·-eseitik·z·e·n, zeigt alletubdadbereits »in · · hi1·4se· in »den -Schulatbeiten. ZU erfragen ·.··.-- · · - .. sz - · I · ·· . I

lslel meines lllaaxenllia ers· .

· « · i fix· . , s «· -- . e I - E i . ·— . « - tskFs » u«·tVHELEEESgEITSEEoIJYYLEERF
·»

«
··

· » «· « · K Monogr-Zaun E. Z» Ue« ist-Lin am.-·..··31.
Tausende fanden hier Aufktarung sindewspeundliche Aufnahme GattwSt ·

-« · December vor oder im Postcomktoiiy
ihrer. Leiden und durch Anwendung des .

e
.

r
«

« · - — · · « hält b« B l h s ii» des« nun« smpsphnkksu Heiipeksqpkkkko Nr. 17, Haus Rundalzotty Im Hof links, vom 4. Januar ab zu bedeutend unter den Einkauf herabge- S« 0 189 DIE-Use Skstssstsssss
ihre voll; Bianueskraft wieder. Gegen eine Treppe ·hvch. i t · . · · « s;Nr«-19- 2 AND-en«- MVESCUS VCU

grancgscstnsendungdvoåt ZRUXH ekfålgst ?f-——————·——-·-·-?Tf— setz en! Pretsens ·- . Eine ·ranczuen ung u: ·. · omoe · · · . · · ..-s · - », . »» s«

kkkkiikkkdsIäkers’::.L«;ks«e..—s«: m Pcnsionmk , s C» D» Meyer« Reifegefellfchitft
WUUFY ""7k.3?hs:H-k«p«k·,,»s» siskdst ftezndliche Aufnahme Im Hause i -

- . . · · . nach Feiiiuszum 8; Januar iwikv"«xze-
·

»

. »
·

« Simioii Dchwßacaße Nr·10-·sucht Johanns-So. 4. F
« , Von be: Cenlut gestattet« Dorf-at, den s— Januar 1882 — «« «. ·

«

; »

:·" ;- -- . · ·«

-
- · ·· ·· ·— ·· ·- i-xes-..s.«-«.-:»-. g. .«-.-,»·»- —



Illeue Illötptsche Zeitungselten: that, «

wiss-etwas Sonn« s. tm» g«stk«g«,
Ists-sb- m «« up: Im

di« Instit-in tst von s up: Morgen«
di« s Uhr Abends, ausgenommen von

I—8 Uhr Miit-», ges-quer.
Ort-CI· d. sei-activ«- v. -—u soc-·

steck« v« Dorn; «
s« Ohms-extra» hkxtvjährrich a Abt. o«

Osekteliährlich l Bibl. 75 Los» swmktüch
s

»
75 Esp- ·

- ; - Rat) sag-ists:
- RAE-b Hebt, so set-» hslkm z In»
- so Ko .. vier-it. s Abt. C.

IIIIIII se! Ssfttste bis U Uhr Vormittags. preis für die füufgeipaltette
ikoxpuszeile oder deren Man« bei dteimaliger Jniettion i. Z Los. Durch die Post

einqehettde Jnsetate eutrschteu S sey. (20 Pf« für die 8orpuszeile.

auf die ,,Nene Dorptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaeaeirgenonimein » s

O
, I IAufs: illnmnimt nnd dir Erpcduinn

find an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags non 8 bis l Uhr sz
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Stand der Patronatsfragr. R i am: Zollamt-Bericht. Eft -

land PastorC.F. Vogt f. St. Petersburges Rnfsisch-fran-
zissifche Annäherunkr Volk-Zahlung. Tages-Chronik. Be r«-
pitfchew: Vorfichtinaßregeltr Warfcham Hilfscomite,
JekaterinburgkDefraudatiom l
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. -Fenilletou. Professor Reicherks 70. GeburttagL Die
I Ruinenstadt Uxmal in Vutatan M a n ni g f a l tig e s. «

J Palitifchkr Tagcsbcrichi , -

« Den 7. (19.)—Janua: use. -
, Die Thronrede, mit welcher soeben der prenßische

Landtag eröffnet worden und deren Wortlaut unseresz Leser weiter unten finden, bestätigt die längst be-
- kannte Thatfachy daß den«: Landtage« kircheripolitische

Vorlagenk mit nur dtscretionären Vollmachten würå
den gemacht werden. Es sollen daiiachx die mit
Ende vorigen Jahres außer· Kraft gesetzten Bestim-
mungen des Gesetzesvom 14. Juli 1880 wieder in
Kraft gesetzt « und in wichtigen· Puncteu erweitert
werden. Wie bereits unter der »gestrigeii«Nenesten

» Post berichtet worden, wird unter den erweiterten
- Bestimmungen der abgelehnte Art. 1 des Juli-
« gesetzes wegen der Erleichterung Der-Aufteilung« der

« Geistlichen und der vielbesprochene, seiner Zeit auch
verworfene Art. 4 sich befinden, wonach die idurch
gerichtliches Urtheil abgesetzten Bischöfe in ihre
Diözesen vom Könige wieder zurückberufen werden:

«. können. Die Thronrede enthält ferner den PassneZ
, daß die Einnahmen aus den; Reichsstenipelabgspabew

gesetze zu einem ferneren Steuererlaß verwandt werden
sollen. «Die Gesammteinnahmen des Reichsstempek
abgabengesetzes, welches am l. October sz1880 in

Kraft getreteii ist, sind im Reichsetat anf12 Millio-
nen Mark veranschlagt: davon werden aufden An-
iheil Preußens fastkis Millionen Mark entfallen, so·

· daß diese Summe für! denweiteren Steuererlaß in
; Anspruch genommen werden wird. Ja: vorigen
; Jahre wurde bekanntlich ein dauernder Steuererlaß

an Classeiisteuer und für die ersten fünf Stufen der
i Einkommensteuer auf drei Monate bewilligt. Jetzt

« ge n i l l c t o n .

s« » Professor Reichen? 70. Gebnettagz · s» Berlin, 15. Januar.
s «« Nicht auf die Postille gebückt, zur Seite des

wärmenden Ofen-s, sondern inmitten der zum« Fest»-
l Commers versammelten akademischen Jugend beging

i am Freitag der Geh. Medicinalrath Professor Dr.
Reichert das Fest seines 70. Geburttages Alle

« Facultäten und Couleurs hatten sieh zu der» Feier«
· vereinigt, denn ,,Vater -Reicheri« genießt« «die·LiebeI der gesammten akademischen Jugend, etwanpie s. Z.

»Papa« Boeckh sie genoß. Ort der Handlung· war
! die Tonhalltz welche in festlichen! Schmucke prangtr.

Auf der in einen grünen Hain verwandelten Bühne,
unter der Büste des Gefeiertety thronten die· Prä-

« · siden in großem Wichsa Unter ihnen, inmitten der
langen Ehrentafel, die fiYch quer durch den Saal
zog, saß auf bekränzteni Ehrensessel der Gefeierte im

, weithin leuchtenden Schmucke seines buschigen weißen
Z Haupthaares An ihn schloß sich rechts und links

E die lange Reihe der Professoren und Docenienx
i » ProrectorHofmatin,Bardeleben,Helm-

holtz, Christiani, Westphah Hart-
mann, Dubois-Reymond, Virchonhs T o b o l d u. A. m. Die Emporen füllte ein dich-

» ter Kranz von Damen. Für die musikalischen Ge-
uüsfe des Abends sorgte die Capelle des« Garde-Fü-
silier-Regimentes unter Freeses Leitung.

l Nuchdem das erste Lied verklungen, nahm Vice-
Präses Sind. Ascher das Wort zur Feier des

i» Geburttagskindes Nicht den großen Lehrer allein
seiere heut die . akademische Jugend, sondern anch

E den «Mann von Muth und Wahrhaftigkeit, von
; Liebe und Herzensgüte Darauf hin, daß Reichert
j noch lange eine Zierde der Berliner Universität

- bleiben möge, commandlrte der Redner einen Sala-
i mander in Gestalt eines Ganzen«

Siebzehnter «IAahrgaug.
soll dieser Steiiererlaß für 2 resp. 3 Monate in
Kraft bleiben( e «

Der englische Premier wohnte jüngst einer ge-
selligen Zusammenkunft seiner Pächter in Hawaden
bei und hielt bei dieser Gelegenheit eine längere An-
fprache, in welcher er sich u. A. sehr« eingehend über
den landwirthschastlichen Nothstand « in England
äußerte. Der Premier rüumte ein, das; eine Re-

-form der in England und Schottland in Kraft be-
findlichen Bodengesetze Noth thue, doch könne von
einer Inanspruchnahme der Gerichte zur Feststellung
eines vernünftigen Pachtzinfes, wie dies in Jrland
eingeführt worden, nicht die Rede sein. »Die Land-
inhaber würden indeß das gegenwärtige Parlament
nicht abgeneigt finden, die wirksamsten Maßregeln
zur Sicherstelliirig ihrer legitimen Interessen zu ge;
nehinigem Jnsbesondere würde eine freiere,- leichtem»
billigere nnd rafchere Uebertragnngs vo»n«»r»nr1»d»
Boden in Betracht gezogen werden»,;««.--Jkj»-T,;"x;j;1»«de««r«.Bodenfrage würdedas Parlament· in« onisneridetsr
Sesfion sich auch mit der neuen Kreisordnnixg und
verschiedenen, die Provinzialverwaltung tindszocali
besteuerung betreffenden Fragen zu befassen häbeii,
doch niüsse vor Allem erst die lange beabsichtigtesYReiL
form« des« parlamentarifcheii Geschäftsganges zn «»»W»ege,
gebracht werden. »»-» »« »·

Bezüglich der sogenaiiiiteiiz Fuss,
jsst Do« sue« ssssktsktsebsslteisgslts Ue. «S«-Ek.ss!b1giL8-.2-
ist geplagt« Und-Es bleibt sieht-TM ihr. ühxsgs stät«
einigesZeitungnrtikel, die,,,jetz«t»»glg » »ininder« «ge»l»z«x"ij-·
gene .«Tageslei«st«nngen«· gelten-«·«Znss«,,Wiener Je.
DIE-schreibt hochofficiösi ,,Jtalieiz«ische und« deutsche
Blätter beschäftigen sich noch« immer niit der·,,P,apst-
frageifz vielfach» wird hierbei auch der Stellnng
O e st e r r e.·i«ch«- U n g a ns zu derselben gedacht,
doch k«ö«nnen alle hierauf bezüglichen Meldungeii schon
deshalb nur wenig Werth beanspruchen, —1vei«1»kx;i»s;,.»
dem hiesigen« Cgbinet bisher keinerlei Gedankenaus-
tausch über eine« Veränderung der internationalen
Siellung des P«ap·stes, oder gar über eine "W,ieder»-
herstellniig der « weltlichen Herrschaft desselben ge·-
pflogen wurde» Weder von «vaticanischer, noch von«
deutscher, noch von, italienischer Seite istdiesbezüglich
eine Anregung oder Sondirung erfolgt«

»«

«

BinnenKurzern wird die» durch den Zuwachs aus den
iceuerworbenen Gebietstheileti verstärkte griechisthe De-
vutirtenkainmeesl ihreSesfion eröffnen, «"Wie seiner.
Zeit gemeldet worden, sind die inden nenen,Bezir«»k«en,
vorgenommenen Wahlen zu Gunsten der Regierung,
ausgefallen, und darf man dieselben mit Recht als«
den Ausdruck der Dankbarkeit für« die Politik des
Ministerium Kumunduros betrachten, welche dem
helleirischen Königreiche eine blühende Provinz ver-
schafft hat, ohne daß deren Besitzergreifung dem

Nun erhob sich der G e f-e ie r te, zur Gegen-«
rede. Er habe in D o rp«.at«,—in·Breslau und inHBerH
lin szcilsiuniversitätlelzrer gewirkt und dabei stets ein
Jdeal im Auge gehabt: alle Facnltäten aneinander
zu ketten und zu verhindern, daß die Universität
sich in eine Reihe von "Fachschulen auflöse Denn
nur in Deutschland besitzen wir Universitätein das?
Ausland hat es nur zu Fachsehulen gebracht. Das;-
Reiben »der Facultäten aneinander diene zur Erzie-
hung der akademischen Jugend» Er·.habe für, sein
Bestreben« auch spstets«« "·"«Dqnf» « «geernt«·est.szs Sie haben;
meinen. «70.."Geburttasg zu einemfkesttaige ge«tna·,cht»und2
dadurch zuerkennen gegebemdaß Sie ukein Bestree
ben ebenfalls billigen. Jch fordere Sie deshalb zu
einem ,,urkräftigen« Salamander auf: Er gilt der
brüderlichen Vereinigung aller Facultätem Möge
sie dauern und bleiben bis indie fernsten Zeiten!
—- Donnernder Beifall lohntesdem Redner, dann wurde
der Salamander prompt exeeutirt

Wieder stieg ein gemeinsames Lied, dann erhob
sich B a r de l e b e n mit dem kühn gefchnittenen
Profil zu einer packenden Plauderei über den Ge-
feierten. V Er habe ein Amendement zu Reichert’s.
Rede zu stellen. Der Gefeierte habe so oben hin Der-T
pat als Ort genannt, an dem er gewirkt habe. Aber
er habe Jnteressantes vergessen. Als Reichert näm-
lich dem Rufe nach Breslau folgte, da: wollte ihm
die Dorpater Studentenschaft ein Fest geben und
einen Pokal überreichen.- Aber die Polizei« verbot
das Fest. So fuhr denn Reichert ohne Pokal von
Dorpat ab. Doch außerhalb des« Polizeibezirkes vdn
Dorpat holte ihn eine Deputatkion ein nnd über-
brachte ihm den Pokal und eine.Adresse. Und als
Reichert späterhin auf einer Eifenbahnstation ausstieg,
da waren ,,zufällig« eine Menge Dorpater Studenten
anwesend und man feierte hierFden Abschieds-Com-
merå Lassen wir deshalb-den Mann, der sich so
die Liebe der akademscheri Jugend zu erwerben ge-

Lande irgend welche Opfer an Gut nnd Blut auser-
legtes Griechenland wird nundie Aufgabe zu lösen
haben, die neuetiEletnente zu assimiliren, nnd alle
Freunde des Königreichs können nur wünschen, daū
ihm dies so bald undso vollständig als möglich ges-«
lingen möge. »Vielen Helleneii ist es hart» ange-
kommen —-—i schreibt diejsz»»2fkep. fran(;.«»« ——- auf· den«
Miktgxpzkkietk des; Helleiiismuss,» »der Janincr heißtjzusz
v"e i"c«hte"ti,"i1aEX)«den1 die Tllcächte ihnen »den BesistzszdeBelbeu berssorspothen hatten. DieseDissidenteti haberisge»si«1»de1·1, Kumunditros uurech«t«« that, als
er·«jp" ileiöljten Kaufesi demselben entsag"te»,«»»z1i einer»
ZeiCJTvö beträchtliche« Rüstbungen Griechenland ein)
di « Page v«ersetzten, mit den Waisen zu erkäiii«p,fen,·
wir« »die europäische Diplomatie zugesprochen. zDe ?itM««k«««Sssss-sss.8 esse«Fels«.t1ek8sHx-xstkx;;e
wä · ««Herr Trikttpis Freensde «st,att»des»
Her-Ein Kunuindukgszz; sgeryzksensz sozztyiirde «dies» taatsxassorzx die Ptäiniey derena · «sizi»e"»"tadeln, »gut«» ·Ax·1n,ah»n1e", der: Kon-..fup"xsjejläiig Cdosxfexepzbieeschlfitsfe Yggzwüxigeix s - hohe»- z,«Exmesisbs eiiibtkskiskslsisziieis· Pro1)«»i,i»i3,» — » ohne« s ums; »
k»snzsD-s-esiks»2 e! geistiger«Dsesschti III des-I» Fee-THE elsDE«-I-;-E?"lE«-Issk-. dsx,;.kss«UexkCxkstssee se« esssss-s,«.l-xlsktissessssåxxidexsxkffllsefsssse stehst« »Es-les, »e-MMY sz XII-i: gegexnjzs « xjijger sStunde z. empszijzhlspt
sssskststsstszk-kssxsss Vsskzeltss-s.i-s.etdess. est-Festes« Restes-s«DIE-exist- Ep»x-ss»(-««" Jdssissgsstzpsx : -eskHE..ts««;-3I. sts»« Dssxslg dies«
Fliegt-HEFT.- Iseslchssk s Ists« spihxssstejxksssx steten: Oxissstkssjksss
keck, Hexe« kyabselii siei stecke) CLASSE-zeigst:lecxheltgnfssvtsdi siesVkSMs1x»-s«c3,t-2r.«iio«ch; j.,-"tzt- UM.«·:«),E.·»1! Bxkdgpxbedütfuisskxxz,
gersrht Hundert-ers, swselehe Lieds-»den letzten Ereignissenx
ermädlpseth sowie aiichssun ihre Unabhängigkeit in der
Zukunft sicher zu stellsen.« » . . ,

Eine ,w«icht«i«ge Frage beschäftigt gegenwärtig den
uorgilltieticayifchtn Cpugreh Die Presse. jeder-LIM-
teisckjzttirutux .hat.te«szbereits. Wöhkend »der·..-Krankheit.
des Präsidenten Garfield die Frage, swelcher jetzt;
Seitator Garland durrh die Einbriggurig · eines «d-qh»ikx.
zierend« , Atiitrages »Hm » Senat fest« Form gegeben.
angeregt« und nach allen Seiten hin ventilir·t.» .Die"Mängel der szcjmerikaztitschen Coixstitution .in-«Beziig»
auf eine. auß er g ew öh n»l i eh e Pr äsidezntk
sch aftn a th f o l g »ei- trateir damals so offen
ZU Tggh daß Die Fpkdetunzgz einer- Ergänzung-der
diesbezüglichen Pgragraphem in. der-That berechtigt
war, und es nahm daher auch; nichts-Wunder, daß
das große Puhlicuni trotz der-Abneigung der. eins-»
gebotenen Bevölkerung- gegen eine Aendernngt der
CDUstitution,» »die ja überhaupt gesetzlich nicht umge-
stoßen, sondern nur amendirt werden kann, der Frage
näher trat. Die jetzt zu Recht bestehenden Para-
graphen der Constitution übertragen bei einem even--
tnellen Tode des Präsidenten sowohl. wie des Vicek

wußt hat, nochmals leben. »Doppe-lt»reißt iricht und
hätt dpppx1i!.—"—- De: Judas, mit» dem dieses-kreisenvon Anfang bisEnde begleitet wurde, läßt siszch nicht
schildern. ,,Vater« Reicbert machte nunmehr die·Runde in: Saale, bis Sand. jnrn S eh ösn e rmarktdas Wort zum Preise der anwesenden Professoren
nnd Docentett nahm. Sand. med- G rawisptz feierte
hkskssuf speciell Professor Hsartmanti und die Assistetp
ten Reicherts Hartmanu dankte« in«·kurzen Worten.

, spssstxithiob sich ex! 1ängerst2spspVSF12E »Prsdrfe"ct.vrik,
H Of M««Tck«t»1«n. E?- weklesziktsts get« kmzcpxniversknjlsstlxi.
Saale» Lss räkxxeiii ihn: da stetsiseigenthumiicheGe-
danken, -z..:s-B., « wenn man i; doch« sauch«k- einmal eins«spkches Colleg zusammenbrächtei (Siürmisch·e, minn-
tenlange Heiterkeit) Er wolle heuteden Gefeiertenz
als ,,guten Collegen« leben. lassen·..,·Denn je bar--
monischer das Verhältniß der Lehrer-iß, desto größer
der Gewinn für. die-.Studiretiden." Und»an«keiner«
Universität· sei dieses Verhältnis ein bessere«s, als ins
Berlin. Darum,der·gu,te Collkege Reichertzer lebe hochl . s . » «

Jnsfesse·l«nder, politisch angehauchter Rede ging-
Dr. M e n d el auf· Reicherts Wirksamkeit in Bres-
lau ein. Dort war er der Freund und Berather
der studirenden Jugend. Es war im Jahre «"18.56,
die studentische Freiheit litt schwer unterder Reaction,
und wir sahenuns um Schutz nach unseren Pro-
fessoren« um. Aber bei dem Commers auf dem
Fürstenstein erschienen blos zwei von ihnen, und
der eine war Professor"Reichert. Unter jubelndein
Beifallxforderte der« Redner zum Schluß zu einem.
nochmaligen Salamander auf den sGefeierten auf.
Jhm folgte Peofessor S e l l vom Reichsgesundheits
amte mit einem Salamander aus die Gattin des Ge-
burttagskindez dann leitete das beginnende Semester-
reiben zur Fidelitas über. . ·

Linsen-Its nd Insekt« Iprsittelne tu Fig» H. Skmgkzpw An.
contes-current; in Ists«- DL Rudolfs Bnchimbx tu R«eva!:BueHh. v. Ktuge
ä ströhmz in St. Pcteriburgx R. Mathiifw cafauiche Brücke ·« As, in Par-

» - . schau: Rsjchman s- Fssxttdley Seuctptsla III. » « «

Präsidenten die Nachfylkze auf den! Präsidentenstnlzte
zunächst degn zeitigeniPräsideriteii des Senats nnd,wenn - auchdieser während der Dauer desTerrkiixisrnit Tod abgehen sollte, decnSprecher desndausesssz
Man »k»ani»i»sz.-« grade»11icht sagen,»«daū die Gründexxjdeksz
Repuhlif «ficr»»·eits1»e» etwa eintreietidef Vaczanz aus dein»Persöisidentenstukjle ijichi hinreicherid Sorge getrqgeqxi
träte» allein dersFall «szt«r,a«t»j diestiialsdoch·»eirr,j dass;
a1«1s«den bereits zitrzGejicigei hejaiinteii
weder ein Präsident des Sejnats riöch ein .»Sp«r««e»che»r,
des Hauses «»existi«rte,· »als« IVieepräsident »Arthii·1r» Zur·höehstexi xWürdes desksandizs » bernfeu »»wn»rd·e.- Bitt»
dem 2. Ssepteniher his»sz1c,de»·»nsz1 Tage, wo Mr, DjeayidJ
Davis zuin Sei1at·s«p"rstis«id«ex1te11 spgewählt zwiirdej war»
die Stelle» eines Vicepxäsidenteii pe«1«1v««aist.» Hätte »das»Schieksalszekå gewagt; daß Präsident« ;2·t·rtl)ur" 1«v·iikz1«»c«vå1d,
dieser»»kspi·;;ze"n sZeitz Jggestozrdsezx Hrbäxez in, wäre k»e»iJ»i,.T»)Zach-·»·»
folget«Des-wisse»- Diesekkx VII-Eies! J« Heide» ;CDHIFEIMPOMPOII»-«.MPO-
tinn Jfkxjstste Max: jetzt ab.«z;1helifen.« Leider« 2al3er ehren»die Mittels die» Seimtdr Garland in seine-n Ugrige
Werke, in; S,e»«1»1,ate, etsxlgehxgxklztezi Antrage »Die»Zkhhsilfe
Ddrschtägtj "-1iichet;«ge-eEgsI-8t- »Diese-u« Its-Teg- tjgstsstssserrVijsstajid zir »«·k3.e·jeitige«»n.v« : »Sei-kamt» Gax»latkd« .

WLIIIF HEXE» Vsechkelsxsisgs je ,gsere»gze»list«sshsks- »Es-eß kim « FAU-
dee Yy«istzx-!Ig- de? Jedes des» Rciigxssstsess ; passe-I« syst--
fähiskkk.ik. JVÄCPZY2-YZÄIHJTV-ETPTEII --1J?1??i:..,-HE3".sVtkkkPxikskkksxktkxsixs
ssxijtxspksix sssteexstgcsstäts .-ds.sslsv dsxsischsssisssrsgtäs »

Und» ssipltcxz »gex,-xsxteaåskeikcxstät 2 des« tkxstskiådeszirsittutwtslbesieigew würde. Dieser ·»P,o,rzf«Hc1)·1;ag,»,,«-Pey rhhxigegzszksz
ich-ex! zlksisiisdsss « BSDOIDIIIIZMPO -PEI,i Ceustjstuttexzx is» Jahre
17E2«-2,9xk;Ex.HIs2sg71.-!tgklstsssxds VIII! Hssslsiisssssets tpgers

schOU ktsfschkpssss-»szxvssxxs YOU! ekSe1mti« abersksslågclrlzvtsie
wurde, « zkkägt »die-»- szälitaxigellzaltigkeizt · an, der Stirn»
denx1»»»es wirddpch Niemand· inAbrede stellen dunklere»
daß s» B: TM iFSUEs sdet Abiptzxsvg des PräsidentenOb« W Ptktpxätkkevkssu die·M-it.g1»ie72ex..des;Crit-taktis-
zuse ,Abdss1kkgxtgx tztdseelitckreåsswgeisgev » inmitten» -Halse
als sitz-MS«-Pxåsidexttkschaftcaxsdidstexx sticht mehret-r-
Betrachts kzyzzitriey»z.köiititeix.» After jetkstzztxytiirszjej
nicht abdanken oder der Senat ihre Abdaikkuzigzziieht
annehzyenftpüxdiy wfxxde».es der— Republtk nicht gerade «

zur» Zierde, igerxxkcheüx swcsmskeiv Cabinietsseicxsetär des;
schirnpfxlich,. asbgejetztexi Staqtsobexhaiiptes den« xPosten ,-
des Letzteren für-»den Rejst-»jeines. Amtsternrtns Hirt-»,
nehtnen ssjy-l,lte.» Der; Gang der Debatte- im Senat»
hat. . denn. azzchspbexeitszux Genüge gezeigt, wie ver-»«
sägt-Psy-xdxezMeivxsxtsgev dets Senat-Orest Ubexx bieten»Pnnetikauseinanderzsgehenz iind so wird wohl noch«
genannte ..,Zei·t., pergeheiy bis— man xeine befriedigend-ex

Lö-f«UUg»»kief·u11de,u.-hat- « e r « i
»Die Eräffunug des Fprenßiscteen Landtages»-

., « B e r l i n , 14.»»(2«Y Januar.
Der Landtag der Monarchie ,ist- heute Mittags

EDigRitinenftadt Uxn33i»t..»jn»;’Ynkataic". " Es;
Dem- vorkKurzem erschienenen Reisewerke : « S t r. e« i f -.-

ztige in den Urw iildersn vosnilliexiko un d·-
Centsral - Anierika svon Felix Oswald
(Leipzig, F. A. Bro-ckl)aus, 1881), welches« die Er«-
gebuisse langjähriger-s Forschungen in jenen wenig«
bekannten, doch« hochinteressanten ·— Ländern enthält,-
verdanken wir ausführliche Mittheiluttgen über die:
merkwürdigen uralten. Ruinenvon Uxmal in Yukatatn
dem neuen— Mekka r saller ankerikanisahzen«Ethnographen1;-
Entdecktx wurde diese Ruinenstadt bereitss18s28 dzurchx
ein-en tmserkwürdigen Zusallk H Ei« schottlsthetv Arzt.unternahm mitksteineni Gastsfreunidh einem Pflanzen—-
eisnensAusflug und wurde dabeizjvon der- Nacht über-
rascht. Sie- trafen einen indianischen Holzknechy der
sie nach einem alten« Heidentenipel im Urwalde geleitete,
wo sie Schutz finden— und« die Nacht zubringen sollten«
Beim- Scheiiieides Lagerfeuerssfielendesn Schotten
seltsame Arabesken an dein alten Gemäsuer der Rai-text«
auf« Ami anderen-Morgen durjchforschte ersdas.Ge-s
bäude und die Umgegend und fand- allerhandss Stein-e
bildwerke, nahm auch -eine kleine Statue als Anden-
ken mit. Der Pflanzerund der -.Holzknecht, denen
die Freude -des--Schotten verwunderlich-«- erschien,
tausehteu ihre Bemerkungen s darüber aus und der
Jndisaner lohnte den Empfang eines ungewöhnlich«
großen Trinkgeldes mitspder Bemerkusngrk "«,,wenu der
fremde Herr auf derartige Bilder so großen Werth
lege, so könne er ihm noch ganz andere Häuser zeigen,-
als dieses, - Häuser mit vielen Zimmeriy langen—
Galeriemmit vielen« gemeißelten Köpfettund Figuren«
So wurden die Ruinen von Uxtnal entdeckt,—die
,,Theben und Perfepolis an Schönheit nnd Umfang
übertreffen nnd unter den Alterthümerii der« neuen
Welt unerreicht dastehen«, Mit der Entdeckung allein
war freilich— noch« nichtiviel erreicht Jn Europa
wäre allerdings sofort ein Alterthumsvereiii oder eine
Regierung - an eine so vielversprechende Aufgabe ge«
gangem Jn Mittelamerika geht es aber nicht so
schnell. Auch war es nicht -leicht,.die Entdeckung
anszubeutenz Es handelte sich um sehr bedeutende«
Geldmitteh welche nöthig waren, um nur Wege in«
den Urwald« zu bahneny Auch die« politischen Er«-
schütternngen jenes Landes trugen zur Verzögerung

.)IL5. Dotmersstagx den 7. (19.) Januar lss2s



Ukch den, Picepräsidenteii des Staatsministerium,
von «:P1itt«·»k,an1er, .mit-s.sfolgecz;dzekr.; Thronrede erlzkfiiet
worden:

Erlauchth "edle und geehrte Herren
, Landtages»»gf»

« Des ’K«»citsers» «l.i1id isiZiisJsJs««Majefkikt sziiiiikj
zu beanftragen geruht, den Landtag derwMonarchie
is! AIIeVHJITkIEItIIHxLZII «Vg.meix1»z1s.»etöffxsesss

. e ,
»»

Dis.-»Fis.««sx!sl,-«gs, »Es-e Steetssx exists-ges! HEXE- HEXE? »«

gebniife Tit? .1sBk"sIi-,J,elixs - EEIIHHHFIPFEKEZJZE,-FdJF-ichritties
der Besserung. Das nbgielrllxkdxxcillkeckxmiitxgjahrxhat
einen vorzugsweise satistsderVierwailtnng Tder verstarrt-
lf
schuf; von beinahe 29 MillionenMark geliefertund
die Ergebnisse der Betriebss-Vertj)altiIngen, sotxzie
in andanerixdeni Steigen hegriffeneu »Einnahm»en«ans» den Reiclpssteiiern lassen für dass künftige Jahr«
weitere Wehrer-träge»erwarten»ssz»« "

« » H(
Ungeachtet der« gegenfübersteheiidieii Mehitiausgazf

den, unter den-en insbesondere eine nichtsunerhebkikåjef
Erhöhung der Matricularbeiträge des szDeictfcheiis
Reiches« hekportkitt,- bat sich «doch drierfSxakjtshaulskks
haltQEkat für 1882,!8·3« Jgünstiger als«f»1«1r die« drei «
vorhergehenden Jahre gestaltet

»· «T»"sz««
« Ja« Folge dessen hat« darauf » Leda-eilst» ,g"·etiomni«eti «;

meiden können, «szden anffaft alleu Gebjieten«"der·
Stciatsverw"altiing- hervorgetretenen Bedürfnissen. in«ausgiebigerWeise Befriedigung zu verschaffen. Wenn«
Ihnen dessenutigeaichtet noch dies Aufnahme« seiner«
AnleihesIvon mäßigen: Beitragsze svorgesiihlajrkenitdirdjsp
so geschieht diesin der Absicht« kröftigerer Entwickee
lung der wikkhschkxftlicheii Interessen des Staats, ins-s
besondere durch Förderung, productiber Anlagen und J
Ztveckesz ·

«

»
«: Triebe« indem StaatshanshaitsgEtaltl weidet: « Jhjizsen
Gefetzcksntwürfe zugeheiis welche« in
die "Lage« der-Hinterbliebenen unmittelbarer Staats-i
beaknteii in Uebereittstimmung «mit«sz««"der""im jährigen«
Jaliie erfolgten« gefetzlichenf Regelung» »dieses «G«egen-
standes"·sz«inj»«s Reichebsicheirer und «aiisköm«mlichier«s""zu«siisi
gestalte« Hand-die Verhältnisse« der njcjthsziangki Dienste«
zeit its« lsånTRuhestand herfetzstiden Beamten« exists-«;
stiger als? bisher szz·ü"ssr«egeln. » « « «

Die sStaatsregieriing tnuß ihrem Lziedauersnsp
darauf verz«iel;"«teti, die« von ihr"a"ls driiigenids"eitskszat"kt«i«tei»
allgemeineAsufbesserung dersBeamtelibefoldiiiigien fchon i«
iuinächsten Etatsjahre «z"»it«sz"·v"erto»irkl»ichensz; sie«tvi"rzd"«
atierernstlich daraufsibedacht·fiein·, die hierz«1«»1«"erfor-«
derlichescy nicht? unerheblicheiii Mittel dem Statitshaiiså "
halte ziuzufetljreiy und "gi-e"bt sich der hin,
daß die. weitere Ausbildung· des «Sy»skec·its indig
retten Steuern im- Weges-er« Reicljsgiefetzgsebitng die»
viaidige Ekfünang sank: dieser Wüufcheeuksgiich me;
chenswerdeU ·-- 7 « «« - ·

Der in derletzten Landtagssefsioti unerledigtss ge?
bciebeueiEutwixkf eines Gesetzee s sinkt; eweiehsejm sieht
aus dein Ertragesp neuer« Tvdersz erhöhktdkkReiäjssteiierii"
an Preußen zu iiberweisendenszGeldftxnimeii"sznr Her;
abinindericngf der direkten Stetiern«und« der;Eominunalxf
abgaben verwendet ’ive’rdeii fblleiij « «tb«irdHJh«iten"tiF-«iej7«e«kJ
vorgelegt wekde»;sl«Es siiid is:«.«diesku«sGefetzeijtcb-ukki
die ErleiehiieriiiigI der« Volksschullasien "itii"te"r7sBöfe«iki-"J
gnug des Schulgeldes und diespErhöhringsderAseaiifg
tenbesolduiigeii als itnniittelbarespjVettrieiiJåvgziifecke«
mit aufgenommen worden. ,

sz ·
»s1e«:c1)-de-i«kEeiiii-:zz«i:pi5«ise;Eeiiksassijieieyissepeys Meers-E keck-net;

eingefiiljrteiiszReiihsfternpeladgabeii in» Kraft getreten
ist, wirld itbker die auss.deji·«Erträge"xi- derselbe-indess:

preußif s-.-«:·s--«--" zufließenden M Agtstn fügt« szu treffen sn. ..nn- dem i«"sk·sp,s»-«"i- · se ,

Jæe ein fernerer s
«« ·lu· ii derwbevoderk Sessfokk Tzzf d ««Jhrä

Mitwirkung auf denm Gebiete des Eifenssahnwesens
«j«»tz·»h»e»xvgr,·r.ggeglzem..«Mnße» .im.».Auspuxch.-.g.eiwmvxeu

xvezpgtzäspzYztzxghigx durch dfie schon bis jetzt eräeltett»·»«n Hi e er " r g» r ereWEÆIALeUMOIIesI uns,
bestärkt in der Ueberzeugung, daß die mit Jhrer Zu-

b«.l)kIs9st7-!-s. den, Jsxtssssisw Des Lekxvedssspd III. »H»Ohe7«Messe) eistsxbsjsht"kx» sstTEsis1""«Vis«gi«e.-siing, "b.seI-;Ii7xht»gesi-Ess»,
bis-Fu« ,3S»tVci«at««e"«1Jsz«estjI"BejE)tz eiHer idejtesöexxszsxiseihe tbichtsfger
Pkkhsskskkbsseki A "z1«s""si« Heft« » Mk? IS-»k,kTfk"IEg»1IUg« ldsxkseikieix ikid efxks Skkiätsgkfcgx eüb«zihiiiijeftz-" Yxszsskdjexi »sich« die«Vo«kkt;"kii8e«"s;s»piEekiihsgikkäsxä Vekidjjxiimxxiix xkpchv ei;
hshksikkssedekkßp skek xikkqdkikzzkdcij2n gsskziz
Dåkchszdjs Mit, Jedes-Idee Giefe Wkshftsskkkzxsskjsskisbsits»OR?
trssgs-,tssskIch"s Jhxkxcii eiegidfesiseevedsdgsssxsx»psxEs-s- lzixsgkeich die Pejkeekxktstknzkiieig«dkk« kkkpxkdeirjäjejxjx Gjgiidkkkkktei
wie fur »meh·t’e spgtoße»r·e»»Bescha«ffu;F»geHk szukxp ·»ba·»ulrckj»e
Aulägeic 9 erkejkåkdztkext,« « «·x1s5gch"f7e»c»ri)J-?

e

d sgdieeeinspddeek dddsiisgxxk Sessideii dzikizk j«-;»»ker»e"dig««teekigIHeee;
feseistivktfrxfskjvelszsjzx eifkei eikijöhte
WikiDfen«" Eüd «« ffiianzsktelle«k«i«Essöntkälkbsysiskdjss«’beVzki5esks-Ix«; Tejtpersköxs 1»;«.·"s«!)s1.sIs?.AåIstT7J3V.s"«-T
schtiißfössssiigkixskissseiukiisziifgkkzsaiiii »Is- , « e sW Wes! ed« Wtkssdüsgkfkktstkb «F"«1T?7i«3kgJZ«DIE? Skåfkksssjkisgieiixikg Tür dsie xVeifhekkekikikzkekjssssii-«Whsseäksfrssßsjåfkjjikd
die! Aikkpkdeksiiskzzzss diesikxkkxj;skki?akH«k;iw2ki-e«Mjkksxskekekssdik
ptkiiiiikäßiege«sFditiegü-kiz "«dekf ««cst"i«"ökxic-dskicciidxi«eik,z· esse;
eiiie Dktmiskschkifksfsükkkk efdife«·fxsrd«ixjkkiyäßiges; Reszfxtjxxikifgemehr« Ikleiiikie ssschsiffkidrsörssFcekisfs days» Ykixxskfki Hex ««««ei"ixfpj
D»e"tikfchxiftszs«i"t·ber Si? Egegåüwäxikxkkje Vqfgefbei«EekkkalsjdfrszöfeisejisZEUFMI ·"ab·l"e«g«est»j»«." « «s«s»-’ztfcj«i«xrtskx·ekjsise«kükig·
hegt; djke zisskfiiiiiigz dåeiiwskisxissdek Tskstäifiedjdkskfdktzfixk Abs;
thYeiIufXkj des RHesfkWesebElFeYsxftiakssps ·zu«i«sdixfkigEssjsksj dihkökkåfchxidästfsxzissckeAii; Jixdiiktkeföeziekkskjsjiähik
den) des-fischen« Nåfrdseletyäfeii « alsbald w« Äijgiqkfs HGB-IF;
»iid;sszi2s ediessskiisssiiisk sikskkissin dtzis ekxzpkskkssekjpeiisesssx
siötrkF seine« FHezügsljchFPöi«käg»e»·zu» -köttnen.sz·».s .sz"·- ««

»; I-.».-Q»
Nckchikeni es zur» JehhaftefBefiiesizjjtiigs

sszieruix «eSe"i1ie-r«·«M«cc«F«·iå«t"sj "1«nö««·7ki·ch-· in32Hks2-3k«2-ki,»kkschks.. åzTskeeiikeFsieiissssszkgkzipsiesdågxegs
wdsttiiiig wieder kkeizzist«estlekie, »so-wie»)dxiikkgejsssxisjåfkstyxs
skæiidekieckeiif sdemsessekzietgsz dedeSsesktsdrgigfistjbjhkkfk MPOzisgBiiZälJreiyTT UaUchY E ssetSZr H«
hätt» GöityssefisZaTLeti Etsibjsitesfijiig Ekleickzteiuszkiksexschiiffeiiksjwsxd Jhjiseii kijkssyefkåekn««Mkfiicgsdseg
im« Jksieiesse Weis« kcjkhölskscljerk" VetZöjkåFüyg ««

«
teti Iftisdflkchefksjcsåstitlkufxg szfoek "«ki«r"c»lje»"k«tp«o««lkikkscheii« Bei-«ljäIYWifsek eine« Vökläge atifeibrefkej WIIFSLUJ swekclfe

« Gkketz sdjieasssp CI Juli 18805 jjöibsdit « kjs »d"e’c«-»i» ZBHEMPOMPO
give;Ediesikssssjzåhkess qssßeis EsWikkesakijkeik kiskikfkyeeiis Ziff; j
nie-der siiiEKEkIdfEEziis seyen its-d zugfekaz jiji kisichtisäesij
Ptkktckkstte sit««eksöeiYeTtt-"Fesisfstjit istZ
Vsezieshasikgseiisezsu dejku segikiiivaikiskgeiisObxkhaudtejjddekd
kcjthölsjfckyeet«K«i1cche«fetze1i fass« it: die ’Lsz""a«ge;« s««F«-e«n1««sz"-schäfkjichete «Bed-"1«"»ikks1?sse"-«diirch3Tkiefåefkhgjkxtüjpfeinge Ydjesek
didtvisiqkifcijeisrssVedkeTjkske ieiiit »der ewkksgiskjzzne Eis-ei«-
Rechskjuisszsxkzii Eteäzsekisxc«DiTeIwejkftkkskjyiikkfkik idfejizdåsspxjespsdoiskz
Jlskksji Tekbekekik tiiekseksk e""7-’"«I"-«"-«"Is«s-" s« -«

«

DE« JhUEU ztsekn ·ürfe einer Kreis-und
V« «l dnn f rovinz H nnov r e-

t«
»»

cU I· c NO« ek Sta g ·-
— de « t eisordnung

2 's· s; « · durch i s n
ougcsetze « eiter"ent "ckelte wa u g-

reform rnxöge schrittweiser Ausdehnung auf das ge-
.xats.geb.i,e.t»xmjejx.glejgzzgi.tjgCBexc1»cksichxi-
gung des aus einer mehrjährigen Erfahrung sich-er-

1 "i 1
« i, ihremsslbsdyblsfes ME-SH Hex sie« esse-z; «»

Meine Herren-L Die beiden Häuser« VTZIFFFÄFIFI

Hekgenxksiktigecix Geisetzfgeb uxlkgAäseszrjinpe »y»e»r»,snns«ckxe»lltz» Mök
gen Jhte «Berathunge;j, ·«g·e«trag«e1«"c·"t)’d"xis s"«enis"sjefst,

» »

L.
--»—;»,«- «» ·Fgxeixezinyiiidäz isten-F»Pgsskslzatikelahdå - Zessgxnee

fnkdrspcs ftttlxzchky FFFIIYXHTZIFIZ es? A HJTFJVJZII des
Vbfkkesker DJ rjeickisz ins« « «. ·«Y««·j «««·«·««««97«"·--«« "««sz4""««’«
·.ii.s«, I«l«"·"- II gez«sz,«-ss«-kks·st-, «« « «· « - ,« -·«·-" -- - UzssediesssssxteissisJPFIJHHH« »»«er"kl!"sc«1"r«e" LLTUDIJ g ssdetjszMbft1åYkchke3"«fcks

ersäffniötssz - «« -«-.».--;.«-.-.e?-.-.»; -««-.!«:.««-.-..«-ixs.«2 is«
use» »» ·«.,»i- «. .»·,»,».»Ysz »,-sz ·

If« YIIIJÅIC II« Iji!e«.-Z-;»"«««zcD-"»«-,«- Ists! ,,·-;·,»-·.z".—,«-«k;»»- H, ·;-3-;«--i

·«-««"-«" EWDUY WITH? READ Ist-U IFFII;-eI-"-«I.-T««-IEL« sxesfkpslsciis
Fflszffszsefe YJÅ X«1(«:«!«!««Y«-« "Y.«-««,·Z"’a.Y-«Y, «s«·- s ' -.-«-!Z-H! Hzdeszsekx see-keep;; Hekegjesekekkezzakiesekiiskeez see

-,:;Ifjsjg«4-YI1Z««« Js«k7k3IIF,g»!,x."-Iåe!i; pdfskssäkfvsz TETTHISZZZEFE-»-,; »e«·rxt·s1ji;erthäs1jigst:en»sYejjichY»"e«s Ver« spe ers-ZEIT?»F" "c«e«i»«,ckss«js«»«b«·xzs·t Z H? o T· ·«2«"ti1id«" i Spfiiks
IEZFIISTTIIIYTTFFMPO FSYEZETEHIDEAEZFF ZEIJYIIESFSLHEFTEDIEEYEF e XII-k-
fkkfkst Ysikhjfs HPUMPOTTTIHIJ HEFT« YTEFIETDYHTLLTIIL »

Ukåik THE
eine« ecsexveegzesiifeivievsz ’«oe"k"«kse«ie eAeerskenekeigITesdes

«« ««- zszz F« 4.,-·Jr;»«,4»,-H;»: l,«»«»»,-«,Hs»«ks,dg,,», EPÜHE F« Ezsgexpkfktsssse .(sss»I.;If)ftspUI7s1.sei-15" .f.v«-x;rexcis Inn «"««1«1«ei1««e·«j"»(8"r"fx3ai«x1 e« LZIFIZE Ysikekjje
i-se-eis-:-;i-«-iese«i:i-«-.FsssesisiissieeiseiisssieIt;-;H,s,«k;;ei,it«e«-;-:k;n»Es-est«;ss-Hsstss«-T-sE;kx-ksj3p» ssssfksksssssefssiN Oft! J! ’3JZ»-;« »

». Axt)-
Fxsjssgijesgzzxsxåxckissxkgckskssisein« Ast-seines

oeieufekk ssiiizs «ie« esse-iė se« exäse«k"s« E -«i spie;
1882 auf »62.o 47512 seht» ueede eziiiäkfsiseekizsebeåkx!«Eck-«H«I««.Z««kk?2 M « EIN?SFXTÄHTWiRH1Ee?«tHsHs?«8Fksrch-essssssseeesei; exor i» « »inie·«; inensz ’å"1s«j"d« IN? Eis· eh»Felde-g; enejkyi 22:«74;»;293««jfzs;·si;-:«ists-»Was, ges-eng
dlkkkkk2 THE«eTIsess«kskst«?ks gsstss?1sIsiss: ksssskHeft? -V-«ksstkikkse- isEkfsskssieksxsdsts DpxsxssesjssxtssETITMET -«

. « 1 hlkii id « e tni'nh« en n« s Sei! UeTFeLCH, ;sz«·.»», .e »» «. ,.
, «» xH » «

«—-

schkifeni jeder« ijenxxfskkkea »Atifchf«cig«e« eegszzsdoxsdoVxkbltD,s««-3Ekeg:kjses«!exsk«g:is«e s .szIs:s»sie«.,;8s«iESiskkssxsisxissi
T-I.gks-.-«75s«gk;e sepxsggssssesekklkchssxkssissx III-Spezies:VIII-J;epteskxnsstsssxssxi xiiii;-22-i-H8-M Nssktxxnpssss
des-s?Kkss"gsss??såstkkchsss »Ist« » xissiisxsiiexkl« eskschssexsesxg THIS-s HJELTFEJIHEHIIHZE ,d«s«sksk22-7k4.äzkåsVII» IF? «8s’es«HFskg;TkksFek» HIIISÄOSEEIIILII a3i«’«"Idis«-«·Ke"iTck5FrLIF, ;-,»»Ez;i pFk;; .Fs-F,Y;sFF-?i:si;tz«x;sgBj-3F e« exssi sixsss i« esse» sei-s ««

VIII-F V;VIII· ÆZTFHEKHTIFIF?
·J" » U e) «kvik" -d«1CkT,-FRM«FikIätt«knkiikstisiPs ·’ZYfås-«ekten

Am! ; .s.«3;-- » «, .«,s-Å... », s» . »szgxsese .!-;.- VHTF«I-E.EI«IIEXH"zxsdhexssw THFSEIHEEYME kS««E«-««s«-«nd Heu« H! dYÅi«F"1«)lse «H««eråIkj1chÄZkRIm!1ZZTMYF«esse.isseefseisisksssiekiss sie ·«ssz»sksitsi,. sieezkszki-kz«i-is-·issiiz:
Hssksjsk ;--T»- -,s«-.« «- - . -

kyyisxsylizfichljeßtk·isdsxsige·a.i- K« ..««,«.

ssssj -.s«-x«----,«.-« «».,-s- «» - .--.--is,«-. —-e--TTT«EEH-;-D-EIII-«Vsskssschksssk Les»YssdgsssepxtsttMkl
Ekjekx seit« HTTSIEEELI senkte-We » Reis, swsssksskst ei;-

en' en die. FIZSIIDETIIEZIFJLJ
«-3rs:ss«x.«»kss)2:s3«ks ssxessssk esse; Issexeswes-BE, Eis' Im VVjTdIreHvtI gefböhitkiekekr EÄFISHIZFEn

abers » Mia.«sxtxbc..idvddrstiiäkitin. Abt.
.weni «?

, :im Vokkcklfkks WYCHWPXFP
- «

» Issiz «« sxkskisP »F -s"s?sJ « s? «· KHOILXWI Itzt-Es« »dieseefu at g nstiger 1st, as OF vorjährr e, habens Ew. Nkajestkåt,« die '«eT«ü«Z«E«««Hå1ckäIKg«FFF
. »E1k.ichgk-Mlchts HzvxilchnkdexkmizentllclxexkLhtsgahetxs Kind ginuahyketk für nothwendig erachteud, sämmt-
III ishr! esse-ALTE DE« Wö- «« m: siåil s « iszssszzg,32zi«»sz3s3Zxki-;F3HksjTsIssskiszissgMskZiiHZTTkx

- Kissen, ekmge tLeJkere csfkksdFkätfkxäFfgzet HIMdeFFAus-
Wmvwewwsikk

Betrag für jedes Ressorh unter Theilgzsza ins-»Hei? Fi-WsmswgjxggsxsssxzpwY Mkhe f« z« 1 U’ , en e
» eilung

; des-stunk des« somzeltxamiPsgststfx soyrzu11eb1sseikyekki.Ei;kk-«
sFhtsvHtjHkIHH .Hei) Pkitkistertt atchstllwfkkllt xbleibt. skiszzj

; """;O»e»s" leis-h T: "ljkkk7e··n"«""fkf Ajksjj"ks«äk’kji·ijfchkffchs"s’ ssF UUUFMWMH Zins« Umfass-III« Jst-M
erstens ZU bejkxdksfscspzfasxkskkgHKYJÄIDPLWIHØskpskedäkkkbolendeti kset nzzYjtgjz JMHHFFIII Jahre

f 1883 ab By« F VII en us etzAÆäVe einge-
, txggsgxpegx----Æe »«--s·-k-t.-ckå-sg-x-»sjkåkk» O«
: Reff-Ists stch streng assmkäx gcsctziich fcstgestellteu

F Etat-Positionen zu halte« seien. » « «

zsskwgix ;«»,Ix,eki- Fig-«;Dass:dHxii,ee2Js«ixxi;-i;«Ei-»; Ewig-is-
F ««st«» zdtejig tdktqßijöirxsozsvxsd e-1·1.-t««l« 1 War! txzsigsxkssxe n
: »F« - »« J« -'·1s'-I«.««· « ··.« «J.’ .-5.-i s« in« «. ·s-1»s«"! 10
·. -"-«-«i«s«"Jx--I.P-H.E«.»H;UFHTHTHIPUZZHJØJHCWILIk "’af.·k«kk» —«HJZ«Ä"H«",;V’EEF, -f;:»s««k?«kEVe·«efl«-«T YZIZT;HJEP«FETEIIMPO.E«OITIYVI Mk? "VT«« 1 Mk» ·t«.-kaE.-;kIskiLCsi-å-S« zdzspgkxsxtesfxhkpkk
J» gsgkteiik,skatdit. »Du« gesamte! Aüsfükjzktkaktxz xdäxrYiWeiskttnkgest« Eigszpkkxlksskxxstskska kxszsgsakszk sxgikjsxixjssisFIEDLER-HEXEN

F Lage» GIVE sSbankshmtshalkZktslbktrsdksckjtikchss vskbesfesnt
: UTIS 5»Ie tfiGksersGspftezxz "«"fo"isise«»«r»iis· "nii·«r·"seiiijfe·i"lißd

geschwachteu ZFJJMWMDEHHHMDCZ wieder ek-
«

L VI) .l IUU —

Z« STRICT-PLEASE; «.Z2ex.e«»3(Fszikk"JktI!sI-28-» 2x4;;k!(hs---Its?-ge«-Z FllstäsgxgeU· I IUJAJH l: Es«UspsskezksxsssszsAkksggkkga ygkpjx3IisIik-;12s. Vsss-»;«gxö-re.,pkse
: bksknsxxkiixkzspkpsdssszkzgwxzksckkxkcpskkeø2 Ustksxkxskzxxiexisssxskpsiaz fsskxäs tkkksksspxsxiipsx -Pxxiissj»kkgeg2s-s-xkkps«Pss22.xkothMx3RLai.

skekk Ixssxseshgxsiszsxssttkxlzzkhs1!2ss-;«bs.x«»HesßkssHIILSMIEEIM
;-·, Mkkskakiskssszzikxxs kiksmsezgekxthssxhxksx»zesxkzskxsssIII-z-ssxtsgizgxgxsp EVEN-He- Aästsskxkssss pik.-.s)EV3-sg1kix(-x...-.dx.s.-

s,sset-s.-p-xs»spxssdsxxik- Hs!-OI)-!I«Ix,xx»3?ss7-sts agpkfsfxkzssppvjspsxss
; sxxkajxschkiks -si,-x.·9«.-s«s-- k«.ss-ss«ski,sssxsxssk-Ykxhslxsxjß smssxhgxx

Fkykzzfxzzpskzzxlkkhpkss sxksxkspxkxkxx UND,Fxkzåskvssjkxxstgsskekxex» Yspm .»«-ss-x-sszxs-fxi2se«k,tfi2s«-rs—z.i ssnxxisakxsägszskksd
;- Fzpssxzkikwskipxxxs Esexehmeziesgxxssxksxzkts Hexe-h«- GLIE-gskxrir III; JIHHY »..:9-.I««s-::«;. "YIIE:JIIC «;—;-,·e«;«Ix’:.-. ’-i:?.-".;r1".-.«s7--
; Mp«,JEN-3-Mgjk«41jjtJTsåx--,Qk4k«xts«-Mk.P« Vskfhåzåkpei
»; Ixsksæwz-dsszkkksfeksxessseksiszskgxxxzkks ksiksksxxspks zszksisxzsxsep.s«
; ERSTE?-R«itskfkk«gsgkki-YETIIIIJMUVISFJHBJPAIHJCHFJIJHSZMPOI« sskssssssksnssxsspxxespssjsssdkgzs w» sbssttkg..wki
z; ZkgesZkzsssggxiszgksxzkpssskfskiksphsxekbssk2-..«kksxxxkks«s,ssg per,

-exhxskssspjgkekxspkkjxkshxkxgssgshxzz;-kxxkidks«s2xstkx)sxx2k22»Exgtkglzxskstzexgsxs kgsbszkpgszxzksx-sskx1-«x« Ehe; Ejskpsssstsessxkxga
« YFTYHÆPS s.--»FDE-FJ-»LHEVZETICZ·ILEU s LETTER« » THE; -sF2IAEi;Sk«?2»
» äszhkpsasissis sm- IHsjxx-,-.-Mshtkkx;g-sk;5k3-k7-x«skx8ks,Zxxksktsxxk

YJYIIMIHEXE»x2xI;!F--xFY«-z«2f»VIII«azsklzdepszssssxxsssesksxs2-ASCII,xtka. Ifg Y:««":"e·«s««.i Be ·.

jYsivyssssixsi i XII-·«-L33-9;.-axi-«1Esx;es« s JLETHEJU sgxxskstsxxsågzgsjekXfssss «-k.H-Es.-!7ss7;»Eåessxsexxdsssskgksssxxsxkxs gk3-«A.3xf. «Ig;.«kIg--Pk?2-Bx«2dxx7t? HEFT-Lite-
; TFLPQHYZFKFICBFZIs VOLK-I« »-BXVUE-iNF-I-ØZ-HEI-L sp,psskm-sskkp.
k spsåskissOkkfks Dksssjkssxgskksöskezkgssssxjs« sxssåiziz-ksxkäkskxxfkeMPO-

· di? aber zu allsextiger Prufuiig der befonjsereii Conn-

des L1iiierne. in »· ei» «« l« -1,8fz»--,iva n die
Qikitiei be«r«e"it?" II? Jlskrkjsspsxkktikteiiix zeigte
sich, das; die Ausdehnirng der: siriirn Stszetotzdxie .-J-I)ii1kb-
maßnngen der« ersten Enrdtcker bedeutend .iibertras.
Es? war -ein ,,«Piatz. von« wenigstens-s; seiner— ilyalbeua
deutsche» Quadratmåiie Mit-seither:Dlltkrthücnern ..be«- .
deckt. Einen« solchen sandstrichxvoinxBminiwuchsesc und .-

Pslanzenmoderi eines Jahvtnsrtsends,zsnsiiuberii, war« keine.
leichte sArbeitz -. Die, sMischung ..-vo"1r. Asclsesxiindr Lade;
weliheeinst die. Trümmer voEnPompeji bedeckteJoari
leichter zu, besseitdtäety »als-der Wust vonxsjJiodeyc
Wnrzelgekflechten d nerworreiieisk Schlingpflanzenks
der xdie Ruinen non«-Uxnrai-vo113;s,i,nnen-;·nn·d.:außen,
bedeckte. szWiexdie Ringe einer Rsiefenschlangexwanden
sich die Arme der Sinnen. um Säulen nnd-Mauer-
reste. Durch. die« engsten Spalten« war das! Schlingk
merk— gedrungen, dciimd dort hattexxeäxim Laufe der
Jahrhunderte— die kteinserenx Banwerkekd;u«rchwachjzxn,»x.
auseinander-gest)reirgtg nnd soszzerfkörtsx . Nur dierkiesigecisx
Hauptgrbände hatten— dem zerstörenden jlzslanzenwiichsek
widerstehen können« .Jn einein-dieser. Gebände sind—
Reihrn votitBildwerken in, einer Gesanimtausdehkiunisspis
von zwei Ki1oiuetern. Ja: Entwurf-zwar. - zuniTheil
roh, und-mangelhaft— in· der,Au.sfü,hru:na, sind sie:
doch im Gesaminteindrnckeieshedeuteend nnd großartigki
Lange-Züge bewaffnet» ·«Miinner.,s- Gruppen »von—
Thieren, jtöpsedon Mensche» zcxijt seltsaniem Kopf-H
page, eine Schlachtzzwischen nackten Riesen, und: schwer-s
bewafsneten kleinen Gestalten, die ivohl.irgend. ein,
Wkchtlges Ereigniß- xiirder Geschichte verewiaen sollte,
dciznn wieder Fressen vongroßer Farbenpracht nnd-
Buntheiy ein großer.-:mit. vielen Re1ief-Z«ge·schm1«xckter«
Qbelisk je. Ein mexikanischer ,Baumeister,der, mit,
dem Reisenden diese Ruinenstadt-hesichtigte, schätziijk
die heutigen-Kosten eines einzigen dieser Riesengee
bäude mit» seinen Bildwerken auf 15 Mill ,M. sind.
zwar ohne den Werth des Materials« — Dieses aber,
ein» schöner, schwarzer Marmor, der. fich in Yukatanselbst gar nicht findet, mußte ans dem Jnnererispvon
Bizexiko oder Kuba herbeigeschafft werd-U» Jetzt sind
Fsedermäiise die einziaen Bewohner diesesxkostbacen
Colosseuin Die meisten Bilder sollen wohl Götzen
daxftelleiu B. sitzt aus besonderen: Unterhau ein-
vierarmigeszr Riese mit. einem großen, aber»regelmä-
ßigeii Kopfe» mit einem Pan-zu, der an die Schup-
penhaut eines Alligators erinnert. Zwei Arme sind

ineedsie EHüftene -geste?u«iii"t,s- dieezxdisxzxjiikeisisizi«w«ie« sqskiix
jpesnsend riiisgestkeckkh Dåiiebetcsskålyeki diEszIVLTFSiWeskLI
ejnes»-Jckt,1glsinns. «cnj.-t«:ciske·r?:gezasckten Kranke snnfkdekns
Fkpkfk H DE« «; zfeljlejrdeazx Arnkek ,

j:chei11eu«:ex;11en« sSrhiidx
sizspesgshe1teis,s. ezi1e«hek;eI1-;-,-sJiese SICH« nspstpxifppes
ein szBild «»des «,Ckxsaäc"ns" kxehal en) »den; » Gottheisxx des«AbetidsköfneT Hdåfljexli Bilder ««izt « detkTetifsoAelit sPgerxifkzs
ans-der! Stkrijhslsecikisbiie-«1keuEjtTlich Innre-is; -T"D1"«e’«eHIzeI««-H
nen Gebäude« haben: ihnen; Natnensnach detkintkthnisaksk
lichen.»«,«ejzxistzi»gexx, Best.ixxsp1nxxxng» zerlxaktsekk »Der; M: ein:
Ase-kanns, «dJ«oert»a ein e Ballipigxplatz -wD;i,s-,-J:i-
dicknej szketraklstens · diese. s Gebäude« mit abergfänhiskh·ex,AÆMJ Vkföndeksk dies« xfeheizmikßvolle Zrpe'rsx·en"eirytkej"
Si8-Igia1tben, gxdaßss«sjJi-ezeqiienlys," der! ssgitte "G’eist;«ü"-stkE»
deqgeinstzigen Bewohnern: Uxmal’s- nischt nachzGebükjr L?

Vsxekxw essdlwkdig .ngagze-Bevä1t1eeunn»insSststvs-ver-
wgnde1t-,f.kx-1xd.in dies-ges Gebäude;- gsjpexxt habe« Rock)
Sdnnetsxtn ekscfcj·tigj«äb"er"«eiitbaxhx in nivndjdfylx »N3«Ch-szten-·— diese Steftfbevölkerüngsz ihkeåis «Zar·1«berk5a»n1i"e"
und« dann? wehe? i« demn Ibebenden «« WefeiiExLdcfss Izu« "-«fslche-«e"

: Die, ;; alte-is! Gebäude; betreten: xwükde lsxDiexskEnk «-

stxhUng und» Blüthe-seit« diese! sRyitxenstcdt szfälks gkksdene
fcrlljs in eine Zeit, »in tzzelchespquchjxie ältester! Ueber»
liefernitgeti Iatnerikanischer « Völkek nfch"t«Ijisndaditfxesikheüs
Mit Pera? Tempeln haben diese Bildwexke keine«
Aehnlichkeitt -·Die:"sviiele"jts Jnsfekjtiftenjs die— malerisch
vexhockend dem-»« Foxfchevsxentqegenfchatcen ,«, sentbehrens
noch« des· Schläft-les— Die. HEXEN-net, xpglche in den
al«t,e,i1·Rxiin»e1,c" xiesige Schätze vezrmukhety hoffen,.aufdie"sntzgfer"ung" der "Jn·fchriften« ," «3·ut·n znerfcchxetnwo die« · schaec zue fix-Makk- "si’ud. JhsrgieikizigesFixkchik
ist;·-dåaß: dsieisgelcheten Fremden» ihnewszsnborkvstttmens
könnten; xSie xikwexden wohl— nie erleben ,- daß: diese :

Spyaclzewird entziffext werden» -Welch einspGlanzx
aber lnus jn jene Zeitgekerrscht haben, da Ycxkas
tan von« einem reizen; möich igensCitktukvolkebewohnt «
war — und jetzk ist - fhgat"-«de«1« Name·j7"e1"r"es« Pdlkef
vetschollety und nur das Werk feinere-Hände predigt
noch eindringlich von der Vergänglichkeit alles:
lichen Pracht» und Herxlichkeit ·— z» . -

Jllanuigfaltigm « «

Liven. Unter den in Rigaam 29. December
c. gezählten Personen haben stch mehre zur l iv isch e n

NZTJFZFZIIFFFIYE «bÅkLqjti"lrxf. FYIY spjqertxer
»VTST1IV« · TstXIZCYXJEYHYe Tdesitfcljskf ?HåilFH»d7iås« IEZXHchcnIszJYT-;,-:.-—s:-:sF e uesrxsl ssfch BUT-ais «? »Als-n«- Tvsøäsiglekiss MEDIUM-gis
un! iHe; lsMfttagszcitzs w. llscde - sit! Rikvci h sein«-r, osZzclyax d» Leut-Z,
fsxcscsx2sj2v dxvk01x-de! Æppgsxhksks Straße. tschi-seien-SLH"iT,-fsk««IH, Ashes Yskxxtbsxjxkssu ».P kxxgkk ·.Lig-Iglisir.t;Gib: Tkrgab Ysszckss «F«I»iiė «d.e»·"r4« dass! ksöfHüd"fi»«chYe:j1sz;
Bökstchekeissssisiksissgs ngks Qutzsktskkikt sszzokz sikiiizs Shahsuksinix Bransxdi ssqsetqthecs »was-pp—- gxivekcher «? sofokk7Edcc4säLy3die"-«
Atzzzxxegzdistktg Mk) Löschrpxxfoecksxcxrstixcktsxmccrtkc Is-

Ek1:-s«- ssssxxhgxk Ixxtziissssxxckxxsx Wiss-Ists—-

vissSchxsktvseikiesisMaschiziiskeiixq MADE-Hi» schiistwFahkms iietae Lokokitoikives xvsiknrk Sfljiäierästkattssv «
Fzijcygzrghen izkrszidasxkMeer Fxestürztsxxzsvon Eva-zwar- sie:
hskxte khesmsjsxzuhpbsd , hiklchskfxjgkszistsik»Wie-i verlernt-ist«;-perxElYwunsdesns » -««s-«1«!-’I1«)-z----JZiiliz «« h a«ei.ix«f"d i«e Mk« its, « g:
DisiiiOsseiisiiikiiisteikjkehmeks»O. . Is-Pciktzsteiii « iki OBEEIMist I die!Erlnixbsnißi M: kVörditcbkiteii -"-fü?kk" eiisix Esldktkkfche
OVEV Dkskhkfeklbahll VMIiiBåxhwhofeicEiseuachgiaufjädiess
Wgxthussspxxthesltxsw2xden--

.i—,·xx. e Lsziks .e,»u b.a»h u,- i., i; d1e J! . B g.1;.«-111k--
g iipjfEis: MPOsist Zusejvpiifdkii Llöxqzisyektichxksiteuj Cqxxfxz
fo isfiietisI JaP«’o«"em7 vbäkkirTHIS« «sii-·Sottijilka EotjtikhZ
nah« -vex«-Küste,- may-wiss« Schicuesiivkg sskiue ssiisefecsSchluchtzs - »in cwtkrhexx Qiesäsåumisitix einevxGkdiche olieajix
Obst-sägt XVI) pktskPschsissellgvs über. xdjcsStüpipje gelegt;wixMn—.-«,Zw.t -xkxigese,xs ,e., ,R0th.kzp- Tit-pp,- wehchik
abkjk "",«"«·«e·««-""«e"··· us« H« es s«
daß die wivkschweieu Sägcktsjtzgiiixseradkisxeikxtgasqeikmit ;

aklgrSichexheitscihet Mk Bahssspcrisiteq,tsjxdik, wie,
di»e»Ztg. -d. Ver. Iztj5h,2Hife.kkh--2V9tzwz««,·,geintz: wohxzefuzxg ixx»khxer»zÄr»tsz- sxjg Füxfte.,.»,· .zK kjrksseh «i k e» ikjipzej »O« c«x«ui«e»ii Pbjrbejkxjf «i«:s«
Amerika «kei1Ie»—’·7AusttäHm"e","«« scktldkty VDFCKRCJEFL Iefisk
seitä dessOcestisfährt odesvssteikeiszjidesDckmeå Mik-
tesztx »Hm GcMkkh1;sdstJ:LkEst-,z Pfekdcbahuz xMixths stutdksss
Gescllschsskckswsgptk d« kSxäkzke »Es-Was» sxch zicslisbys
füsss Isispsisslssxsplssssss Fxisssskschtstss -.v-sjspsss"xdexlkgs.-»sfplzk-swekkkz die 'U1it"" «ein·em Einst« Insekt: minsekhub chen
Pferde» mattchmalkssäixch antspjwåiensbefpitutnt si·t"1ks«.7"
Dies behende Vehikel» - Buggyszzeniiinrtzkk ist« der?Schmetterling unter den Fuhrwerken , blitzfchiiell

fliegt es die PlangexC quItVäJcsJTIF Zexssiatizten Ave-wes
Chicago . B. at egic s) allen lkxnge Straße l)sit:untetzslssssssIIfsjklgPftkdsurGTbÆTGJIDNGÆUSHHJZarkteB

zu .-Ginkäsufen,. ist« Use-furchen, zu —- zu huudertfachenssxsåckseksisxäEixxlc Tåckiksijkkxx gsscerxFÄsllgigg Legt sovx äu «· ) ." x s;;p,»kv«c;··.iy»ix·« ei·1»1e,1»t-,- e. ex: »szi«r»·t,u,ssksskk »k?3;«j-i-;,Kc ixxzssiksdskixx åTkschk Tkfsr?p·s,.«-,1Kiik«s«cher kund«Btzyfej:t9ii«fü,r« ihr jfas«l)i«o«xi-c·i»hie-EgiijskjsgeTsVäktis sssVdrs
jedkk»-Essssi-e«n-"Haii-skiiistsxkeksisiisw MPOtpxkxße eivs,,-Skteps«-,AL4
eisiixspaar:Steisrijaniid·ifMaunorsticftznxsgzicmxEitpkiundi

ALSIIZFIHE kcxstksgxbxsxakäxtpkistzirneixesxgDE! cigelxtixerjlsfshlptxt« »: »»
e "»»un n , .n»;« in. »ngen spesZrxåsisxk Akifkspsscxxx XIÄDTZFL zTfkissgtkd Eis« jgvgsssgserBaukåkfkixjik sfsdikfeiiz Dskxzsskszkr «v·skfehfei-sz.;«- Dis; sBuggixuTtkV7RCIkPFSkd«e« tkkteif Cqanzsspböjs sekbfkkjskhkik fdrgfaisk

any-den sStepg sutid - sikidx ixszekvohntjsgdnxst .zst.!unden1ang.
ssssfsishttvssxzgsx..xpk«yharvexr,z- wie;spexmzsxüherhasxpx die«
U» f such-ROHR tbk e,"pv11,-;ein.s".t» r« MADE»- »t.-»sikkftfie«fsttüäesr«litkStxfC«?Jti« jFniZF1«Geg"e«i1«i8cki1, tkkis·««·«ö" Wkkjwsxist Viel«
bksstfalss fteilissSaukvPsadeksiiibk Kund« jifciitsbkkäbrükpens
lofe11««-FI1’1sst«"«7T-1mkj Epedksss Iijurss dann» xssxjassiaxewi ;.kaox»i,»
Zeug· Text· Fiaigextssagn k.st.kic·ktäxekjksgx1ktz; hist,er , 1 «e.sa ff, »u«p«a» «— ue11we»,e»»,e.n,Thetis sagst zieiiskkch s«s»i—Z.sifi-,Bkgiikich,gkks- åHIseYHdiisifrciujKsåslsßt ··ih"re Bjddkhüjfc tin? sit erde"«;«speiicie·«
odök - zwkis Nkeilöuk åzkt sFkxßk zsf Isgelyktk fäUt"-iht"-«is-te-
mais seist, Im xrschtenåiArme ihälb siie sdas Bahtzxeinsobere-zwei« Mxgw fis-« ».(ss.-f;:der-;Cto1tpe- des Pferd-s:-iixkD»-«AI-«II-E»OII»IIQ sk1;-JD-kkx7:.EITg-ssks USE-III IN« SO-gshsztxks »fD.IEk-»»I .. J.".»·- ««

«

.- Ä «.
« Die» «Re«ktgi«ejj»xir«t'gszvo't«ck-Y«S + SNELL u stjr «a lYiFe tr-

haizsxwisssvdc «,,Tisi-sø«-—4ciyveivk-,s sei-»e- Psksksiie von-v«
Denareti für jtzdosuDutzqikdsiS p..-:e«r lsi-n.-giökk. ökp fe-aus-Liegt, xpåhxesksd-fxtfssz»x-xj.e.des H.ss,-ndex,ts- Spe1«l·ixsgsx.isx.DE«
unperhäxpjjßmäßigtzYsfs nuntz vo»nsp22 Schillizigenjxnpå
sk Qciiiissiix gsissg ask? tiisipk-.» Dieses» Bisses, skdrdessetscsp Llcelitnätisirijfäg« erst« vöst ·«tvvse·tiigkrc" Jahres! IF«
große Aüstsveiikztcnxjäiispgensachbkwyäsdens waren Und«
desstn Ankuuft.si"tt-At1stralien milzxgwßer»-Begei-sterutxg«
aufgenommen, wuxdth Yist istzt wish-As» s; x v t.-t.-U»1z-g,
verurtheilt - QtgsxvmigpxhPwe weis-h« -8k.U-s3fühP7-t,Wische-i siiks !-as«,s:i ,.sich iicixnlikch fis know( ,dje»im,e sc:heiė sichixfjfet Bäicetsc 'b"e"i»Ib«Cr«««RegXekunj;s«ü«bei«Wen
ihnen von diesen DhikcCfP zirgefiigtekiTsESchadetksan
Weizen und Ftucht beschwert haben.

"1-J3llg«149;»(Eis-zip» » Økxkiz.»zxgxkxpgjtitxikgjsts»F



'-,-·. «»

"

s» -i« -«s EH«I··.·«·«I««Z« lsiiiissisiz iexiiichlsäkkkulsg dei«(stk«szksgis,k«ii«kk,kkks«k UHFVHjsas.ssärv.jqik,xz«s irixk »u- t —----;..f-iil.-ss .
» Des Weitereii gedenkt der Bericht des Finanz-

iiiiiiisteis der Heeresreductioii ·»iiiid der aiißrdent-
licheii Ausgaben, NRzur· Verwendung zu
E i s e n b a l) n e II« ne« «

und zur T i ldg iiyiii gchd erkS ch
re tei ai ie «a·n -wo ei n iii e·-stMäWibijkzbaßs XXVII-V isiganikasqM erYWEÄFY
Anekhöchste ejkh g. Hei» ieiksijiokis« nie einig« i «.

f i«i h r i« werden müsse, uiid Fvobei vievVortheileHier« Papier-gierig: RiioipkiivxxiissetzieikzxkjisUkiachgewkesiik
MAY-M «1)iii-i«-".-i sitz, iiiiiviliiii ! szisiiisiiwgiiszi

,,Obgleich iiiiiik«i,z.kliqißt«ekiiMiieVsiiisiiBgUichtnidcsx
FiiiaiizininisterQ gdiessaarbestände der Reichsrentei«
aiisreichend erscheiiieii zur Deckung der vorgesehenen
ordeiitl « en— Kern; - Wcheiies deiiikjlp ZeFyijjrxiDefic e « «
Abwendung derselben geboteiiMVZkI knk 6 L; ziixlk c« II?
inehrun e »s»-«« i · U

« Hut« der
Ssiisikskisslk is» i: ixiisisiisiiesisikz szkixl ««

Aus diesen Gesichgdsopuliicteiixbeabsichtigfida s» III-T-ms
»» xsi »in ineiisin. Seil-»« es

den bestehen-«
den SteiileteiisIVVYZiisJlJgeAEIsBUIYGEil-gäbe« disie
FFHILISMMFSMI dkksxisksu iesziiiiiseiziglv I! 1 0 —- 1 5

; ii »köiinte»ifi.«
tr e; » e« J« « T« Erleichteriiii «dÆ Mwewiwahler , ferneÆin Folge einer gleichsnäßigereii Vertheilung der Ge-

winn! Q wiss) ssiiisissksessssseiss »Es-Ies-stutzuiigzdergeziigiwiidsksgiegkkiugzk welche jaiiii Mein-Z
’ ,

»« . «« ·HZHYIYÄZFKFlskskkiiclsfiiiriinii «·
»

»
.

s ab etwa waren die Hauxåtziigqcxzkzdssksorgfältigau g« Log» nies es zinaiizmiiii ers
für II; auf andere Seiten des

zurückzu-
kommen a en. « « YHYJJY :

Ziispderwzikii spsllknredaxabr n seveiitlliieiieiüAiifhebungdes Pat o trechtsin
d» H is» · HE . Beet« daßDE« es ol«g niger bei ihni
lillligåkkkflfsmtasKledgetiwüberijsdiiei A ung, des er-.
spiiiiisiisnkwins-speise«- sii se Dies«
St. Peters.biirg, zwei iii Kurlgliiszdzikähzzzlzen klipp-dein»-
d Generab iisistori i ersucht habe, zitioxroisdseriiiEIN? über die Zahl
wärtig s agzizikenäsa roliigtspfarreii einzu efjsxiifkieetizi
wobei« « e( Licht« gleich iiii Yrjiicip für
disk« -’;.,»,js««gü3 s adlsxfefprochen ha

«
« e e zhabe f»

e
«

s fto«it den Evi-sistbxä ntztg ihrerseits die

gskguglsihzissxziillstskiisifkisi sjsiiiiiiziehsiiz bitten-H Si]
ie ezsixgiiizizkzbkfiyde sich augenbiiiiiklach die nge-

Hksskiilåll ÄFTTJUAULYFHHHFSHMYY Wie wir aus 1
Rig. Z.,erfeheii«, EIN, IN über Fig;Unisatz szim Åksizsr geh:K; Rigcks nnd. über III» iThätkgksejiis Hseesiisziisoaasiii III-M IISEZIWMJHIXHHFDMwokikii·.«3-»T5ä»7lis3sch is; i F« Jahre igkii .d ssskk .

SMP Hdlsdcisssi « te» ·i»31« Decem-be·r77i«i7«WiFas3eiiig« uf«ie«»«·IY;-s«3fn;« Fiiizkxzxxsjiexen 2126
Schiffe visuik i 9MLast aus iiuslikiidisk
HEXE-Im« Bis-« Ha» W« ARIEL-Xb1935 »F «? + Wiss, ««igssrdsssgastssdkgsiniip ,ssski»ilgjåli»slxsgilklls-»Hksen gingen«
2128 Såjiffwiiilik ÄFFJZÄYLZ rings« aisunter OF«
DainpMÆIM Ganzes) iviio n
inipo « « . voii«40,231, EViel-i dein; Zvjbiiviii .-chiiröziigigsdwevdsxu isppigisisp »,

das-Gans« znsssrngsgiilubzixsoiiMiiizeigskzWiss« is« «MEPWach9t3ndGreii9DbllÆHriiZ»E Moden«-AUZTVZMYMI klissifihEkiHsss ii THJFYFJHY ,s248 Bad.
Waaren ein. — E» rt« « irden Waa ,«;"«j
Werthe vo QIMRb anderensrgäfen n. , 0 aaren gxpsz«"k«-!Sie Z o l . i« hfr e n betru e; ,387 »43 bl.
in Gdw Iigdnckjüykditbillpteiäs « ais-seenssdigeä W »« v! i«
Luggeii senspijsarhzriredriijz 2gt, aiii A; Januar
im Alter von"77" Jahren· 7 oizatkzzizjgiisz djeiiis Leben
ge «» i oreii besiichte Ewig-»Dir,
dem » wen, Vogt die Dom-«7ckiZl147«-Fik" THAT« JIHi »; sind« ijkliäeiesti s» dies«J; rletii 18 siählsxtsszfpdegi Stiiixdiiiiii der Dheologidher»»ie» m« »» Jiilisxss die; n· oncionan i—-

iiii Jahre;Istzjssä svspszizHnctHsijiises » auelrsz j««« Jahre 1844verfioibeiien redigFrzs Fgggenh F.
ordinirxg d gzi Äintsiiachf « er am 7. AHYIIF
dcs Ictzt · ckw kdesz -.1«)k«:-ii.«i1i.

St« « ei li 5.« aiinZr. « er
sprizzji »: k ss iefkpPuimefg »ijjxxx;
Ei« e II« us Si« -f:a-Ltz«-«k-2iik-
fkefichikia »in« g: kernig-die sie-Sis- nsxisiiiesz Avåäheiel
ruiigxkffssßlissdsicgiiiisxfrankreichksikmeindiidiiefes Blatt,
»tYIIJZIJLU.EÆHHEHM mir nicht
kräfskgsiizzfgsldsknskiheisiisigbien eines-Krieges herauf-«
beschwören undDeMfchlaiid zu entschiedenen Maßnah-
iiien nöthigen, iiiii dienviider diisfsalbesgerichm Epqiitipkx

ezesziiegizkfekkssåeeksgesjzzikzxkixsskespiliiie»kzjk.zlxjxsi«zkiE die! «« jiieikßikgtzöeTdipr jkiisiie »He-dieses icxlzelzeixizieie," jsdßsesaispikrlkiquiessWassers-IMM- keseeesi
ider 1la« ver olge;

H «

lke unnnerrrd -"’-s«- oTiMnT e —’

IxgsfgkgxxIssslskksksksgsekle esse-I, erstens-erstiegen«-seen-jene;seiest« se— sse « « ins» H OF»WJLEFXIJYZJIPBTD esse-DREI» i , e : -

rühren; die Erhal eng des« Statius« ""uo istnktielzdlichijöistiieilliaslöt åTZYJalFHJF geiöjfsleiiYssectklbsiötiels THE«osklkgfettigsxzdaocissieiuaikdiesitzt-krachtEises-Weibleins:
aljgewqgkh selten;cnö gen ««

. ei s psdkiezlll bexnierit-.die«i,,Neiicg

» Zeiss: ilzr;e,rse»i«t-Z;»»HGewiß wäre es am Besten,
olchehsszrageri artiicht zu berühren) der ,,Porjadok«

W e N die THE« sei-e» Philosophie
l— i« Wen! « e russische Diploknatie
kxsichzdavokneszjirberzeugt haben sollte, daß in »»Berlin
-eineeÆuzgreltles2Mläsee2PeglntgeseMeeee3eerYe-s-
»so-Ue« »Me-s.,tPg»xxJIEUBLIJIIZ.«.-sh,x3kkeBsxxIdFsssssssijsskEETHTYFTT IN« Ee3s8««T7tkt’«;; si,TEs

l e esse; vie« dies dieses:
lich berührt zu werdc11rsi«j,z·,3;k.:;3 e »Ist-te

— Die Resnlt te«dex. olk Ei« ljzsu
»

g is;
«« SL lP Its? Es I) es sktld Funkikshk Tal« ihhrkn Brand?

ZEISS« festgestem FHFYSYDHY Ytixklslkslhkskkläåjlkitlkch die
Bevölkerung der-Residenz zur Zeit aus«"861.920 Eins:

ssexssrissxqkrexvsdtissesetszxcis-erben eIZJTGIsEZIHZk ""k--l«4·"ss7Di-see

«. rs "rg
,

b Zieh I« deetn eiaume in «, t. e;
tersburg c. 20,000 Perigzxåtsi3szs1ehsrtggestorbepr, als

-dessen--iiss-siiiIsss;s-i-see-i:"««e is-«kleg"ke-ei« zkvbiesäkyeexesieiie Hohes-org)
Einwohner vermehrt-«« g) jzs e H:die Bevölkerung
pro Jahr einen Zunsachs von c« B 0 T· e i
Jm Jahre 1869 entfieleii auf
li« ten Geschlechts 76 Person«-g weiblichen Gesxhle«clpts,HZYHIIIIIEDeskersee sehn»

Mlkekerlskxetrkkeekzfeekil Tseksgleekssekeikssrsziezzsgkehskzkkf
des Mini e tun d s« är« I gxpztts 31 «

Kaiüirüerhsrr «Stsckä-kss·rå’kh«« ««Gr«cc«fj’ L a·"«««t1·r«b«s«dsz« di« If
« KBIhe und der stell«v. zweite Se-

e es Ministerium, Coll.-SecretskWsasr seh-essen!Witssdkxtbeboiördert I or eng. f»is: JislAkt-Wer;-hrisähatteslxipersakelrrz
Weilst znach glücklich an
spIesührYer«-«.— s üPati)z«)Ft1«Fa7-i1«"de·l1i Genera! T s chertTIj
kow St. et rs rg" siedet; verlassen. Am Tage«" « eh er, wie die ·« ,,·St. PeYtTHMJdHÅ

f , »« J, »i-e «;
von IRS-SICHe r rn in u cenz emp angen zi ; H— "’-zz«;zs«

»— le« »New. eitg «ß HAVE«
qixjsri eMbHrXÆwitternng ie Entwicke-

u g von agens un« sparmaKratikhseizlceci Oczxzrßz H»

orden begkszdnstigtkjklielf"fiilht nur
rkra pgezck ndern auch die

»» « »»
i It!

Oele? Zeit-»Es Zåchtlkch gsstssrgsxk-flfssfTd«eF?sds-e.
"Åkszrl«röhkun«gsk meins-Ha g möglicherjszssselsze

! »

izszuds thuns · « ivdhl «
«7«2. d. "Mts. "st5 szsT C or! g e sehe-e«Z? r u r « IF: o l kspelxr?«räåttjl?,MDOVRU sat ngetrekkm -""slkach·"ieiiiiil«

FULL isxsdxyes ruhen, Volksschul-Di-kTkåo-Mk-spsikt.lllilkskl- DIE« VOVU HEFT-TM·ei.«k»i,exispH»o«rtr«aaz,z-ulses« Unterricht imHa spann» t«tz;»»d,en»’Vdtksj«ch«üteei, weise: e: sjizhHgkzh,i-e- ezsttzsskszsöhxjsjpxzßjkpje»Ein «

Te g des Handwer es Ein die« Volks chnlenMit? sWRichtungetr hin« sehr sbedenklich eyschewkz
aß u tkalxen Umständen ein derarti t «lreåifjssoälkcfsosfisdhe Zwecke, nicht aber

ssbsildunsjsllsvsn Hlciridwerkleliljlkkiss AuFe zljissasseit Habe?
An. diesMÄVåtlktijlsgkkltlsfttkjsftlykeicxe · lebhafte Debatte,

Zwergen-make ßchkksiapsøeiuzski ikak Idee Wchwwelegiaoi
deeewoiweisegjsiciexxspsåscixssplxeeekyzsII!IVTYFEYFIFEIFP7."«fü!kf.13t7FE-.«ss : x«zl-Is.""..7klk"slikly«xszekj’

« schrejeeiieikreekiigeäskz setze« «3;?e«k)ks-iikiej1:;, z·»;;;»«;; »r«;,l;;, ;,,·.
·ls lsßt i Sa · « »eiben,»Hei-IN«ils-Oel

1 a r e—g.e" l n zur, Aufrechtekhgltungxser Ruhe
während er ert sspFszseszijo »ei"".-« Weit( Ållle a-
2ezi«e. igleelilstiåeeeitlrlesiie est-ie- He!

IZIJHAIIICIIIÆFIIDHepdttmHeskWaipiraelxrsotetisjie
geschlossen bleiben; alle PolizeimamrschaftetrHlwaketfksiiirsdeenstsxgeskeiltslliivsabwärts» udrkj«i3»jxgii·s'st)tl1iiäk"tlå2«
tferftlktzitsl welches Weils iibstlMsitjdikPKtYrouistt durch
Me- sStraßelt zog-J:- Demsijüdischreli kTheäterll ihrs-Erde«
kreist.essen-H«Herzens-perJxstzkxsseisxegnkieeeseei»deraiista ten. ««

· z; " » HesssieszgsegsgszcxWsgtWsssegeeizk
I»»« i ,l Hur Unter nvnngs er vocsspsc:xisekpkigckserkstispzeiiigijxxeeyesieeessåsxisxiisnsgkeieekeiissrxxtsekkestsåixeigs

26 ERST-its.- Vetebekxisin Mitte«nochioisitsdexciFsstr
ssteklung iidex HdheisjkidiesxzsamgeriästsetetvGchadetessslbek

schafeigtzesidezex rsichs rnichiseisieeteheistäejkietyexiiVeköchss
nung ei »Ni"giåozt F l» bessres-L»«-

Vois d3mkUisesisixssssiisd-«3Z«T7x-e l; »Es-eitel Eis« bessere·
END-B. iojsisssällss iJu Jellateriubnrg ist, der Permscheii Gouv« Z.
zufolge, jüngst in der örtlichen Filiale der Sibirischen

» «
,

- « »»., ·,fsz»·,, »« ,--.- gdxn
(- ii ss s « - M« cis-f -E-ETe7e«s«E»«i?Mjpeckxxqkxiykduxhz . J2:·s».«.ss:«:'.-s . s «.-.sei-est gwsissssskktsssitkstiitsaelsi .3.s»«ii7ch«-J-«.-teilst--. sGrenze daselbst, fVUfT ZFFJZHYIS m«

r u i s is ch e s: C O.·1«List)JLg.e»sk-ei3kPe1t-JZZ7H-gs3- «,

und zwar sollen, dcr"",,"Neiieit«Zi-iii zufolge, »1ahrltcl)
etwa 250 Familien Unte Zu»in das Print-Gebiet Mk? s «» z,

« lngliiicaliwkswissenskljltksflindFaun;
f Jm Anschluß atidieskH-;·,ÄFFsZOF-VTTISZ,VVVICHU-IN! ,Jahrganges« dieses Blattes initgethetÆ ZshLde beschriebenenAngaben· ü I« »

«« Es; »? T «T »« VI« «? sIlzllz ; spjsslitj F
M! ihdxktzllztpollEattksdsktsgtulslitgiakkcxyFels«Libkibttkttttsl M) g« W« WKT««EU· III? L« · «

,s«åusac·hsiizikiisssxläljuftggii WIMIIOIEBE HEXE! SWHSFJIKY« szifuisae 1 inachksmsxizvatmspdfljllills GENIUS-»U-Arteit Säugeihierh ghsuPtdVjgijteiij ,215.jyjep«t4:lte1i:.nnd Antphibåzeitzihiere in: tinzen «—

» E» ·»
»Der» L.;,kommen 2981 Llrthrox»oz»dest,»ÆHPYZZZIUIKPHHHJH4I«i Schaume-re, 193» Q«i»t»l«ikitl·«.itli«d«« P.s,s«ixd,kd,·f«kkx IZJIZFJnfusoriew in sz OuniüjikatåsgäsxTUTTI-IT« ««

».2.·-.neu Akte» Ei»z» .--»»2k UND«s - XII esizsstsieydtypzkkz 81,sz2, Zszt«»«k»zzsjlgk It«Summa 48870 Spe»ckesiss"jjj J· »»

. Bis zur JstztzestxspsiikskkVHETIIIETSZII? -59»:s—s"«’,-2«-k-Mk, ii× Zaytsskioiiziiveveniesivs gestiegenF. g»
spg gz" n die ataloge desl2Bissjt1shspMusådum ist!Spezialisteii an s

Säugethiere. . .·«-«E".«"3Z’ HZOE seit«
. . . OR.

«,
- s

«- «««

. «» II « IJITJL - :
«

F« e ·

»i« eiihieisii
intioii in Washingtonssplsbslxli rk is« 60,000
die Zahl der beschriebenenfs a ten Fu—-»:isiwdxlseinntingepJSFF Flut 0 as schtxk «;»Hast-VIII» .i inmlitngeii ager en« te ZCI)I»VCT»

ingsarteii iVLTLU)-«JULKILSEILSC·JT,HPEE’ITQFKTFHI ««JSuUca düräfjtieitiipalle JnsserieizsarrteuskMåytldsgsgxkhsreiåsssn. i e net man azu UV » ,

.
g«Krebs-z» Spinnen,

häutey Quallery Polypeiy SchwammenizzzszzszzzgxseyThiere, so tst die ZahEJIIFZÆEIITFFFCYHJEFHMFl, « s« it! i · «« »« «« ««kiukxWVlkstsg Jst-Les hkzxsssizsetgskiEOXEZIEIJHIITZTJPEÆHLxciyit "«ne«u·eit« « Formen aus «, ä sekis«jssz» fszsetzzz FVHT Wxz's-»gek»F« bracht, sv låat Hgssgkkfkl sie« THE-gez;sckixelchex dnr ) ie te r; »:

--.- —
, «« beschrbei derselbe Aniorgiebt an, bei ober-

, flä er z; ur »j sterltzugz DGHsTIPssOGFchIAMMEZEIWC
is« " -—f.j!;·7sgs ni e ou er ea ee

szs »

z;·-. :";·s«j i eineVertn uzg Mk?nur is Qebiete der"nie eren nnd nieder-sten-
:

«; hk zu. w i, die höheren sind fast alle bekannstzz, . »; ohk ehe» glgroß ivie»std,tedizklahl» biet« ihceotfi le b etitqd en» ) i e r,e i »» ern!szsiiikiiicxtzsikcsdnsceinxse st E, die« kasllch WEBER««Futtde fossiler T i e werden wohl bald die lebendenZalzd Theil der bekannten, Arten erschetf«I««I ! E « ssssssispxtåistxxisILE..-tY-———«TIB"+H
-

« . e « -Tisjxkiichakd R» site, ss Wässer-seen see-e
ZHeter«httrg. - - » «,

»; Fkzszepe km sV p g i, Pwpst , in Allentackeultliid TPästsiHzUHitggetihnseti, f eint »2.·,,,»Jaitit»cak»z«!k»jsuggsflhzsspljxlcsssssiZU: «ll«.:-«72.ll.sOs-·:Z!- sein!
-.-,:Alexander-Mystik) K-II»CDIIIID«IC-S"HHMIUDFJ, ««

« ensjahre am» Jattna Wstkzsläelexsbzkkgsxc
, texts Lkbssåtrkjrsliiefsssksitkizigisarsgszsz

J« jFiiliisiÄlarseiivztiD e h"ii7,« f« aus«-I. Fauna! »i«ii»«»««"·Reval nigxssitxzsjxikskxssti "
« Z» n «:- EF F» csasdsktdsddxt H
-"g.-Exsk-I3Hs« "asik·ksk,x7ii«t««« Ier Ferrlike »« its-It«. . ,ZB«,JFH»,IIIR s . s » f" F.-e ist«» »-de« Januar« -« ihr Zelt altfziistylagei e l

«·ivaizsssailsilliifitiielilk ahin sei," haben ·
Hi» bewiesen 1ind«daū e s« ». « g« «,sTa , m Brauche F, SICH-STE- TIERE-TM»Irr? UIFJiIiEAJrXItCLItlBXeiiIEFT eRren bele — i werde ·-I h

, , , .. M»war mitsgsriitiigeikSicheisheitkssitsodi» äslisldesta » Mk sz
», eschzjfspzszuseheiii diieschnexlosen Bisses-ge, »»

9 Eetetvvs i« E; öflffteiiziilga « Je auf e
IT«Hskakigitii ät haben soÆnm L? Askvxgznszzu --·s· »·

I
, , , . .« Ube »» a n »Hei d . LIIWJ RAE? ff«-HJR XVI-H Z J! EHFÆMBZY Häng» ist-ge, u- -«

» « «
««

« qJahreiiGekliuijielNigkci lind« i.sw . . HUHJP HÆLJYZTTMCTFGTDIJHUFgetroffen und die Straßen »der »Stads »p»·tett,szg·»tsx hszjizzz»Herr Vormittage ein iidiiyleljlzczsehresBgdfalsdiztt st Januar-Tagen der letzien a«re.» tin-Just« en! ;

slikiiäiåleisisefxii«s«Mrgxlkiiiiiieriserxsxkits«
« ,- H! - «»

, « « "
»

« I««spggreisssaasssikstiisgessIDE· «« UWE Lesxdbsvp Text-»g- ;nach ipie vor ihre Anzichttngkrafianszuubeit s» Futen« «]Ixrrschie isegcres Leben. HEFT) k«"zii.kiek·xesx »:

, soititigfalligkn ·«

«« Ft«·« v »

- JM -. u hl v e rnnglFgkm est »»te»t«ii"tiger Lindenstraße IYIIITLTIJHHIUOPUTYr« einizszs zeiiilsjähriges hri·bsclpcze«s»kls3»t1dfhxtll· ia de: osen als Kneheiiniadch n engagtsp gEÅI , . -..:-;-- rgen shirtteksteiådåil Kitchsettschlusssel
drein, untexlieksxks abe»rsp·ai1s»InFch«t. vor Fadpls «;Thier« Atti Ziff; späsoit zit sagen, und versuchte an- z« sit-be 371 «"siil;«««ii«.dem Speisefahrstiihb der VII!QsiehWiiigbzZWeittYHLlågsi «d«’ie’!·auŅe«n e n liche ge » C)- qsssdefssetzte sich der Fahrstuhl rnitzikCIICUders,G8fchWIIIdIS-keit in Bewe trug, te aber gerieth mit dein Arm Ili! , «zwischeii den Fahrstnhl nnd die scharfe Leitungschteiiq z!und zwar derartig, daß der Arm als Heinmntß dient(-

und den Stuhl in der Mitte- der Bahn anhielt. Den

Hiuf das verzweifelte Hilfegeschrei Herbeieilendeii bot
ssich El« schkscklicher Anblick dar. Nachdeni die Un-
glückliche niit großer Mühe aus ihrer Lage befreit
Was« zeigte stch daß der Arm vollständig zersleischtwar, ohne jedoihgebrocheii zu sein. Die sofort hin-
zngezogeneii Aerzte erklärten, der ,,Stsb. Z.« zufol-kiejdie Wunden Æfür äußerst gefährlich, und fürchtenkiezNothwendijLt einer Amputatioii des Armes.

Ueber ein dramatischesNgtuxtaleiit
ist«-zählen die ,,Drzesdenir YiachrichteM : Am 2. Januare·l-i»eū sich kurz vorder Vorstellung im Residenz-The«-ter zu Dresden ein bescheidener junge: Nkeusch in
der dürftigsten Kleidung beim Director Karl melden.
Dieser hatte wenig Zeit, aber doch eine Minute —-«

»ek«" yerinuthete auf. denersteri Blick ein Gesuch um
ein Freibillen Unter« heißen Dankes- und Freuden-rihnäiien aber Jtgiziixlelte der Besucher seinen Namen:,I,-,Jch sbin deWCamillo Thiel", dessen Stück Sie zurAusführung angenommen haben.« Und das gingso
zu.--.;skctDas— Iliesideiiztheater hatte eine Concnrreiiz inn
das beste Theaterstück ausgeschrieben, das einen StoffsnuskSachsensisåeschichte behandeln soll und dabei
haxtjejjeiier Cainillo Thiel den zweiten Preis erhalten.

·W«e,r aber ist dies? - Ein armer Waisenkiiabh dessenetszeinst Porzellanmaler gewesen nnd der jetztindch ausschließlich durch das, was seine Mutter
-i,i«ii·d)"»Sehwester mit der gleichen Fertigkeit erwerben, «
set-halten wird( Schon früh zeigte sich das literarischeTalent des Ksiiabeiikaber die Noth des Lebens zwang
ihr» »in einer Silberwaareiifabrik sich sein Brot ·zubetdienein »Seit; sirebsanier Geist fiihrte ihn ins
«Se«n«ii»i«iais, allein bald mußte er. cs wieder verlassen—-er« iivar zu aitnip Nun· »w"arf er« sich, uuterstiitzt durcheiiiigeszgutesMeiischen, niit eisernein Fleiße auf dasiPtib«al·stiidiu:1i. i Beim Gycnnasiallehrer Dr. Weiden-
bsz»a"ch««·erhielt erGratisuiiterriitht im Deutschen und

xin der Literatur, der HandelsschiilsDirecior KleuiichYbsldeie ihn ebenfalls graiis in modernen Sprachen
satt-s. Da hatte er eine erste Freude« Er sandte an
ein-e«««Verlagsbuchhandlung in ålteii-Riippiii, welche
ttindertheaterstilcke heisaiissgieby drei derglecheii ein,
die so gut waren, daß die Bnchhiiiidliiiig das »Schrift-.»stellerhonorar«-T«von .«3 Mark pro Stiickfreiwillig
jlwerdoppelte «« Jetzt las er von dem Concnrrenzaiis-

ribeii des Rjesideiiztheaters Er bearbeitete einenrcäzsnden Stoff, der zur Zeit der unvergeßlicheii
Mutter« xAuiias spielte« und »sihildc;rte mit: ungewöhn-
zlichen«ifdrainatischcr« Begabinig das« Schicksal einer
»Doaåfnrtnen, der Cocnmiiii-Lies«l, die es in der Hof-hgzltnng

» der Miitteezzsesliiiia zu hohen Ehren bringt.
fs2lrtxs.-"Neuisthxsabeiidists-exists« Msutter i« de« »Noch-"te,ii« decjigNairieisii iihresxxlgofsniiiigvollen« Sohnesv? tyKeisgekirönt. »Hier ..isiseiii wirkliihes dichterisches

« elend; welchesmnszubildenseiiieiii"Mäcei1 zur Ehregerteicheii würde. . · ·
««

·"«" ·-·-JJQ»n«- escksi l b·e r l a g e r. Jn der Nähe vonHWQMI ·«"1(-V2exiko) ist ein reiches Qnecksilberlager ent-
deckt wordeiyzu dessen Ausbeutniig eine Actiengesell-
selzaftzgebildet wird. Unweit Zacualtpaii sind Berg-
leute auf eine werthvolIe Silberader gestoßen.

. I : THE« U? s ils-T« rWink; Eis«- (4)"Jaiiuar. Die ,,Politische Corre-
spoiideiiz« sagt; Die Einberufung der Delegationen
zirsskBersbiiidxijiig simit den aus der Herzegowiiia ge-
nieldeteii Vorfälleii versehen die öffentliche Meinung—i«r’i-;,Ebhastexe.j-»Yewegliiisg, als. dies nach den uns zu«tsgegsiiigenetkiJiiformationen den Thatsaiheii entsprechen
dürften« Die-Einberufung der Delegatioiien entspringtans den in den leitenden Kreisen festgehalteiieii An-
schaiiungemsi die nothwendig werdenden Mehrausgaben
des« gejneinsameiiBiidgets dnrch die hierzu beisnfenenKörper chaften parlanientariseh erledigen zu lassen.sDie . ranf bezüglichen, in Vorbereitung befindlichenVoklageii werden jedoch den besten Beweis liefern,da÷ jalle hierüber colportirten Nachrichten erheblichübertrieben sind.
Wien, x17. (5.·) Januar. Die— nieisten Blätter

honstatixsegy da÷ von einem Ansstande in der Kriivos-
cle od·e«i««He·-rzegoiviiia- keineHRede sei» und daß diedorthin entsandten Trjiippeii nicht die Llnfgabe hätten,
JeiiieitAiifstiind zu· unterdrücken, sondern einein solchenszuvorzukoiiitnenx —1- Die in sauswäitizxeii Blättern
oerbreitetexiNaislirichts von dein. bevorstehenden Rück-
tritt· des Reichskriegsiiiiiiisters Grafen»Bylaiidtänheidt
istjspisslig iilnHhrüiidet. »

Es« findest, 17«.-"«(5.) Institut. Dei· »Tiuies« zufolge .
beschloß die Regierung, Parnell und Dillon nicht in

xCircular Northcotesa iejYtltglieder dxer Opposition ein, am 7.
seh» · Paxlakneiixskaiiweseiid zu sein, da un-ztiieiretkaftkbeif« der Fgegeiiwärtiizeii kritischen Lage
giihtige Verl)·-ai»id·luiigen· bald - nach Eröffnung der—-

"es«fiokis" Eziis E erwarten s seien; »
»Weins-IS. Eil-«) Jauu·ar.si-«»Die.»Knniiner hat die

Handelsverträge mit« Schweden sund Portugal ange-
nommen. Der. Kriegsniiicister beantragte, die Be-
rat·hk«ung. der« »Re«·eru·tiruissgborlage· zu vertagen bisFzitiigjstnbriiiggtng verschiedenerspGesetzeiitiviirfcy welche
theils die Niilitärbezirke inodificirsen, theils schonosntderiKalnineridotirte Gesetzesveriverfenx «Die be-
absichtigten· , .Modifi"catioiienkx lsyaben sncunentlich zumJveckpdiezHerabsetzungdes Militärdieiistes auf das ·« iiiiciiunijwon idrei Jahren« und « eine gerechtere
Bäiitheiliing »der inilitärischeii Chargen Außerdemso» «.»di»e·Bildung , eines besonderen Armeecorps fürAsrika vorgeschlagen werden. Der« Kriegsmiiiister -
ivjrd z! niß verlangen, die Reserven ohneoojiheiige enkFniigiiiig dessssarlamenls einzuberiifeinDie-Kan"inier ssbeschloß , die Coinmissioii zur Vorbe-
kgthiingspires gieuisioiieiitwiiisses solle· aus 33 Mit-·qciedferiislfxsste sen: «« « « «

« Wtkaarennrcilc (eu gross
Nevah den 2. Januar. 1882.« · «

S pr.Tonn·e. . . :.
. . . . . . 7Rbl.—Kop.ZZäalzpi,-.T·onne«d1(-Vud . . . . . 7 -,,

i—

,·, .or egische Heringe, ist-Donn- . . . ·. 20 bis 26 Libi-Zxrömlineu-Tonne..· 1s»20,,s
Den usw. -

— . .
. . . . .75—-90.tkopZtwlkpr.Pud . . .

. «. .. . . so»sinnt. Eisen, geschmjevexeejn Staugm ». Bett. . 24 Not.
··«·" « ezogenez in Stangen pr- Bert ».

. 20 »Brenuholz:B?1Ie· vlz or. Faden ««
. .

. 6 Abt. 50 Floh.
do. spTaniieiWolz or. Faden . .

. . s », di! «

Zteinkojlen pr.»P"nd ·. . .
. .

. . .k- » 20 ,cnghzsxeiitkoplentheer pr.Tonne .
.· . Mk; —-

,

final. Ho! theer or. Tonne . . . . . z Les· —-

-ziegelpt."kausend«
. .

«.
. .·15—20Rb »

dächpfanneltprpTausend . . . . . . . . . . 40 Rb ·
Palk(gelöschtet) vnTonue . . . . . TM! «

- ": te« Iitxdaetioii veeannvortii
U« E« MAY-s edskn Sind. A. Hællelblsth ·

s.
».

- sc?IF« ««

.

»

«« ’Z«5DZxk«Y3-i3sz5"9 1882.
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Lamm« Yandwerkkrpijqerkin z» meine» Prjvatschule begin« am »« ; zur Kenntniss zu bringen, dass ich den bevorstehenden Januar-Markt mit einein kelelllmltlgcll
————

«» Fauna: 9 nor» Morgens. Aumeidungeul liagck .laroslausschck, Finiiischer öi ausläiidischek
Dllllllklkslclg d. 7. Januar · bin ich bereit taglich entgegen zu nehmen. z . « « .

9 Uhr Abends - Emmy v. Rcekhoff ; .

W d «
Kleine Knaben oder Mädchen werden z . a- Zum .

«« » · s ei enen iin aus n isc n a i s s: -

, oqq
»D« Vorlmucx l fürs nächitesoxjxeigif z» «,

s«
F«» m. « J R

-

.. « ««-
Eurgerinusse. « Wcs lOCOIss «

.. .

.’ g
. .

« . ———

de Frau ais reoommeiztszent le« 15 de« Pult-how, Ilmwllkke etc. beziehen werde und mein ganzes Bestreben dahin gehen wird,
Sonnabend den S. Januar 1882 »» MAX Mu F · 6 l durch nat« billige Preise und reelle Bedienung das hochgeehrte Publicum ·als werthe Kund-

· «— » . . I’ «.

« ·

.

' ·S svkszohsimtsasz v« JFJZCFUILP schaft fnr meinen ersten Besuch wie auch fni die Zukunft mir zu erwerben.
«

AHHIJS IF« ;«J«J««;»?Js« ckgkzg ,gs-s«k;k.sl3ss;-s isrjsssliiiis l IF. Ikogtliusoik aus Reval
«·« kcln c llililcil M« l— I z »1!f onner es egons « « . T. .
gticdkc ein«-gerührt werde» åzfzjggzkss dgzgxskszgxssszsxgkzxsxk ————-——-—————————S—«TEUE—DLTBLLEEL—————»

» Ho? Diiseotöork nusiurtks D« Dei-par. . " «—"·«——"·"«"·—«··"——··—"T
-snenannnneun«( . i xskL . jn djeGewerbe ·

.- -i- . . Es«
,.-sClI"I9«k di« ssxgakrxaikt sitze: ssssss Eis« optsasiissisosogisotse scsisiii

Der Classenunterisicht beginnt« täglich von 2-—3 Uhr Nachmittags ·
« . «

am 12« Januar« l· Cuksus für« Meteoiiologischen observatorium, «Sliillzplällen am 19. Januar, I. Cur- —-—FI-Y—lmE——-—-——asseNr«L· -

- All! skosscll lnslklclh Dlkectok Prof« aCchlmszuU
sus für Schneidern am 20. Jan. HUUFKZEVteIV ItatLsbektSLEUdeU ————————-——

sprechstunde von 3—-—5 Uhr ««·isp««····""—«-··—««"sp—"·sp«««·««"««sp«« «

Nachmittags. ,«. ais Plieusionäkeg Aufnahme« JnfHof« . « Handsohuhtmachexs Wo n111. Barsanjas l PCETFIrO links. i a.. 1! ·o si -s N» e. « i
DieknedakcipssunddieExpedikipuvesf .

« ’ O· aus Rigsa c c M! M Mk( - III! « ll-ä T
in der ellinschcn Anstalt O« - «

«

. « . »» » VII«at.Col-u uikumi vie Cpipuiacwaakeuyauviuug Lechi
begilnzxx aäc U. THIS« Dals2 Aztifå befinde» sjch im Schmmnkkchen Hause« «

·

« « entgegen.
O

«.

Ucl)Ulc- xclMcU Ue ccM YOU «

-

'

. - " » « " «

volljlo Uhr Morgens ab· 9« Eingang« w« d« " J i i Dacoblmb
«»»« «siiiak«i«e«»siiiuiisciiei.
YMT W) SIUSZ VETWMIFEU DICHTER! - .
Knaben anzunehmen. Naheres Stapeb jstbjllz uverkaufenSt St N2O cum aufs Angelegentlichstez « und theurek iIVENr«7-HausKTMM« Zu vesgiiien von 8—5«1«1"l)«r likikliemitrtkcgo . " iiHtanics Wams EoäawnewZOOOIOOOOIIIOI .. ..

.«. is: des— Hsiiidliisiä so» sigismiisid Msys-»»...—.»is llssmekkcllkssls
-

.

. « .
. .l . .

« .
.

« . « « . nach dei- neuesteii l7’acoi«i.Tqgwzklåeggit mache. ich die Mittheilunsp dass ich« am heutigen. -
i«

« « ’ . , »» «· welche fiit ihre Kinder eine gute Pen- gmpkjghfk "- s s « « «
«»

»

·. h op- fion, miittett Pflege, Nachhilfe und raxis . O«« "Waar-ensikxpeditiaiisckicsschaft l -sgkxggxsiszgszzi Leshnjeli
«

vormals 11. sitzt-hell «. , « O . « . - O s g« Ha. «na«ussszdkerersbukg·« « « « · « « per. i, Dutzend D « an : aus in aam grossen
HGITII F« G« IFUIIPB . weisse, baumicctlciecscreifte " . «

. Hei -si. N. 14, «

h« flieh ab etieten habe viiflchdi jdnes Geschäft nunmehr unter . ««au , , 7 '
·

. « « « . «. » »

seinet- FiriiiZ und sur seine Rechnung fortfiihren wird. GMKEYEU
,

« a
« · . - c Psins« D· lIGOIOILJCICCL .- mP H « Wann. »Ja-se: Stgkåaöchtekschuie isFN
i · . aus St. stets-barg. . O « , - ges-stumme!- gswv s!

l stand: Haus Umhiia an; rklay-Plag. . - Kel l e r
Bezussneiimeiid auf obige Annonce habe ich die Ehre, hierdurch grossen Markt, eine Treppe hoch. o « sofort zu vermiethen Näheres beizuitlcenntfiiss zu bringen, «dass ishnfVaakelg sitt· Islxpcgllikiolt « Ueber einen ’ «

«

"·C - Genua-I «

( i iwsteii ätzen sowo VOIII3 «« I " m etzten orttagälbenddesHewiegt-um Ikaåpnililbk eiilbernehmkiz Die Bisenhahnquicsi Panslebrer Ulalik
»«» Frei, Lkkfchke »Ist im Dort-· Handwerks:

Hang-et] bitte ich entweder mir, Heini-sit: Nr. 14, oder an den » ertheilt Auskunft Professor Dr. «W· « und« mm We sp M .
Cassjreis der Waarenstation abliefern zu wollen. Hoerfchelnianiu Ttemings en : . «

-- « f '
« ·

-
» · .

,

«. . vergesse« . worden nnd g Etftattu» F« G« « P end Ionar c « zur Perzierungoon Damen« der Jnsertionskoften dafeleliglin »von Herkii
« s finden recht freundliche Aufnahme Rigip

si H« KIUVEVU Und Walche Mksksgksll M Empfang zUjIchMUIk ». .- «
.

«

- em e . .DOEIOOCDIIIIIOIIJICII Ysmsfkasze Nr« Z« EMSW W« d« »« s .o»- . , —j«———3——-7s«— . - «
«»

« " .

- s OO Enie Smsdesuntp Und eine . I eine goldene Hundes-naht, auf« dem«
· s -

»
« «

, « FIIUUUEIFWUIIIIIIIIII CUS St« Pskeksbllkgk Wege von Luchsinger bis szur Ftederkingb
Einem hochgeehrten Publicum erlaube mir die ergebenef sing, i» d« Cakkpwa-Skk«ßk N» 53 z« Stand; Haus UND, am« gkpßzn schEU Ecke— ZIVZUSSVSU M« de! Apvthsks

Anzeige zu machen, dass ich aiich in diesem Jahre mit einem j vetmkethkvi J · « Markt. Give Treppe hoch« . -. . osgskntlg K9hl7k«- WHAT-Un« anskmessene
grossen Lager « -

««

, - ——"i"—j«sp«———·«—"—""·

s s 7 « welche ich in früheren Jahren bei« dein« hiesigen ver— a -VWIE F« KIIIEIEIEIOUTOOUOIIOII
eägeiniflti FabricatteSY naclliiden neuestekzkri Pzriser Dundh Berliner bezogen. habe und empfehle meine

· « Damen. Und Mäsk-
ioe en ange ertlgt, ler eingetro en« in. urc Fersen-H B t« «, V « l»gd I( . ».

iiche vokkheiihafie Einkaufs hin ich jim Stande, jedes: Gen— s», Urs en Un» »

Inse aaten ksggss U, shllspgss
currenz entgegen zu treten und emfpehle sämmtliche nach-I sovspe Ame grosse«

F; A at;
stehende Artikel zu besonders billigen Preisen: - - . -

. · ·«S l I sum I use at· me e echtenaiven-ratsam. 213911008 a iiivesocics . r;:...i:.k.5g.;.»k.-.. ».

»s- --

-»»««· f« . SIEBEL-TM«flir die Herbst-·, Winter— und sprtlhzahrssaisonzj » «« M« führ« d« beste« BUT-Jud des-ohne d« bUYYtB P"szi«e« sticht: llans,llinhlia, am gis. Markt,
- Regenmänieh Ernnnenmänteh Fittich-PS, i ««

«« may« «?
«« ————LTEE—«·FEELILI"’L———f ——OLLLE:ELLE.LJ cis-i, w» dem» ich mich nicht.

.
Madckekets nnd Æoveroc s «» Zei e hiermit er ehe-ist an, dass ich hieselbst mit einer «« persönlich habe Vekklblchikdellg g

.. .fnr die Sommersaison « « « krumm« send« wem» Herz,lciiiilcpPalctots und slicgciiiiiäiitel
iii gusosster Auswahl fnrs Alter von 2—16 Jahren. « Esstsbssd III« VSFSOIIIZSUEE Älktsläl ALTE-III· spttlssgsdäss w» v«

Auf das Wohlwollen eines hochgeehrten Publicums
wie in früherer! Jahren auch in diesem Jahre recljnench em- Panorama eingettotken hin, zu deren Besuche ich mir ein geehrt-es Publicum

· « ll · H h ergebenst einzuladen erlanbe Die Ausstellung befindet: sich. in dein Hause fpfehle mich mit aei oc achtungn .
. .. . .

J E o«
«« E» d? Bürger-Bisse, parte-Use, und ist taghch von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr I pgk Ppst gqch Rigg zum «» pp» U»

«
» CJUF «2 C! l A Sllds gsö Ist—

, l Januar gesucht. Näheretz bei Frau v.
Stand sim .lla-.icsc NR« i«EVEN» Hist-des Her-m E? Pfui-lei- , salitdciltitiigitklsgdsvVov. B·

« lN« em- WallgmbekhUseuenUse«
«

«»- ·-»-»«..-« has« . « otto Organ. - l Hikzu ei» Todes-Anzug: sics s singe.

Von der Cenfur aeßattet Don-at, den 7- Januar 18s2. · Drin! und Verlag von C. Maximen. «



Neue Dörptsche ZeitungEssen! UND.
ists-tots- Citcs I. hohe sesttsgr.

II? sahe II 7 Uhr III.
di« Orts W! M VI« s Uhr Insekt» ·
M I llbt Abends. aussen-ans po- «

1-I Uhr JEAN, gtdfstt
spross- d. Leda-tie- v. O-U set-·

stets· II Duft!
Ms S II. hdbjkhxlls s III. C«
IIIUISMQ l Abt. 75 Los. Rot-sit

75 Los.
II. ttssittk «

IJUO Z II« 50 Loh, VIII. I II)
U IV» bist-Il- 2 IN. I.

sum» m samt· ou u up: soc-trage. preis fi- de· iissgqpsum
kviputzkile oder deren Un- bei dteiualtger Jtiettiou i 5 sey. Durch die Post

nnqebeude Jnserate entrichten c sey. O) psgJ für die Kowutzeilr.

auf die »Nein Dbrptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommem «

Ilnfkr Comptoir nnd ink Erpkintioo
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags non 8 bis i- Uhr » .

Nachmittags von 3 bis is» Uhr.
. Inhalt

Politifcher Tagesbericht
Inland. D o rL? a t:»· Die Reichs-Einnahmen und Aus«

Haben 1882. Zur olkszahlung Crbschafifteuer W alt:
erfonal-Nachrcchten. R1ga: Landwtrtbfchaftlrches Berufung.

Mitam Stadtbauptwabt St. Peter-Murg: Frankreich
und »der Ribiliemus.- Hof— u. Personal -Nachri?!ien. Tages-
chronrt Odeffm Witterung. Warfcham abend-ehe.

Neueste Post. Telearammr. Locales
Hand« u. Börf.-Nachr.- -

Feuiltetoin Ueber die herlunft der kurländischen Seiten.
Mannigfaltiged

politisch« Tage-stimmt. r
- Den 8.-(S0.) Januar 1882

Jn Berlin ist· die Nieinu1ig«"verbreiiet, der«
Den tfche Reichstag werde in den nächsten
Tagen gefchlofsen werden. Ob ein förmlicher Schluß
oder nur eine Vertagung statifindey wird von den
Dispofitionen der Regierungin Betreff einer Früh,
jahrsfession abhängen. Nach« den neuesten Nachrichten
fcheint die Absicht einer Sefsion zur Berathung der
Tabakmotiopolvorlage und des Unfallversicherung-
gefetzes ziemlich festzustehen und es würden sirh als-
dann die parlamentarifchen Arbeiten wieder bis tief
in den Sommer hinein erstrecken. Jndeffen hegt
rann, troß der bestimmten Ankündigitngen der Früh-
jahrsfefsioiy doch noch Zweifel, ob es dazu kommen

werde. «
Die liberalen Fractioneir haben« sich« über den

Entwurf eines Gefetzes, betreffend die Eritfchädigung
bei Unfällen und diellnfallverficherrcng der
Arbeiter geeinigt Die drei Fractionen haben in-
dessen durch ihre Zustimmung zu dem Entwurfe nur
das Einverständniß mit allen wefentlichen Bestim-
mnngen desselben ausdrücken wollen, in den Einzelst-
heiten ist den Mitgliedern aber volle Freiheit vor-
behalten. worden. Der Entwurf stellt als « ersten
Grundfatz die Verpflichtung des Unternehmers zur
Entschädigung der in feiner Unternehmung durch
Unfall gefchädigten Arbeiter nnd Beamten fest. Er
adodtirt damit eine Forderung, die inden letzten
Jahren mehr· nnd mehr erhoben worden ist, zudem
aber anch bereits in der älteren Gefetzgebung in!

Siebzehntpr Jttbtgåltgs
Prineipe enthalten ist. Von einer Beitkagspflicht
der Arbettety von Reichs- oder Staatszuschüssezr
wird Abstand genommen; die große Last, welche »der «

Industrie dnrch dieAnuahme jenes Princips jus-
erlegt wird, wird wesentlich gemildert, andererseits
aber die Sicherheit der Arbeiter, die ihnen znstehende
Entschädigung auch wirklich ohne Weitläirsigkeiten
und Schwierigkeiten zu erhalten, wesentlich verstärkt
durch die weitereBestimmung, daß die Unternehmer ver-
vflichtet sind, für ihre fämmtichen LBeamten und Arbeiter
eine Versicherung zu nehmen bei einer'(auf Grund des sz
Abschnittes 3 des Entwurfs) im Deutschen Reiche
zugelassene» Versicherunganstalt Zugleich wird die
Reihe der Unternehmungen, welche das Haftpflicht-
gesetz znr Zeit cnnfaßt, erweitert aus alle Unter-
nehinun gen, in denen dnrch inaschinelle Einrichtuiigen
oder nach der Ast ihres Betriebes eine Unfallgefahr.-
vorbasideii ist. « ·« .

.

» .

Die Socialderiidkrateii haben einen Art-«.
trag auf Aufhebung sännntlicher imDeutschen Reiche;
bestehenden Ausnabniegesetzet Jesniteugesetz Sociip
listeiigesetz, Kanzelparagraplz elsässifcher Dictatur-
paragraph, im Reichstage eingebrachtf Unterzeichnet
haben anch einige Mitglieder der Fortsihrittsparteisz
Ob der Antrag bei, der beschränkten Zeit noch zur»
Berathnsig kommen wird, zist·««sehr zweifelhaft. szMitssJ
gespanntesii Interesse inüßtennanz dieser Verhandlung- :
als einem «·Seit«enstück zu derjenigen über den Antrag «

Windthorst s entgegensehens »Das« « Cerstriim könnte«
dabei in ’eine recht peinlichesjsage kommen. «· ; »,

In« Oestrtkeithälusuru nehmen» d i e« U n tu - ·

h e u i i: D c« I m q t i e is« das öfkeunichge Interesse«
hauptfiichlich inAnsprnchj · Die Truppenfeiidungen «-

nach« den insurgirten Districten haben einen ziemlich. s«
bedeutenden Umfang angenommen, doch sind die-«
selben auch für das Dccupationgebiet Bosnien und»
die Herzegowiiiaibestitnnih da man sieh überzeugt:
hat, daß die anarchischen Zustände-in; dem zwischen »
Montenegro und di·e" Herzegowitra «h»ineinr"agenden« .
Winkel des Kreises Cattaro nicht zu beseitigen siüd,.
wenn« nicht auch, das Occupationgebiet und nament-
lich die Herzegoivina in die Operationsphäre einbesM
zogen wird. Ende d. M. sollen die Operationen;-
im größeren Maßstabe beginnen und mit allem
Nachdrucke durchgeführt werden, da manzsich darüber
riicht täuscht, daß die dauernde Abwesenheit jegli-
cher« gesestzlichen Autorität, das Fernhalten selbst jedes«
Schattens der Stantstnacht von einem Bezirke zu
einer furchtbaren, binnen Jahren nnd Jahrzehnten
kaum zu heilenden Verwilderung führen und von
den bedenklichsten Rückwirkungen auf die benachbarte
Herzegowina und ans den ohnedies riicht übergroßen
Respect der Montenegriner vor der österreichischen
Monarchie begleitet sein muß. Voraussrchtlich

Iitttesettt ttI Stirn« vermittelt: in Wiss: h. Laugen-is, An·
terms-streut; tuBitt: It. Itudolsss Btcssatbte tu Neu-u. Sucht» o. Kluge
s Otrdhsz it St. Detail-Urg- IL Matt-ists, Itfausche Bkücke s II; m Mak-

schatg Itjchumt s freudig. Statistik« « II.

die nachfolgende Erklärung des englischen Consuls
Sir J. Mallet beladen, trotzdem dieselbe fast das
Aussehen eines reuigen Nückschrittes hat. Das Ver-
hältniß Englands« zu Frankreich istund bleibt ein
unklares Vielleicht haben Gladstoiie nnd Gacnbetta
beide die Absicht, die islamitische Welt an der Nord-
küste Llfricas aufzulösen und fiel-redlich in deren
Erbe zu theilen; aber einstweilen fehlt dem franzö-
sischen Staats-staune die Machtoollkomnieitheit , sdies
sen Plan ins Werk zu setzen,

Einige gambettisiische Blätter schildern heute die
Folgen eines etwaigen Rücktritts des Ministerium
Esssetts in den grellsten Farben: eine Viiuistew
kcisis werde auf die andere folgen, ein Ministeriuui
das andere ablösen, keinerlei Reformen könnten ferner-
hin znr Ausführung tot-innen, eine bewußte nnd feste
auswäriige Politik werde zur Uninögliclxkeit nndFrank-
reich müsse dauernd daraus verzichten, sich »den ihm
gebührenden Rang unter den Nationen!zurückziterobern.
Wo Gacnbetta mit feinem gewaltigen :)liiseheti«geschei-
tert sei, da würden and) alle Anderen scheiietsti nnd
Ftankreich werde eine unheilvolle Zeit wildesler Wir-
ren erleben! « Und warum? »Er verlangt ja so
wenig !«« sagt der ,-,Voltaire«, »und eksist selsändlich,

sihm nicht· den kleinen. Gefallen« zu««stl·»nsii».·«" Diese
Darstellung, so wenigsachlichtsie ist; -t)at kiberdoch die -

meiste Bedeutung nnd .n:u-r xsietaiiir desfrillkinistw
r-ium zum Siege verhelfen. - Wenn die Listenwahl
durchgehensollty iso tvirdesscur deshalb geschehen,
weil ein großer Theil -der yDepsitirteii die-Folgen«
einer Ministerkrtsis, eines iliücktritis Gambettas noch
mehr fürchtet als die.Listenwahl. Und »so erleben wir
denn wieder das alte Schauspiel, daß eine anscheinend
rein sachliche Fröge in Frankreich wieder zu einer

l) e rsön l i eh e u geworden- ist. «Nicht«-um· die
Listenwahlsxhandelt es sich mehr, sondern nindie Frage:
für oder widerEambettal Als die Listenwahl zum
ersten Mal anstatt-hie, zhat sie Grevy « mit Hilfe seines
jeßigen Schwiegersohnes Wilson zum Falle gebracht;
daß er auch heute noch nicht seine Ansicht geändert«
hat, ist ebenso· sicher, als daß Alles, was Gambetta

rssreut, Herrn Griåvhs heimlichenAerger bereitet. Er "

gehört aber auch. zu den verschiedenen« ,,Sphinxen«.,
welche die Republik hervorgebracht hat, nnd hütet sich
wohl, söine Ueberzeugung nnd Wünsche laut auszu-
sprechen. Die ihn: ergebene ,,Paix« ist aber schon
weniger zurückhaltend nnd greift heute die Pläne des
Ministerpräsideiiten aufs Hcftigste an. Sehr srhlagend -

ist das, was sie über die Auflösung der Kammer im
Falle der Annahme der Lisienwahl anführt Die
Kammer, so sagt sie, muß unter- allen Uinständem
wenn sie die Listenwahhangesiommeii hat,- aufgelöst
werden nnd selbst die Auflösung wünschem Denn
wenn sie dnrch die Annahme erklärt hat, daßste nach

werden die eben einberufeneii Delegationen einen
Creditsür außerordentliche Maßsiahinn zu beewilligeii
haben.

Das neueste Zeichen des gemeinsamen Vorse-
hens Englands un) Frankreichs in Lleshfteu er·
regt nicht allein aus. dem Festlande, sondern auch in
E n g l a n d selbst gewichtige Bedenken. Zunächst ist
man im Unklaren darüber, um was es sich eigent-
lich" handelt. Wollte man· blos die Fortdauer des
Einve rständuisses beider Mächte in Bezug auf Liegt»-
ten betonen , wozudiecite dann der verwickelte Vor-
gang einer halbdrohenden identischeii Note und einer
darauf folgenden abschwächenden Erklärung des eng-
lischen Consnls ? Sollte die Note aber die Vorläu-
serin ernsthasterer Ansp rüche auf die Gesanimtverwak
tung des Pharaoneulaiides durch Engländer unb
Franzosen. sein, so war sie entschieden zu zahm; sie
erregte nur den Argwohn der übrigen Großniäcl·)te,
stachelie dikEisersucht des mit Stillschweigen über-
gnngenenSultaiis von Neuen? .an und erfüllte die
Notabeliikanikner in— Llegypten mit jenem Troge, der
jugendlichen Versammlungen dieser Art im Weltge-
fühl ihrer Kraft. nnd aus Mangel an Erfahrung
eigen zu fein pflegt. Jn England ist man einer
Vergewaltigiing Aegypiens nicht abgeneigt, aber in
ausschließlich eiiglischeni Jnixessep Was die Franzo-sen dort «wollen, ist in England unverständlich. »Nic-
gnand hat bis jetzt behauptet, daß Frankreich am Nil
vertheidigi werde; wohl aber hört nian täglich den
Sah, daß dersSuezcanal derSchlüssel Indiens sei
.und«in eiiglischeiihiindenssliegen inüssez Die fran-
gosische Theorie .voms Miidelmeer als einem ,,franzö-
fischen See« galt stets für eine gaseognische Prah-
lerei gegenüber den Kanonen Gibraltars nnd Mal-«
ins. Daß snian gegen die Besitzergreifung von Tu-
nis dnreh den Bardo-Vertrag«keinen Einspruch erhob,
geschah in der Voraussetzung, daß die Franzosen
als Ersatz den Engländern Aegypten ganz überlassen
würden; sonst hätte man schwerlich ihre Ansprüche
mit solchem Ernste behandelt. Frankreich aus Aegysk
ten zu entfernen, « ist ein stehender Grundsatz der
senglifchen Politihtveil man sich bewußt ist, daß jede
Doppelbesetziing böse Folgen-hat, daß insbesondere
die sranzösische Bundesgenossenschaft einen schmerz-
haften Stachels besitzh und daß umgekehrt die Allein-
herrschaft Englands am Snezcanal aller Wahrscheim
lichkeik nach den geringsten Widerfpruch bei den· eu-
ropäischeii Mächien finden dürfte, weil sie eine natur-
gemäße ist und nicht iauf eine Ausdehnung des
politischen Einflusses Englands in Europa hinaus-
läuft. Daher denn jetzt, da ein gemeinschaftlicher
Schritt Englands und Frankreichs in« Aegyvten ge-
schehen ist, Prefsesund Publikum gleichmäßig» diese
Gemeiuschaftlichkeit des Vorgehens verurtheilen und

e J e ui l l e t a u .

Ists-i Denk« »Um: di« soc-rauft deks raisin-
distljen seiten« «). «
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·Der Verfasser beginnt damit, dieGrengen des
lettifchen Sprachgebiets auf Grund age der
Angaben Bielensteins zu firiren: Lettisch
wird gesprochen: in dem heutigen Gouvernement
Kurland (mit Ansuahine der nördlichen Küsten-«
strichq wo die Liven wohnenw im südlichen Theile«ges heutigen itzt-i v laln c;s; henivie iiädem östlichetråaran renze e e er e e eu gen

» ouvernecnenWitegst Nach lzBielenstein zerfällt die lettische
Sprache ins Hauptdialektm l) der o b er l ä»n d i s clzeDialekt Gochltettisxz nln gjoutjernement Wnnd t eh; d;dem angrenzen en eie i·v ands, u ü i
an der Düna in der illuxtschen Hauptmannsrgaft in
Kurlan d; das Oberländische ist stark gemischt mit

";«"Es»ch««:2E-«;.«!s-«;;:- DIE-gis» ."..«;»:.I«ak:x,»«:.«:ss.g«o er er a r un( -

land zu beiden Seiten der Windau enthält viel
livische Bestandteile und weicht am meisten von
reinem Schriftlettis ab. Die-fein Dialekt entspricht
eine unreine Mundart im we lichen Roland, welche
den Küstenstrich von Dünamünde bis nach Haynasch
nördlich von der Salis inne hat. Z) Der mittlere
Dialekt das Schriftlettisdclk ist im übrigen
bisher nicht erwähnten Theile es lettischen Sprachs

kxelnetes im Geblrauche öglighxirfhelilchvon gand, « «tt ni e ürr en
von Livtllclrlndubisebiiiaus an die estnische Sprach kurze;s das reinste Lettisch wird im Norden dieses Llbkchmtts
gesprochen, in der Gegend von Wenden und Wol-
tnar Zur Illustration dieser sprachlichen Skizze ist
eine Sprachen karte, welche der Verfasser der
güti en Atitwirkung Bielensteicks verdankt nndJdelchcgetausärircklich nur als ein »Wer-s ach« be-

I sei ne wi . » -

Nun wirst der Vefrasser die Frage aus: Hat
. IHLZIDJZFPEVZILTZTHLPX Miåkkki.«x«l's"kisstkts

dieser gegenivärtige Befund dess letti-
scheii Sprach ebiets von jeher so be-
standen, auch schon zur Zeit der Eroberung der
baltischen Länder durch die Deutschen?

Zur Beantwortung der Frage wagt der-Verfassereinen Versuch auf Grundlage der. zugäiigli enQuelleiidenethnographischen Zustand Kur:
"l ands im XllL Jahrhundert zu schilderii

Für die Keniitniße der Ur eit der baltischen
Länder sind die archäologischen Fjorschungen von her:
vorra endet Bedeutung, heißt es (S. 50). Aus denFoisscguiigeii skaiidiiiavischer Gelehrten Worsaae,'
Moiitelinä Jngvald Undset, Aspelin mit besondere:Berücksichtiguiig der in Livland und Kurland gefun-
denen schisfförmigeii Steinsetzungen zieht der Verfasser
den Schluß, daß noch in den ersten Jahrhunder-ten n. Chr. Geb. nicht nur der größte Theil des
jetzt lettischen Gebiets, sondern auch Littauens eine«
germaiiische Bevölkerung Behabt habe (S. 50) Wie
lange diese germanische evölkerung in den baltis
schen Ländern gesessen haben mag, ist bis jetzt nicht
ermittelt worden (S. 53»). Jm IX. Jahrhundert
wird ein anderes Volk, die Chori, namhaft gemacht
iii der Lebensbeschreibnng des heil. Anscharius H— 8651(v. Reinbert und von Gualdo CorVeyJ bei Adam
von Vrenien (1078) erscheint zum ersten Male der
Name »Churland.«

Weiter untersucht nun der Verfasser die Haupt-quellen für die älteste Geschichte der ba tischenLande: die Chronik Heinrich des seiten, dann die
livl. Reimchroiiik und. schließlich die im Bnngeschen
Urkunden-Buch gesammelten Urkunden.

An der Hand dieser Quellen werden nun als
Benxähiier der baltischen Lande folgende Völker ge-
nati :

l) Die Linn. Z) Die Wendeik Z) Die
Zeiten. it) Die Efteir 5).Die Euren. s)
Die Semgallem I) Die Licktauer. Die in
Betresf der genannten Volksstämme äußerst fleißig
und sorgsam zusanimenzgetragenen Notizeii nehmen
weitaus den größten aum der Ubäaiidluiig eilt
(S. 57-—107). »Wir geben in möglich et Kürze die
Haupttkgiiltate »die: wieder» » ,

·

·

f «1) e Liven (Lyveii, Mo ».-»8pvoiii (S.
"57—«—59). Daß die Liveii zum iftchuen Stamm ge-

hören ist bekannt. Nach der Chronik Heinrich des
Letten wohnten die Liven in Livla nd an der
Ostsee entlang von der Mündung der Düna bis an
den Fluß Salis; nördlich davon saßen Esten Vom
Meer landeinwärts gen Osten reichte ·.das lettische
Gebiet an der Salis (Saletsa) höchstens .6 ·eogr.
Meilen, an der Düna aber aufwärts bis Kokenhusen
13—14 geogr.. Meilen. Von den Li v»e n in Kur-
land, spricht Heinrich nirgend.

2) Die Wenden [Wendi1 (S. 59 —60).
Heinrich der Lette erzählt, daß» die Wenden aus Kur-«
land vertrieben, in die Gegend von Riga gekommen
seien, von hier wieder verjagt, zu den Letten, nach
Livland geflohen seien, woselbst die Stadt Wenden
nach ihnen den Namen erhalten. Das kleine
Pölkchen der Wendsn ift bald unter den Letten ver-
schwanden; schon die Reimchronik thut ihrer keine
Erwähnung. Ueber die Nationalität der Wenden
äußert der Vetfasser selbst sich gar nicht. Er
führt nur kurz an, daß Ssögren (Reisebericht über
Livland und Kurland 1847) bedeutsame Winke für
das Tschudenthum der Wenden giebt, und daß Wie-
demann ebenfalls nicht abgeneigt ist, die Wenden für
Finnen zu halten. «

3) Die Letten (S. 60——66.) Ueber die Natio-
nalität der Letten ist kein Zweifel. Nach Heinrich?
Chronik ift das damalige lettische Gebiet klein,
etwa nur ein Viertel des heutigen Gouvernements
Lioland einnehmend; es wird kaum die heutige
Grenze des sog. mittleren Dialekts viel überschritten
haben. Es gab hiernach Letten nur nördlich
von der Dünn; von Lette n in Kurland wird
nichts erwähnt— Das was in der livländischen Reim-
chronik und einigen Urkunden in Betresf der Letten

åotkoamh bestätigt nur die von Heinrich entnommene
US« .

4) Die Esten (S. 66—·68). Ihre Hingehökizk
keit zum finnischen Stamme, ihre Wohnntze in(

heutigen Estland und· in der nördlichen Hälfte des
eutigen Livlands find bekannt.

Z) Die Kuren (Chori, Curones (S. 6s-—84).
Jus Heinrich? Chronik geht hervor, daß die Kur-en
m an denWindan esefsen und fich wahr-
fchtwltch auch bis in die Rtgaserftretkt haben.
Irgend welche Namen, von Oertern und Personen

werden nicht genannt. In der Reimchronihwerdcn
die Kuren gelegentlich angeführt, auch einie Orts-
namen kommen vor. Sehr häufig aber is? in den
Urkunden vom Kurenland die Rede: eine Hroße An-
zahl Ortsnamen sind daselbst zu finden; « egen der
nicht zu verkennenden großen Wichtigkeit geographis
scher Namen giebt der Verfasser ein langes Ver-
zeichniß der in der Urkunde svorkommendenszNamen
nebst der jetzigen landläufigen Bezeichnung S.70-75).
Dies Verzeichniß ist sehr dankenswerth: Es ist jetzt
allgemein anetbannh daß aus den Localnamen ein
Schluß sanf die Nationalität des die-Gegend« bewoh-
nenden Voltsstammes gezogen werden darf« Von der«
Sprache der alten Kuren ist nicht das« Geringste
erhalten; die ältesten Quellen geben keinerlei Nach-
weise über die Stammeshingehörigkeit der Kisten. —

Da er ist jenes Verzeichncß von der allergrößten
Wichtigkeit. " ,

Von den ausgeführten Namen fallen 213 noch
innerhalb der heutigen Grenzen Kurlands und 180 sind
noch ietzt im Gebrauch. —- Nach dem Ausspruch von
Kennern der lettgächen Sprache ist der überwiegend
größte Theil der amen garnicht aus dem Lettischen
zu erklären, ein anderer nur gezwungen. Hiergegen
spricht sehr Vieles, für einen åinnis chen Ur-
sp run g vieler jener Namen. sög ten, welcher
1846 Livland und Kurland bereiste, weist bei Gele-
genheit der Erörterung der Nationalität der Bewoh-
ner Knrlands in älterer Zeit auf jene Namen und
ihre fiuni sehe Natur. Ssögren kommt zum
Schluß, daß das ganze Land von der Dünn bis zur
Meine! vormals vowFinnen bewohnt ewesen sei.
Auch Bielenstein (Lettische Sprache ZU) ist
der Ansicht, daß die livis chen Ortsnamen in der
Gegend zwischen( Riga, Libau und Domesnees auf
eine in - terer Zeit viel weitere Verbreitung livischer
Stämme deuten, als heute. Wiedemann spricht
es direkt aus, seiner Meinung nach seien die heuti-gen kritischen Liven die direkten Nach-
omruen der alten Futen. - «

Auf Grund alles Gesagten ist nach dem Ver-
fasser au der livischeu rein. sinuischen Nationalität
der Kureu nicht. zu zweifeln (S. säh.

s) Die Semgalleu (S. 84-—106J waren die
Nachbarn: der an der Diiua wohnenden Liven und
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einem schlechten und verwerflichen System gewählt M«»so giebt sie damit zu, daß sie das Land nur fchkechk
vertreten kann, daß sie ein ungenauer Liusdttsck V«
Von-winni- ist, m us« eignes-Ist; est-«« ««

dann, daß sie zu existiren anfbök!-« III. F«V"«·"«W
makellosen Kammer Plan zu UNDER« HUVUU spll
W« H» Wkpzkstzppszipkn er auch bei-sites Freunden

ndet e r an ebra t ein.si lielkek die Efiotiiz don welchen sich die AMICI
Nessus« bei den mit den Gksßmächkkki EFUSEMTETCU
Verhandlungen wegen s! u fh s b U U g P C k C « -

pitu l ation en leiten läßt, siUD kUkMssAUkO
Detqus bekam« geworden. Die Pfost- mcht geltend-
daß die Verhältnisse in der Türkei zur Zeit, als
diese Eapitulationen abgeschlossen wurden, ganz
andere waren, als die heutigen. Während damals
djk Zeugkuschsft Links NichtsMllssllllckis Ullgillig
war, fnngiren heute NtchtsMuselmanen sogar als
Richter. Während damals die Fremden nur unter«
dem Schutze der Eapitulatioiien in der Türkei
wohnen und Handel treiben konnten, erscheinen-heute
erfahrungmäßig selbst die Jnteressen der Ausländer
durch die Capitulationen geschädigt: die fremden
Eousuln, von dem Bestreben geleitet, ihre Natio-
nalen zu seinigen, beeinträchtigen hierbei mitnnter
die Jnteressen der türkisehen Unterthanen, ja sie lassen
manchmal ihren Schutz ehemaligen türkischeii Unter-
thauen zu Theil werden, wodurch zahllose Sein-stetig-
keiten heraufbeschworen werden. Die türkischen
Tribunale fungiren heute ebenso ordnungmäßig wie
die europäischem Die Ausländer selbst sehen die
Schädlichkeit jener Bestimmungen der Capitulationen
ein, wonach sie sich nur durch Jntervention ihres
Eonsuls an das von ihnen gewünschte Tribunal
wenden dürfen. Jm Allgemeinen ist mit den Ca-
pitulationen ein so großer Mißbrauch getrieben
worden, daß die Pforte die Aufrechterhaltung der-
selben als eine Beeinträchtigung ihrer Unabhängig-

keit und ihrer Ehre ansehen muß. — Wie aus
Konstautinopel berichtet wird, hätten einige Mächte
dem Antrage der Pforte auf Aufhebung der Cupi-
tulationen unter gewissen Vorbehalten zugestininstz
andere Tlliächte dagegen halten diese Aufhebung. nicht
für opportun, geben aber die Möglichkeit einer theil- Tweisen Abänderung derselben zu.
-......«...--..-.....-....
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- I I l a n i. i
setz-at, 8. Januar. Fafsen wir, nachdem der «

Allernntertlpänigste Bericht des Finanzniiniisters über sz
das Neichsdu-dg-tprp 1is82 gener» in!
seinen allgeuieinen Zügen von « uns wiedergegeben :
worden, die für das laufende Jahr veranschlagten ·

Einn ahmen und Ausgaben ins Auge, r
so sei zuvor nochmals daran erinnert, daß zwischen s
diesen und jenen-im BudgetsAnfchlage nominell das
Gleichgewicht hergestellt worden ist, obgleich die ««

ordentlichen Einnahmen hinter den ordentlichen Z
Ausgaben um nahezu Pl, Mill. NbL zurückbleibein d

Die ordentlichen Einnahmen haben I
im BudgekAiifchlage pro 1882 gegenüber dem vdr- d
jährigen eine Steigerung im Betrage von nahezu U
26 Mill."Rbl. erfahren, indem sie sich in Summa
auf über 654 NiilL Rbl. belaufen. Unter den einzelnen l«
regulären Einnahme-Posten ver-heißen die ansehnlich-
sten Mehreinnahmein die Erträge von der Ge-
tränkesteuer (über 374 Mill. RbL mehr, als für L
das verfiossene Jahr veranschlagt war), die Runkel- f·

, rübenzuckerisccise (in Folge der neuen Ijethode der
:. nun« - Erheb-It fast w« Mut. seht. sieh: . di-

ZolhEinnaIsten (über Mk« Will. »·l. afehr »dieSpukgeist-ge, weiche viiiekgaiiss te c. st- jedes»He-»ja« spitz-IV. nein. Rot. Ists-J,- vik neues«
-tioIi-, Oerisskund EancelletsOtbühren CJBGYOW
Rbl. mehr) die Ausgaben von der MontaikJndnstrie
(in Folge der wieder eingeführtenGolwSteuer fast
72 Mill. RbL mehr), die .Post- und Telegraphem
Einnahmen (über 172 Mill. Rbl. mehr) , die
Forst-Einnahuien ( IV, Will. R«bl. mehr). Einer
Mindereinnahme unter den ordentlichen Einnahme-posten wird u. A. entgegengesehen bei der auf Grund
der Erfahrungen-der letztengsahreitsrt 200.000-Rbi.
gegen früher herabgesetzten Eisenbahn - Pqssqgikp
Steuer; bei den Einnahmen vom Münzhofq da
dieser im laufenden Jahre in Anbetracht des z. Z.
vorhandenen ansehnlichen Vorrathes an Silbe« und

Kupfergeld sehr viel weniger Geld prägen wird,
als iin Vor-fahre, endlich bei den'""von den Obliga-
tionen der Eisenbahnen einsiießenden Summen,
welche im Hinblick auf die abnehmende Rentabilität
der Bahnen um V, Mill. RbL niedriger gefchätzt
worden sind, als im Vorjahra

Dieordentlichen Ausgabenbeziffern
sich pro 1882 auf 658695151 RbL gegen 670125640
RbL pro 1881, und zwar sind die BudgebAnschläge
für die einzelnen. Nessorts pro 1882 und pro 1881,
nach der Höhe der einzelnen Pofitionen geordnet,
folgende: ·

i. J. 1882 i.J.1s81. ,

Abt. Rbl.
Is Stacltsfchulden . . . . . 198,776,287 193,Zs8,684
D. Kriegsnsinifterium . . . . 146,851,579 206,718,Z02Z. Finanzministerinm . . . . 78,430,477 79,199,4304. Ministerium des Jnnern . . 65,120,548 61,402,802s. Mariae-Ministerium . . . 27,507,721 28,903,1s2a. Mai. de: Neids-domain:- . . , 19,244,882 19,825,«o27. Miit. der Bolksaufklärung . 17,030,867 17,702,764s. Justizminixerium . . . . 16,780,362 16,554,596
P. Mist. der ommunicationen . .16,072,905 11,586,ZO410- Dirigårender Synod . . . . 10,3«0,800 10,32i,265II« Los· intfterium .

«.
. . . 8,9s4,000 9,l»s4,65s

U. ivilverwaltung Frau-Lautn-
Igåns . . . .

. . . . . '7,252,29l 7,682,309
II. in. des Auswättigesk

. . Z,686,l85 3,645,225
Ixssseeicheæsoutcoie . . . . 2,367,225.- 2,19o,7:8
lö- Oberfte Regierung-Jnstitutio- ; -

« nen . . . . . . . . . « 1,650,230 1,641,832U. Neichkgeftüttpefen . . . ;. 931329 842,41Z.
Wie aus borstehenden Ziffern ersichtlich, find in

mehren? Refsorts Ersparnisse erzielt worden, dar-
unter erfreulichers Weise das weitaus größte im Be-
trage von fast 50 Mill. RbL innerhalb des Kriegs-
ministeriunr. Während dieses Ressort hinsichtlich .
der Höhe feiner Ansprüche ins-den früheren Reichs- «
vudgets stets an erster Stelle seinen Platz hatte, hat ·
issden Vor-rang gegenwärtig· dem um fast IV, Mill. ;
libL seit dem— letzten Jahre angeschswolletien Posten
Ier Staatsfchulden abgetreterr. Diese letzteren bean- »
"pruchen an Zahlungen für Anleihe« 146,851,57D
ltbL gegen 14-1,413,957 RbL im Werks-Wie und an
Zahlung-n für EifeababckObttgqtiokiksi 51,924,708 ,
stbl. gegen 51.924,727 Rbl. im Vorjahra "Nächst ·
dem Budget der Staatsfchuldeci ist in Folge der zIebernahme der CharkomNikolajewer Bahn dasjenige zdes Ministerium der Wegeconimunicationeti (um 472 1Nill. Rbl.) und-hierauf dasjenige des Ministerium !ses Jnnern (um fast 4 Mill. Rbl.) am Beträchk «
ichsten gewachfen. " pl

i
Jm Gegensatze zu Kurland hat crfreulicher 5

Reises-in Livland die V o l k s z ä h l n n g einen c
ast durchgängig befriedigenden Verlauf genommen· i

Nur im Kirchfpiele R a u g« e auf dem ikrongute
H « h u h·»pf hat es, wie vo- mehren Seiten bei«

richtet wird, leider an einer A n sl e h n u,n g eines
»Es-is- deeivevdneigug gegen— ne: Zäblsssg sticht

III« sgusiikglern bekanntes« Charakters
kst de: Vers-h. gemerkt worden, die ZIHICIVITEM
zu stören. Das Einschreiten der vorgesetzten Behörde
ist in Folge dessen nothwendig geworden, wobei drei
Olastifter in Haft genommen worden sind; Wie nach
der Rig. . perlautet, hat sich in dieser Veran-
lassung us. S; d. As. ein Regiernngrath in Be-
gleitung ecnes Berufsstatistikers von Riga aus an
Ort und Stelle begeben.

- -—· Endlich ist auch das summarische Resultat der
Bolkszählung vom W. December in den
Städten Wenden und Arensburg bekannt geworden:
W e n d e n zählte 3608 Einwohner gegen 3045 i.
J. 1867 und A r e n s b u r g 3460 Einwohner.
Jn T u ck um zählte «man 6072 und in W indau
5720 Einwohner. Jn Mitau hJt die Volks-
zählung 25,815 Lsrtsatiwesetide und 546 Ortsab-
wesende ergeben , unter Ausschluß der Bewohner
des Schlosses (c. 400 Personen) des Krongefänkp
nifses (c. 400 Personen) und des Militärs (c. 3000
Mann)

— Wie man der St. Pet. Z. mittheilt, soll das
Project der E r b s ch a ft st e u e r in der zweiten
Hälfte dieses Monats im Reichsrathe zur Dnrchsicht
gelangen.

II Ialll ist mittelst Journalverfügnng der Liv-
ländifchen Gouvernementsregierung vom 18. De-
cember der Rathsherr Johann L a m b e rt seiner
Bitte gemäß des Amtes entlassen und an seiner
Stelle der Kaufmann Nikolai F u ch s als Walkscher
Rathsherr bestätigt worden.

JI Mgll wird die gemeinnüßige und landwirth-
schafcliche Gesell schaft für Süd-Liv-
la n d ihre Generalversammlung am Mitwoch, den
II. und eventuell auch Donnerstag, den ist. Januar
im Neubau des Polhtechnikum abhalten. Auf der
Tagesordnung steht unter Underem die Discussion
über die Zweckmäßigkeit, der Errichtung eines
E o n s um --V e r e i n s landwirthschaftlicher Ge-
brauchsDlrtikel innerhalb der Mitglieder des Vereines
nebst Vorlage eines statuten-Entwurfs. ·

— Die Hoffnung, deiinach Zürich berufenen Pro-
fefsor V. Ritte r ans Polytechnikum fesseln zu können,
hat sich, wiswirden Rigaer Blättern entnehmen, zer-
schlagen und der Genannte wird bereits im März-Monat
seine Tiemter als Professor der Jngenieuw Wissen-
schaften am Rigaer Polytechnikum und als Redacteur
der Rig. Jud-Z. niederlegen

II! Iskdoslwiuliec sutluudh in GriwasSemgallem
Subbath und-Umgegend, ist das Werk der V olks-
säh l u n g an der Unbildnng und dem Starrsinn
der Bevölkerung gescheitert. Eine große Menge der
Bewohner, wird u» A. der N. Z. f. St. u. Ld. aus
Subbath geschrieben, verweigerte jede Auskunft, die
Thüren am Zählungtage fest verschlossen haltend.
DerUrfachen dieses Mißerfolges dürften mehrfache
fein. Daß in den angrenzenden Gouvernements
Korvno nnd Witebsk keine Zähluitg stattfand, wollen
wir gern als Hauptgrund der Weigerung gelten
lassen. Ein zweiter, wohl zu beachtender Umstand
ist aber darin zu suchen, daß die betreffenden
Drtspolizeien mit derZählung nicht be-
ruf tragt waren. Erklären w i r uns den Grund
dazu auch richtig, so doch nicht die Bewohner, die «

entschieden entgegengeseszter Meinung waren. Wes«
», Voifellungen von der »der Bedeutung dieserZählung i«
T Uqrxqufe waren, das zu erörtern, ingngelt uns du

Raum.
..

»S- sitss ist am 4.»d. Mts. Baron Ha hu.
Linden einstimmig zum Sichtbar-ist Wktdtkgtwähii
worden. Als Stadtrath wurde wiedergewädlt ums)
als Stellvertreter des Stadthaitptes designirt Sk-
cretär v. E n g e l m a n n, zum Stadtrath gewähkk
Rathsherr Wald o w s ky.

«

St. Iecmssrz s. Januar. Das Rocheforkschk
Organ »L’Jntransigearit« hat die Dreißig-
keit, eine von Wera S a s s u l i t s ch nnd Peter
L awro w nnterzeichnete Aufforderung zur Einsendung
von Geldspenden ,,zur Linderung der Leiden be:
Opfer rnssischer Tyrannei« in seinen Spalten zu
veröffentlichem wobei auf den ,,mörderischen Kampf«
angespielt wird, welcher in Rußlaud schon sei:
Jahren zwischen »der Regierung und den »Leutkkk
von Herz, die geschworen hättest, ihre Heiniath von
der Despotie zu befreien«, geführt werde. Während
die »Neue Zeit« einfließeri läßt, die Veröffentlichung
dieser Aufforderung sei niöglicher Weise nur ein
wider die Regierung Gambettcks gerichtetes M«-
noeuvre Rocheforts behufs Bewirkntig einer Euripi-
ung zwischen Frankreich und iliußlasid —- faßt das
,,Journ. de St. P6t.« die Sache viel ernster auf.
Nachdem das vfficiöse Organ darauf hingedeutetz
daß« die Ergebnisse jener iuildthätigeti Collecte vor-
aussiehtlich zur Beschaffung »gute-i Dynamits für
Russland« und zur Ansrüstung von Mordgesellen
würden verwandt werden, fährt es fort: »Wenn
Angesichts eines solchen Aufrufes dieiliekziericiig in
Frankreich unthätig bleibt, so, geschieht Solches, weil
es ihr - sagen wir, bequem ist, die Augen zuzu-
drücken. Vortrefflichi Nußland aber weis: seht, wo
sich das MsrdevNest befindet und bis zu welchem
Maße Toleranz gegenüber diesen Rkördekii geübt
wird. Rußlaud wird nicht weitere Nachsorfchungen
darüber anstellen, ob sich Nachsicht oder Ohnmacht
in dieser Haltung der französischer: Regierung aus-
spricht; es wird lediglich die Thatsache im Auge
behalten und die möglichen Folgen derselben von
seinem Standpunkte aus in Betracht ziehen. Nuß-
land hat bereits mit allzu schweren! Preise die von
gewisser Seite auch den frechsteit Verbrechern zuge-
standene ,,Achtung« · bezahlen niüssen, sobald diese
sich die politische Maske angethan, als das; es sieh
mit Gleichinuth oder Geringschätzuisg zu ihren heim-
tückischen und ftnsteren Olnschlägeti verhalten könnte . . .

Unter allen Ucnständeii ist die Duldsacnkeih welche
gegenüber jener, zu Revolution und Mord in einein
auswärtigen Staate aufforderskdeii Subseription be-
obachtet wird, nicht nur mit der Aufrecherhaltiiiig
guter Beziehungen zwischen der einen und der an-
deren Macht, sondern auch mit der Erfüllung der
internationalen Verbindlichkeiten uuvereinbar.«

— As» 2. d. Witz. ist auläßlich des Geburtfestes
St. Wiss-hob. des Großsürsteii Ale x et A l erqu-
drowits eh in den kaiserlichen Gemächern des
Palats zu Gatschina im Beiseiu Jhrer Majestäteu
UUV · zshlteichey ihre Gliickwünsche darbringender
hschskstkkcksk PSkspUUI ei» Dankgottesdienst abge-
halten worden, worauf alle Anwesenden zur kaiser-liehen Mittagstafel geladen wurden.

—»—- Als Nachfolger des General - AdjutasiteiiT f ch e r e w i n aus dein Posten eines Gehilfendes Ministers des Jnnern bezeichnen, dem St. Bei. Her.

saßen an den Ufern des Flußes Mussa, d. h. an dem
oberen Theil der kurländischen Aa. Heinrich der Lette
meldet von ihren Kämpfen mit den Liven, aber vonihrer Nationa ität und Hingehörigkeit nichts; auch nichtdie genauen Grenzen ihrer Sitze werden angegeben.Ihre Namen erklärt man aus Semi=niedrig und
g als ’

= Gegend, also ,,Niederland.«
Die Reinichronik enthält auch Nichts genaues in

Betresf der Semgallen; man erfährt nur Einigesüber ihre Kämpfe und schließlich über die Verwüstungihres Landes und ihrer Vertreibung und-Fortführungaus demselben. An Personen-Namen der Semgallenwerden genannt: Vesters, Nameise und Schabe Jnden auf uns gelangten Urkunden aus dem XIILJahrh ist (U.-B. 153) von der Grenze der DiöceseRiga, Kurland und Semgallen die Rede. Die Did-cese Semgallen reisgt etwa von der jetzigen Doblen-gehen Gegend an itau vorbei bis zur Dünn nachennewaden und Kokenhusen — wie weit nach Sü-den en Littauen — ist nicht genau zu bestimmen,wahrscheinlich über die heutige kutländischslittauischeGre e hinaus. Innerhalb dieses Terrains liegtdas ngand Selonia = Sellandz hier wohnten nachHeinrich dem Letten aus dem linken Dünanfer amheutigen kurischen Oberlande die sog. Selon es,die Seien; ihre Burg Selonium ist das heutigeSelburg an der Dünn. ——— Das Bisthum Semgallenward der Ri asehen Diöcefe im Jahre 1251 einver-leibt. Es lassen sich einige Laudstriche Senrgallensdurch Vergleiche aus spateren Urkunden bestimmtfeststellem nämlich Silene, Sagen-i, Dubene, Spar-
nene, Tervetene, Dnbelonq Opemele Piesyotq Se-lonia. Der Verfasser führt nur (S. 98—163) die
einzelnen Landstriche mit denen dazu gehörigen Orts-
namen auf. Auch die Verwüstung des Landes Sein:gallen und die Vertilgnnlg der Bewohner wird durcheinzelne Stellen in den rkunden bestätigt.

7) Die Littauer werden sowohl bei Heinrichdem Leuen, als in der Reimchronik genannt nnd eine
Anzahl ihrer Eigennamen ist nachweisbar· IhreWohnsitzq deren nördliche Grenze de: heuti ex: Süd«grenze Kurlands etwa gleichkommt, sind beginnt.

Was ergiebt sich nun aus den bis « en Ermitteklungen? fragt der Verfasser: Sind dbieeaglkeinwohner
Knrlands Sekten gewesen? Jst die heutige. sandbe-

vblkergng in Tätig? aäs cgiachkommenschaft tker Ur-
einwo ner zu ra en .; r antwortet daran :

I) Die archäologischen Forfchun en ei« eben einegerinanische Bevölkerung der ostbalåschen Hände: inestrskenujstkdahsirrelii nåiclzerctseb., bis wenigstens
. . a .

·

· D) Die schriftlichen Qiiellen des VllI.—Xll.Jahrh. enthalten Angaben über die das OftbalticumPcehwohäetiiden THIS, welche offenbar iiicht germaniZ
en amni . »

Z) Aus den einheiiiiifchen Quellen des XIILJahrh. geht hervor, daßnm heutigen GouvernementEstland nur Esten, ·ini heutigen Livland aberEsten, Liven, Wenden »und Letten, im heutigenKurlandz Knien, Laden, Seingallen und Seien,
in sie? Gouvernements Kowno und Wiluax Littauerwo « en. »

4) Im heutigen Kutland gab es darnach im XIILJcjhrh keine etten; von einer lettifchen Uebe-vö eriin Kurlands kann gar keine Rede sein. Daslettische Sol! muß damals sehr wenig zahlreich: ge-idveesseigelxäm essbelwosnte nur etwa den vierten- heilgen w an .

Wie find» nun die Letteii trag Kurland gekommen?
chsprigyt heutige dxvkslkerrångchsurlandse i un m iiri o emg i

· Watsoirhat vor 60 Jahren diese-Frage als sehrkesnsssssessssss Pers-se«-·« een iiaeziini ei en tanimesichert-u uud veshatp das Vpkhaudekkseiu de: kni-f chen Sprache gar nichts besonders sei.
»JaBetkeffdek-eukeuh«ktsich »« Mkichiedecngeiåkttaz die Kur-est sindWchiedgJ pes-

mme u di ·

Fuss; JieDsteygT UXTXRMHUEYTeng« en. »et· etiasser zählt die 5 Pers -»Namen, so wie die 77 Das-kaum» kpgkcheM·i-«»RE3M»3«J"Æ«MM «?

ges-v Ida-«. Mit siicksichtskk VI·Aufs-es BuThiizimauii’s, daßJCIICIØ Ost!
»

ascit des» fiuiiisthenDame oder Sud-i - H»d·-Osfsih dsi
JJ - . · , sc« --·""-»

der alten Semgallen durchaus nicht so fest begründetdasteht, als bisher behauptet wird.
Gesetzt nun, die alten Semgallen seien zumlettisch-littauischen Stamme gehörig gewesen; gesetztsie seien nicht vertrieben und vertilgt, wie die histo-rischen Ouellen melden, woher kommt es, daß heuteeradein ihrem ehemaligen Bezirk (reines) S ch r i f t -izettis ch gesprochen wird? Das Lettische der inSüd-Roland ursprünglich ansässigen alten Letten vonT o lo w a ?

Zur Erklärung dieser Thatsache benutzt der Ver-fasser die Annahme einer Colonisation des veröde-ten Senigallem durch Letten aus Tolowa(S. 113). — Von einer Einwanderung der Lettenin Masse wird nirgleiid wo berichtet, es bleibt nurdie Annahme einer a mäligen Colonisirung und einervon da langsam vorrückenden Lettisirung der kuri-schen (livischisinnischen) Ureinwohner Kurlandsübrig. Eine solche Lettisirung ist bekanntlich noch heuteunter den Liven Kurlands im Gange.
—— Eine von den lettischen Kolonisten Semgckllens aus ehende Lettifirung der Kuren ist die Ursacheder Thatfachq daß die sey? kurissche Landbevölkærang lettisch redet. Der ami che Dialekt desLettischen »in Westkurland welche: durch die Beimi-schung livischer Eigenthüinlichleiten sich auszeichnetund vom TolowaersSenigallen Dialekt abweichh istder Beweis dafür, daß die Tamisch Redende« keijkereineLetten, sondern lettisirte Finnensind (S. III)Der Verfa er weist aus die ähnliche Lettisiruugder Liven itn südlichen und wesilichen Livland undaus den heute eristirenden livwlettischensdiqlektan der Knste Livlands von Riga bis znt Satis-Müåiltsllunxk S stest . 1I6—120) ca! de! Vkksqssek dieRCIUUCDE fkMFk UUtkkfUchUUg i« 17 Punkte zusam-men: wir wiederholen dieselben nicht, d« dieselbe»nichts mehr bangen, als wir bisher in dem vorlie-genden Qnsz gegeben haben.Die Schllrlizgrporte lauten: .
IV« d« akikstk Theil aller lettis redendenBergs; Sees-s esse« se«a e ornnien w net el- «M· sofern

dings ziemlich wahrscheinlich ist, die alten Seienein den Letten ftammverwaiidtes Volk gewesen sind.Beinahe die Hälfte aller lettischeii Bewohner· bestehtausle ttizsirten K u re«n,- die zumThei irnit ächtenLetten gemischt sind, also snnsr bedingungsweise direkteNachkommen von Ureinwohnern genannt werden könn-ten, weigle eben ihre Nationalität verändert haben. Dasübri e rittel der Landbevblkerun ist die Nachkom-menssaft von ächten Letten, die ager erst seit Anfangdes if. Jahrhunderts von Livland aus nach Kur-land gekommen sind u"ud zwar als Kolonisten durchVermittelung der dentschen Landesherrem des Ordensund der Bischofs«

sauigfeltiser
Hoehadelige Matten Die jüngstvon der »Times« verösfentichte Liste der vereidetenSensake in der Eity von London enthält acht Namen,tvelche den ältesten. aristokratisehen Familien Altengslands angehören, nämlich einen jüngeren Sohn deshergogs von Urghll (Lord Walter Campbellx fünfjüngere Söhne nnd Neffen von Lords und zwei Ba-ronets, Sir Maurice Dass-Soeben nnd Sie HektorMaelean day.

,
—- D e r E e y«s e r. Ein Tonrist, welcher dasYelloivstonvThal besncht hatte, beschreibt den Inblickder Eeyser bei Rath« Kleine Ballen schneeweißenDampfes kommen ans der Erde hervor nnd nehmen,während sie in die Luft steigen, phantastische For·irren, ehesle verschwinden, an. Plößltch steigt ein weißesGespenst mit einem Geräusch» wie das verzehnfachteeiner Dichte, hinauf in das Mondlichtz dann läßtder große Eeyser einen zischenden Ton hören, nndeine Dampfkngel fliegt aus einer Qessnnngk an demRande des status. " Ein Beben der Erde, ein Ber-sten der Ohr-Gehe, nnd mit einem Knalltz wie dereiner Bombe- etbebt sich eine dichte Masse siebet-denWagen, 8 bis 12 Fuß im Umfang» in die Luft.We! rend des Infsteigens lösen sich Dampfmassenlos, ver-dünnen sitt· nnd verlieren sieh im Raume.Die Sänlk von siedet-dem Wasser« steigt M FußDIE, VIII« »UIOMIIIV btsstgtmglos einige Sein-det-lang stehen nnd fällt dann wieder in den dampfend-uzartes, desigfie einst-g. ·

1882 I
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Ave. Aapgese xdkytiåe Zeiss«-



zufolge, in der Stadt cnrsireiide Gerüchke M! Ge-
heinirath Kalo s chi n, der bereits früher die Stel-
lung eines Dikectoks des Departements der Staats-
polizei bekleidet hat. » «,

«

«— Dei« St. Petersbnrger V ol k s s chu l I e h-
x e k - C o ksg k e ß hat ain 4. d. Bitt?- seine Schluß:
Sitzung abgehalten. Wichtigere Beschlüsse sind bei
den Berathungeii desselben nicht gefaßt worden.

—- Die Woch enbilaiiz der Reichs-
bquk you« 4. Januar c. weist im zeitweiligen
Notekpumlaufe ke i n e Veränderung auf; es ver:
blieben an jenen: Abschluß-Tage 417 Blüt. Rbl.
Noten im Umlauf. -

—- Soeben ist die erste Nnniiiicsr der tun-derer-
staiideneii Wochenschrift des Fürsten Meschtscherski
» G r a s h d a u i n « erschienen, welches Blatt
bekanntlich seit dem Jahre 1878 in Berlin heraus-»
gegeben wurde. Jn seiner neuen Gestalt hat sich
der »Grafhdaiiin« durch eineiliterarisclse Beilage
nnd ein hnnioristisches Beiblait bereichern ·

s —--Ani 4. d. Mts. hat des St. Petersbiirger
Stadtanit, unter Heranziehuiig der Vorsitzeiideii der «

städtischeii Coinniissioneii und des Professor-s .Botkin,
Maßnahmen wider die in letzter Zeit stärker nin sich
greifende D i p h t h e r itis in Berathuiig gezogen.
— Von der Errichtung besonderer Diphtheritis-
Baracken wurde einstweilen noch Abstand genommen.

Zins Odrssa berichtet das örtliche »Deiitsche Blatt:«
Der diesjährige W in t e r scheint nochs keine Lust
zu spüren, unsere Stadt mit seiner griesgrämigen
Gegenwart zu beehren und läßt seinen drei Collegeiit
Frühling, Soinkner und F9crbst, ganz freien Spiel- «

raum. So haben wir seit längerer Zeit alleLaunen
iind Capricen deiser drei Jahreszeiten, wie Regen,
Nebel, Wind, blendenden Sonnenschein &c. ausznstehem »

in Folge dessen sder G e s n n d h e i t z·u st a n d·
unserer Stadtbevölkeruiig sich fast mit jedem Tage «
verschlimmert Hanptsächlich haben sich in den letzten
Tagen die Kinderkraiikheiteiy wie Scharlach und
Diphtheritis, wohlin Folge der eingetretenen warmen
Witterung, in der Stadt verniehrt iind auch ältere
Personen sind leichter Erkrankungen ausgesetzh -

— Ins Wurskhuv liegen nunmehr amtliche Daten über «
den daselbst durch die J u d e n - E x c e ss e ange-
richteteii Schadeii vor. Es wurden im Ganzen 292 -
jüdische Trinkbuden vernichtet, 603 Tracteurez Ma-
gazine »und Bethäusey sowie 493 Privatloeale demo-
lirt.· Die Zahl der Verhafteten beträgt bis hiezu
3100," von denen 2733 in der Alexandrowsiheii
Citajzglletsesliigesperrt sind. Unter· ihnen befinden sich
120 Bewohner des Warschauer Kreises.

Eine ostsibirifche Gräberstiitte des Steiualters
« Von E. Grewinjgk ·

(Sihungsber. der Gel. est"n. GesellschaftEVoni Nov. 1881). »

Herr N. J. Witkowski untersuchte mit großer sGewissenhaftigkeit eine zum Steiiialter gehörige
Gräbhrftättgdie im KirchspielTelininsk
des Kreises Jr—kutzk, an der linken Sseitirsder
Angara nnd- 4 bis 5«Werst von der Mündungldes
Kitoj unter, beiläufig 73720 L. von Pulkowa . und
52720 Br. belegen ist und sandte Herr W. W a gin, s
correspondirendes Mitglied unserer Gesellschaft in
Jrkutzk, einen kurzen russischen Bericht überdiese
Untersuchung ein, zu dessen Uebertragung und Mit-
theilung ich in der letzten Sitzung aufgefordert wurde«
Da mir aber inzwischen mit Nr. 3 und 4 des
XI. Bandes der ,,Jswestija« (Nachrichten) der ost-
sibirischen Section der geographischen Gesellschaft die«
Arbeit Witkowskifs zugekommen ist, so halte ich" mich
bei Wiedergabe der betreffenden Beobachtungen und
Bestimmungen an die bezeichnete QuelleL und füge
dann von meiner Seite einige Erläuterungen hinzu.

Die in Rede stehende Telminsker Gräber.-stätte liegt auf einer. 4 Faden über den So«mi·i«ie«r"- «

spie el der Angara aiisteigendem »auch bei höchftemWalserstande letzterer niemals ganz überschwemmtem
nur an der NO-Seite steiler abfallenden,« sandigen iBoden·erhebung. Innerhalb eines Raukmes von I28 III-Faden bestattetesmanskshier ein Kind sund
11 Ewachsenesp deren mittlere Länge ein«-Si Skelettens« 8« betrug. Man legte-die Todten in« nicht tiefe, -
mit rothem Sande ausgefütterte Gruben, horizontal,
mit den Arme-n detnspKörper zentlang,"s« mit dem Ge-
sicht nach oben - und---zdem KopfeT·«in:sNO. oder SW. »j
In— einem Grabe hatte; man Kopf und Füße des
Todten gegen Steine gestützt, in einem andern Pfähle «·

eingeschlagem Waffen,- Geräthe und Schmuck aus
Stein nnd ·Kiiochen, rothe Ockerstücke, irdene Töpfe "
imd Reste verschiedener« Thiere wurden der Leiche «beigegeben und die Gruft mit derselben rothen eise1i- !schüssigen Sandart zugeschüttet, dies ihre Basis bil--
dete. Zu einer höhern ku elförniigeiiAufschüttung
kam es-iiicht, wie daraus hervorgeht, daß die Ske- »
lette nur mit einer 2 bis 6 Werscho starken Sand-
lage bedeckt waren —und dnrch atmbkfphärische Ei1i- Jflüsse, Ueberschivemmungi oder sueberpfliigung nur I
wenig von einer ursprünglich·bedeiitend«mächtigereii
Decke entfernt worden sein konnte. !

Waffen und Geräthe erhielten-ihren Piatz gewöh1i-
lich zu« beider( Seiten des Kopfesund bei den Hänk ·
den; der Stis.·«n-, Hals- undjArnisthinuck dort, wo -
er sich am Lebenden befunden( Die iidenen Töpfe .
dienten wahrscheinlich als Speifeuriiein während die Iin den Gräbern an etroffeiien Thierreste Thieres-set,
die außerhalb derselben gefundenen dagegen Leichen-s 1mahlzeiteii andeuten. « i

Offenbar beruhte diese Bestattuiigsiveise auf dem «.
Glauben an ein zukünftige-Z Leben, in idessen Voraussetzung man den Verstorbenen mit «Waffen zum Schutz, Werkzeugen zur« Beschäftiguiig «
Kleidung und Schmuck zur würdigen Vertretung und zSpeisen zur-Nahrung versah. z , :

VonsWaffen und Geräthen aus Stein fan- tden sich bei den Skelettein 9 ungelochte meisselför- lniige, bis 228 mm. lange, 50 mm. breite und
28 mm. dicke vollständige oder fragmentarische lBeile, sowie 8 grade oder gekrümmte, bis 92 mm. !

lange, 32 mm. breite und 7 mm. dicke M es s e rans ganz oder zum Theil angeschliffenem Nephritx
fernnr 2 åDieissel aus ähnlicheni ålliateriah dann
99 aus Schiefer oder Speckstein abestel)ende, abge-
1·undete, bis 45 mm. langeund its-der Mitte 27 mm.
Durchmesser besitzendq beiderseits ungleich verjüngte
und in halbmondförmigen Köpfen auslaufende Arte-
facte (Fig. 1), die Herr W. in Verbindung mit
gewissen Klauen für einen Armschmitck hält; 2 halb-cylindrische 85 mm. lange, 40 mm. breite und über10 mm. dicke, auf der flachen Seite mit Furchever-sehnte, aus Sandsteinbestehendiy inuthniaaßlicheSchleif- oder Klopfsieine (Fig. 2); 3 flache,
scheibeikförmigq 14 am. Dnrchtnesser besitzende in
der åRitte veriiefte Mahl-- oder· Reibsteine

aus nicht bezeichneter Gebirgsart; -3 viellesiiht dazu
gehövrigz keulens oder kolbeiiförniige Stisixcke nnd; 4
gewohnliche S chle i fstei n e; 43 einlochigeszPfei l-
spitzen ans Txsasvis nnd .Qnarz, bis»;")0 mm. lang
und an der Basis »bis »13 mm. breztszzahlreichegrastmtileiite Stengäeiiathe nnd Stucke, die bei

er e ung e erer a e en.-
Aus K 1io cheifi bestanden folgende Gegenstände:

30 kleinere und größere Pfriem en oder Ahlekvoii
welchen ein Exemplar (Fig. h) durch 2 Reihen kleinerKreise mit Punkten darin verziert undzein anderes«
vorn spitz niid Ehintennieisselartig ist; "5’ gut erhalktene, bis 23 sem.ssslange·,s doppelhakige Harpu neu«mit einem Loch an einer voispringendeiiStelle des Hin-
terendesz 15 Zierratheii aus Eberhauerii, und ins-
besondere Stirm und Halssschmiick Haus» zu-
faniinengefugten Hanerhalftem Llrmbanr -kzrag-·
niente (Fig. 4) niit Kreisornamenten und an den
Enden mit Löchern zuniDurczZieheji von Schnur
oder Fäden; 27 aus Knochen, lauen oder Krallen
bestehende, swie bereits »bemerk»t, von Herrn W, zumArmschiniick gestellte, spitze Stucke, von— welchen eines
niit eingeschuittenen Haken; ein-e« bogenförmige band-artige Platte (Fig. b) aus» lachen» «15» mm. breiteniKnochen, mit 7» Grübcheii an "einer«S·»eite;-«3; sateforniige bis 15 am. lange und crnz breite FMstriiXmentez eine. Art Dolch (Fig;-()). »aus Ygesspalsenem
Röhrenknochen-, an; der Basis griffartig ver1»üiigt,
24 um. lang und— 25 mm. breit, auf derzxgeivolbteii
Seite mit 2 Reihen einander gegenüberstehender
spitzer Dreieckeloriiameiitirh und,»sze"in kleines Dolch-messer (Fig. '7)- von 90»mm. Lange Hund 20 mm.
Brette:·:an-2der- Basis; Cotechijnstrujiieiite ans
Geweihstangen und Zinken des Edelhirschs (Jsnbr
der Sibiriex),» ·von»,welchen» das» großte 34 am. lang
und 4 um. dick ist und« zwei» als muthmaaßlicheGrifselbeine des Pferdes bezeichiietx werden; ein,

ssss-k,isg..chrxts»kiziiikz gkgchgrsizggisrsgerei « «

H, . «

Von Geräth en aus Knochen und Stein
begleiteten die Leichenk ein Ist» am. langer und
32 bråiterxziiiitdeisrjiem To? zizziizAnhängen versehenenDo ) ( ·ig. »),. e en»»ei, e neiden aus 2 «m1u,«
langen Quar täfelkheli bestanden, die s« siiebeiieinaiideis
in eine künstliche Vertiefung oder Furche des Kurs-»
chens eingesetzt waren; ferner· 3 Sägfleii (Fig». 9),
die in derselben Weise eingelassenz doch gezahnte
Tafeln aus Jaspis oderQuarz ührteiysvon welchen
Listsr ers-Essig:hkkkgxxigiskipps bsssssrsssdsssar «) « ·

.
« ·

««

»Zahli,1»eiche (42) rothe »u«n»d· schwarze ,Sopfscl)"e.1«beii;k.·
gehörten· H) zu? henkelführendejiizjszp ei s e— ki""""r n e u kniit
einfachsteni Strich- und Griibcheik oder Tüpfeloxnas
nient. Zehn rothes, meist in der Rähedes zGesichtesliegendeckO ckie r stgckegjizesgteii fzucrlzi Beweise früheren«
Gebrau )es denti es. ei ungs ä en.

Von geiinuesr bestimmten« Thi«erreft·eiiH-4-en«t-hielten die Gräber. außer denjenigen, die bei« dem
Geräthe aus Knochen als hoinEdelhiFsY Eber· ri»i»i»d.sbflstbejgVlIkoåiziiigieendeibseitlgectgzbnrdsiisk aSszjliiekliijeg ·a ne our» ,r, o»ie-. n en o

»
»— », «;Fuchkswtugdb könnten die ? erwähnten Klauen Bären

ange o a ei.
Das aufgeführte Inventar der Grabstätte —- zu«

welchem nach einer Nvtiå im B. XII. der Jswestija
der geographischeii Gese schaft zu Jrkutzk vom IF?
1881 S. 90, in Folge einer spätern, an demselben
Platze vorgeno mnienenUutersuchuiigHerrn Witkoivskilsj
noch 12 Skelette nebst verschiedenen Waffen und

Zierratblsteii aåis Stsiciksstuiid Knochåiifsfåzzrkhåtjineåi siåxd ·;
— gie un zuna einigen u u u er ie

Besclgiftiguiig Technik, Formensinii nnd Gebtänchses
der estatteteiu »

- · » i i
Jti Betreffszder Beschäftigung mü sen wir ans«

den Harpuneiy Stechin«·sttsniliisenteii,·«sxi»es ern, Dolchenund Pfeilspitzeii aus«-F iEh e r« »und, ,;5»cx.-gi»e r schliessen,-von weissen— letzteres das— ·W;i«l»dscl)ivekii·, den girsch·,Bat, Biber, Fuss, Hasen,--9s.sti. diefenigenb hgerszu jagen vertan en, deren e e in und· ei en
Gräbern gefunden wurden, Auf Reiter nnd Vieh-
züchtsr dürfen wir nicht schließen,- da die einzigenAnzeichen vom Pferde »ein Paar problematilcsjritffelbeiue sind, und von Rinderreften 1iichts ver-
an et. - « · s

Die rothen und schwarzen und dabei? Th. ge.-
brannten Thongeschirre oder Speiseurnew assen die
Benutzung gekochter Speisen vermuthen.

Die kleinen S.Nahl- oder Reibsteine nebst« Kolben
berechtigexi aber nicht gerade zur Annahme vonGe-
treide-5))iehlbereitung und damit zusammenhängendem
Getreidebrkekip « . ·

Die Fertigkeit in der Bearbeitung von
Steinen erweist sich an geschliffeneri Beilen und
OJiessern aus Nephrih an geschlageneu Pfeilsxitzeiraus Quarz und Jaspis und am Geräthe aus-Speck-
stein und Schiefer Die Niefser und-Siegen aus
Knochen, mit eingesetzter Steinschneide, lassen »auf»länger bestehende, höher eritwickelte Technik schließen;

ebenso das Zusammenfügen von EberhauewHälften
rnittelst durchbohrter Löcher, die sich xauch an Hirsch-
zähnen, Qlrnibänderry Harpunen »und Stechinstrw
menten finden nnd beweisen, daß es nicht an Stri-
»cke11, Schnüren und Fäden» fehlte, aus welchen viel-
leicht Netze hergestellt wurdenp Die gebrannten
ftäelijkgltöpfe lassen auf vorgeschrittena Ceramik

Je en» . -

Die Form der Knocheninstrumente oder Dolche
Fig. 6 und 7 eischeint als unvollkomirnene Nach-
bildung der bekannten, unter den Ollterthümern der
Umgebung von ;»Kras11ojarsk, des O1ltai,« Jdes Gouv.
Perm und Finnlaird vorkornmenden Bron3e- und.
Kupfer-Dolche").»» Das Sonnen-· unddreieclige Or-
nament der Telininsker Knochengeräthe cksinden wir
aber ganz so auf alter und neuer baltisszer Bronze
Die rnanmgfachen Schmucksachem die erwähnten
Ornamente und der -Röthel, als Ver-sicherungsmittel,
weisen ebenfalls auf Leute, die über den primitivsten
Culturzustalnd hinausgekomnren waren. . -

Wenden wir nun uns zur Erörterung der Zeit,
»in welcher der Telmirrsker Begräbnißplatz benutzt

wurde, so dürfen wir zunächst nur von einer, bei
verschiedenen Völkern« verschieden langen- Cultur-
periode reden, die hier als Steinalter be. eich-
net werden-kann, weil der» genannten Gräberstätte
jegliches Anzeichen einer Metallverlverthung fehlt.
Nachdem aber, was oben— über die Bestattungsiveise
und damit zusammenhängende GlaubensansDauungen,
sowie über einige andere Gebräucha technischelFertig-
keiten und Geschniackserscheinungen der alten Telrnin"s-
ker gesagt wurde, wird» kaum zu bezweifeln sein,
daß es sich bei diesen Leutenmm ein jü1r»geres.»St,c»iå
dium jener Culturperiode handelt. Liegen nishdbeksondere Ursachen zur Qlnnahme höheren Alters! .»bor",
wie vjelleicht an dem von Tscherski "un-d Tschekw
nowskij (Jswestija d. sib. Section re. .B..»I»II u.»Y,
1872 und 1874 und geolog. Untersuchungen im·
Gouv. Jrkutzk, 1874, S. 1s5r’-..ff.) beschrieben-en Vor-»
kommen-H don Artefacten »auszMammuthhauern or.
an derIUEschakotvka bei Jrkutzk, so wird man die· Er-
scheinungen des Steinalters dieser Gegenden im Alle
gemeinen nicht zu weit zurückzulegen haben« Wissen

' wir doch, daß» im Westen, d. i. im Olltai, tschudischer
Bergbau mit steinernen Werkzeugen betrieben wurde,
deren wohlerhaltener Holzstiel und Renriemelisverbaixd
(Eichwald, Ueber Tschudengruhen in d. Sapiski der
archäol. Ges.,» Petersburg 1857, SJ 201, Tb. IV,
Fig. 12e undim Ball. des« naturalistes dcrMoscou
T. Es, 1860, ·p. 377) nicht« auf sgehsr hohes; Alter
weist, und daß im Süd, die zwischender Steppe
Schamo und. dernMeere lebenden Nomadeiy fiel) im
XVI. Jahrhundert (M6us, conserih 1’l1ist. clgg»chinoszisszss.sz,
Vol. IV, Paris 1776, P. 474) der Werkzejige und
Waff.en.aus» Stein bedienten. Im Osten scheinen
die Klopfsteines der Ainos auf Sachalin (Anut»schin,
Trudü d. "anthropol. Sect. der Moskauer-Ges. von

«Naturfr.s Th II.,,.— Heft I, »So Isssspmit Ab-
bildung) auch.- uicht gerade sehr alt zu sein und
führten, -n"och azm Ende des vorigen Jahrhunderts,
die»»Tschuktsch»en» (Hedeuström. VFragrjiente süber Sibi-
rien. Petersbnrg "1842. « S.-'65 und Pallas nzsnordc
Beiträge I. 2«48), Kamtschadalen (K»rasch«e"ninniko-w.
BeschreibungKcrkntscl)atkas. Petersburg1755, S.1»27—)
und Qlleuten (Pallas a. a. O. S. 312) "W«affen »und
Geräthe aus-Stein und Knochen, zu« welchettletzternunter Anderm gewisse, »als Sicheln dienende, e-
schärfteSchulterblätter gehörten. Bei den» Ingl-
und .,»Festlandsbewohnern- der RAE-Küste Amerikas
war Tsogar noch in unserem Jahrhundert Glas-We,Schriften d. min. Ges zu St. Petersburg . 1842.

» Abth l. S. 0VI1»I) dergleichen Geräth im Gebrauch.
, Was aber schließlich die Raceoder Natio-
nalität» derTelminsker Urbewohrier betrifft, so

fehlen« Schädelbestirnmungen und liegen nur Angaben
von-Skelettlärigcri, die im— Ytittel 5«8« betrngen,--vor.

. » . « · « «(Forts:» sorgt)
» E) Ja dem populär gehaltenen Bilderrperkezållcirddü Rossii

(·Völker Rußlands), St. Petersburg 1889;«; .Vest«"VI,:» S. MS;
findet» sijsrdiezsDarstellnng eines Jukahiretkszu Boot» ivie zxr
iiPegnff Lebt, eizn schwinurreirdes Ren zrrsetstechenjundzloire mit

k:j- Atem Dolches dessen· Form der hier in Rede stehenden ent-""ssp·rijcht.« Soviel mirs» bekannt, bedienen sich aber die Jnkahiren
bei dieser gefährlichen Jad mit»»gutem»—Grnndesnicht kurzerDolche, sondern längerer äpeere oder Spiäßkx « « "

Todtculislskcs s
Vastor emern August T h o e r n e r , Es— im 64.

Lebensjahre am 2: Januar in Schlocb «,

« . Frau Hegizrietste W a g n e r , Verm. Zeimerg geb.
Weiß, -s- um den Z. Januar» in Riga. « , «»
i: Iikudwig W a s s e r m an n, -s· an! Z. Januar.

»-i-n:-Ri"g·a. «» » « »

». » sz « » L» kasplrø »
»

.»:-· xiDas gestrige C o n »c»e rt »der Herren» Pkarcel
»e r u)- e g h und S t a sn hwar leider» so spär-

« iih besucht, daß· man beim Eintritt in den Saal
sich eines frostigen Gef1i-hle»s, ;n.ichi»:»·-erw.e»h»r·en konnte.
Trotzdem gelang es den geschätzteir Herrrn»l;oncert-
sgeksåtnksdie unsBeide als Küustlerszioohlbekcittnt sind,
das wenig zahlreixh erschienene Publicum zu einem»

"- von Nummer« zu Nuintne»r»» steigendecrApplaics zuerwärmen. MarcelHeTYWegH der« bdn »seirie1n lctzten
Auftreten-im. October vorigen Jahres iherDnochs in
bcstettliAindcnken steht, rechtfertigte aufs» Neue den
Ruf» der thing ch den ausländischen Kritikeir vor-
ausging. Als Flanzpurict seiner gestrigen Leistutigs

möchtkhn wir dasjAndante und Finale aus dem Men-
dlklsjv nsxhenxBishlinääoncert besonders hervorheben.

»D»asspAndaiite» be ondcrs wurde so schön gesanglichvsrgietragsüszffdcis man Gesang zu hören glaubte;
«Det edle"«Ton,e über den Herwegh gebietet, kam
gestern, wiederum namentlich in den getragenen Sa-
ch«en,"di«e«a"1?ß«er« dein obe"n-«-’"e"rtväh«kkt·en Andjante des
Violinconrerts noch durch die schöne Legendevon

Wieniawski und die zugegebeueCavatiiie von Rufsvertreten WMU - ·zu voller Geltung. Besonders
dankbar sind wir, den Künstlern für den Vortrag
der Suite von Goldmarh in der wir eine "höchst
sttlvolle und feinsinnige Compositiori kennen lernten.
Dieselbe wurde mitYecht künstlerischem Verständnisund bewundejrusrverthem Cnsenibxe vorgetragemwozu
auch wesentliclz die musterhafte Wiedergabe der schwie-
rigen Clavierpartie »dieseslfür« Piänvforte und Wo-
line »geschriebe»n·en Yzerkes Beitrag. «« Hm» S t g s .

n y s Solovortrage betreffend, roärebefonders die
brillante Technihdie er in denselben docnme1it"irte,
hervorzuheben. Bei etwas dtscreteretn Gebrauchedes Pedals zhätte das störendeJneinanderklingeii.der
Ton«ftgriren, das durch die starke Resonanz n; dem
leerenSaalsnoeh vermehrt wurde, vermicdeir werden
können« Auch beeinträchtigte die schlechte Siinmnng
des Instruments die« Wirkung der vorgetragen? Sückxz

. spn

, JUrnrnr»Wnn «—Y;
Jtklith "1sz8. (6.) Januar. Äbkjeordiieteiiliaris

Fttianzxniiiistier legt den E·tszat««fk1.k.t882X83 vor, der
einsVerwaltirirgdeftcitkzs auftvjeistJzlns dein Vorjahre
liegt ein verfügbaren zUeberschuß» von 28,862,485
Mark von-Das bevorsteheiide Etatsjahr eröffnet
mit günstigen Aussichten, obwohl ein Deficit von 5
Millionen nicht. zu vermeiden sein wird. Der Etat
balanxirt mit 929,806,61«7 Mark was gegen das
Vorjahr 26,736,204 mehr ausmacht.-

Iilakith 17.. »(5.) Januar. Man versichert, daßdie
Differenz zwischen der Kammer »und der Regierung
bezüglich des EntwurfessderxVerfassungrevision und
des Llstenscrutinium im Abnehmen sei. —- Wiedie

- ,,F·rance«»« uielde«t,»"havt» die»Westbahn-Gesellschaft die
Vorschläge« der Regierung« betreffs der Tarisrednction
angenommen. s » « · · ·

Hq«nsz1nniij1oprl, N. (5.) Januar. Dem »Gleich-
heitpiciticipe "·g·e«i«riäß wird die Niilitärpflichtigkeitauch

« auf die?nichtmuhamedanischen Ottomanen ausgedeljiits.
Dies Pforte hat eine Volkszählung zur Feststellung
der Ziffer der Stellungpflichtigeki angeordnet. ; «

» Tupiz 17. (5.) Januar. Fajeh der zweiteBiss-g de«r"dös"sÅey, wurde heuteVoruiittags voin Kriegsz
Mariiiåkiiiiister« Verhaftet und wird »ineint-litt «er"tiache des Bard"o«bewacht. Man vernsutjzzstj

daß» es« sich iktnieine Verschwöruiig gegen den Bei;handelt. " ’ " · · «

.Aelkgtammk »
der Jntern Telegraphen-Ag--entur·

London, Donnerstag, 19. (7.) Januar. Reuter?
Bureau kwird aus Bnenos Ayres vom 17. Januar
gemeldet: Eine Depesche aus Valparaiso meidet
den Abschluß deSTTFrLEdeIIsvertrages zwischen Bolixrsia

uvndsChilzez .;Die;sz"Be7di»ngiingen» sollesisp.szstipri-l»siri?11,
Bolivia EseiiikjzKästengebtetjxsan z.·Chile abtrete
settneszBeztiehicngeij »Hu-Eltern««sabbreche.:ss—« j-

Oluugotth Donnerstag, 19. (7.) Januar. Gesteiin
fUFh ,.1"st der» der Anchorksiiiie ».gehörige Schiffsbau-

Vlszfssdltfkch Feuer vollstäiisdigzfzerstört worden» Der
« Schaden« tdi·"rd««auf «Strl. geschätzt

»

IilukuI-«-,s»«-.Doniierstag, 19. (7.) Januar. Die
szaußerstitzsz Linke und die radicaie Ztinke sprachen sich
sgesiern für die vollstäiidige Revision der Verfassung aus.

Der ,,Tenips« tritt den Ausführungen der türkischeri
- Poteseiitgegeti und findet, daß ·«die«"Haltüiig·der Re-

gcerungeiis FraukreichsYiwrnd Englands gegenüber
sAegypteii vollkotnnieiizgerechtfertigt sei durchztpie

niililärikschen APronrinciaiientos, wenige« iiostoszrikscjtz das
« Resultat der Jutriguen Konstacitinvzselxsx seien-g» T

, ggsiprriiiltisCrit-zerstreuet .
d er N e ne n» hrpt s ch e n, Z—e.it.c1":1»g·.«

« Falls, Freitags «20.«(8.«) Janspuars Von denLZZ
Mitgliedern der . Verfassung - Revision - Counnissioci

- gelten 30 als ·«G«e·g"tte"i« der Regierung- Voxslqgkx J»
den Bureaus scheinen die Stiiumexi derart getheilt
g« sein, »daß ein» Dritttheil derselben» sich siir .d.i.e·.Re.··-
giernnge Vorlage aussprechen wird, während-Frei
Dritttheile gegen dieselbe stimmen werden. Die der
Regierung nahe. stehendgn Blätte.r»kver«lautbareii, das

«- Ministerium werde« die Cahi-
netsfra·ge" stellen und« jegliche Modification derselben
zurückweisein « ,

- . DIREKTOR, Freitag, 20s. -sp-(8.) iJaicuar. J» der
letzten Nacht ist zder zur« Zeit hier» weilende Cjirczus
Kxreniser total nziedergebrannt. Melsrecjktallknechtekuiid
achtzehn edle Pferde fielen der Katastrophe zum Opfer;

. Ctljiiiihrend des Druckezs eingegangen-J sz
", Wien, Freitag, M. (8I-) JSHIMATDYL Gestern Nach:
zugitsztags schleripeszrste -3zeiirJ1idiv«;idiiu1n- einen« großsssi
Stein in dasFeiister des Wagens, in welcheni der
russische Botschafteu v. Oulxrih und desseniSecretiir
Krupenskir dahinfuhrenz szBeide Jusassen des

spgens blieben ict1v«e»rletzt, ——— Der;Attentätcpjviirpe
»verhaft»e"t · und erwies sich als der»aus««Böl)1nc·1i»gj.-,»-
bürtige IohannTZiclx "Allen1 Anschåiiie nackfliegi
ein Act persönlicher Rache vor: »· · · — ·

""

· Wuutetwkcise (ev"gr,us). » , «

Nevirhden 2. Januar. 1882 "« «
«'

Sal pr. Tonne. · . . .
.-

. . ..
«—.’ Ufern-Teuern;Vielssalz pr. Tonne d. 10 Bad . . . . 7. » s— »«

-

Norwegische Heringe or. Taktik-j- - ·« . ." «.. 220 bis-As Rot.
Strömlin p:-Tonne. . «. . . .

. . 415 ,,« 20z »

END . . « . . . . .

«.
« «·«

Finiilj Eises-i, gescksriiiedttez Stangen kBerkjx Z··-,,»-2 » V« s i».»·»«gn en r. er. . . »,Breimlsoszn stkqksadeng
. . . 6 Abt. 50 Kot»

do. Tannen olz or. Faden . . .
. 5 ., Zu— ·

Steinkoblen pr. Pud . . .
. . . . .

—-

,, 20 ,

EnglxSteintohlentheer or. Tonne . . . . 10 »
—

»,

FinnL Ho! theer or. Tonne . . .
. . . 9 ».

—

»

Ziege! vix. Taufe-w . . .

. .
. . . . . 15—-20· Rb

Dachpsannen pr. Tausend . . . . . . . . . . 40 Rbg
Kalkigelöschters vuTviine ·. . .

·: . END?
Für die Reduktion« verantwortlich ; »

Dr E. Matiiesen Gunst. ha«s»i«»elbIItt.

MS. Jene xöcytschv1Yzeisssiå"tkcq. 1882.
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hek Kind» zwei. Isss de i. ;conversation krancaiscis . . ee l Z?
beginnt Donnerstag, den 14. Januar, eotnmencent leis. de ce weis— Rigak z F. .

«« - « . », z;
10 Uhr Morgens. Anmeldun- sehe strasse Nr. S, Treppe rechts. « I g· »·

·

egsv WSIIIOU SEDSSSEUSOUOOOOU Ast! TT.——·T—"—T—«—·"—·" I
9., 11.» uns) iaysicu 11-—l.«Uilk vok- Dammtlsche Artikel meine! - « - k.s;3- sxtmittags ie teisn, d'e gesonnen - - l
sind, ihre Kinder niehl mehr am - · » ,

»

" " « H
Besuche des Kindergartens theilneh- ».- « » vog

me; zu lassen, werden- gebieten, die- æmpfehleich für die Dauer des Marktes · « . ». .ie echte· b · . b t «. « « a s F P B «,s« «; k qszzsxvigasexiässåhxsi » ·»
o» aqs

»

gjgks Weg
Johanniwstrasse Nin-U, 1 Tr. hoch. A« NOT« .

»

.
. · s . » » II;

——————— wl»ld vom 7. bis zum 15, Januar in »Dorpat m der Handlung« cles lierrn P. H. H
· « » waltet; Barklay-Platz, seinen Einzel-Verkauf« ekiillneit Es. wird dein geelirten IIJa

» , empfehle gegen Saat-Zahlung mein neuesten Faeoiis un Falirilqireisen zu erhalten. Die noch vorhandene» wattirteii F;

welEsp coloalalwaarensp Fa» 1r0s· Winternianiel wie voijpalirige llegcntnantel werden 30Ø unter den Fabrik— V
«« « » «« P « preisen verkauft. « »

. clg.al«l·cll· z« Tallakslsa ge(
- bei billigster Preisnotirung I " kakklayqHcklkss

cla a inslloskzsåriidere I» - « « .U 111 c' Jcsfcsskllc K lIUCC Und wiss« CIIIICSIIOII «»
«,

·· s» f ··»s«» s» -..::s »s- »- »Y-
-»
schon. bei Abnahme :l:’-c.«1.:c- Il- RbL » s -

von Gebriidei·-«K. d'- s. Popow in Moskau SØ
« ~ Wassili Perlow O Söhne ~ ~ 1095 » j-:";"»:«-». -

.
.

~» F. Tkcpcsuikcw »
«, » issz « » « »

" Hamanlspvokmsplcalmborgl » Eis? , WØ empfiehlt während der Marktzeit folgen Waaren «zu herabgesetzteiiK a l. -
« Wie»

Pekizkcisstcksp . e ei« se iccp. ncis I. ...«.
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- ·k« von Moll! aus sardtom MoskauiTwer Nishnij-Nowgorod halte stets
farbigen i" " 85 "65 " " " e e .

-
- - Pol-le . »

~ .65 50 , »»

ein grosses Lager. . ,

v » » »
»·P« I« ECFWØFØIV BUT« » « « » Zog » .4O« s, w« »
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i- i.. .»
, »» » - » ««"spWET"«

«
..

«
- fur lB82 « I -

. - » - » » » .· »» » » nme ungen wer en» tägi t« -

» ab» » » I schwatzen und pleittiixen enlglischen IF· und ZwelspannekdiallkgssclilWen, gÄenfcimxien Pensionairinneifllfineigtieiiiitlh
».

·
» -. »· » » » · ; russise en, versc ie en p attirten, » omb·ack- und scliwarzsgeknoteten UUT We—

· » ·sgmhsgsz Feld-» skasY Wald« F» Humezksamekelew wie auch nktiestslsieknegescliskresyWeilst-kein, cliamuttlkkänzem krumm: LtWfk skltlcklksp geb— Schmtdt
·

·« « - « , I Ilclksklls WIS allen» Gattungen schwarzer« und weisser echt moskowi- --«-.--»,-KUtEF-YLVLT·ZF-—»PLLE.MSXVLV-—-
sind in deutscher estnischer und russischer S srache er— schei- sekemetslliemen diveissen lkeiilliens ·en «

«· - UMCYZEICIIHETCT bssklkt
»

-
»

F, ·, ·· ·

,
»

ils , Kutsche- Tini-ichs, »» ».
. . .

schienen, und werden auf Verlangen von mir kostenfrei MUZZCM VI«- Måsslscäenhpslkklls ZCIIIIUSIIF EIN! Hskklsllsckskls TIERE· ZElTclxsxgjssjxnzuseilgelb Essskk
»

« « - · - tno ans o ern« eise Eis« en u d lieisesäcleen W - i · I .e« a YOU« WE-
zugesandt.

» »Die» dakgebotenen samerelen sind Clllkclinlls echt I »Den Sozien» Madam» und Msän etc et» wke Weg« nedsoksznk Fest« deruni mit einen) wohlassortirteii
und lkcllnlälllg und die Preise dafür coneurriren mit denen ·

’ - .«
' an« "meln« a« «« sW«

sammtlieher S menhandlun e d Inlj d I d ·h l assowrtes . « II· a» » . gII es »An es. l! 911 »I’9lc - I » voxjl » g
haltigen Verzeichnissen werden den Liebhaber-n neben alte-111 « l . « hezogekl hat BjHspe pmzse und«

«
« I· l . - · . O· .

gutes! pkpkohteg sonst; auch dxe besten empfohlenen Nguhgjkggl
fur den Kuchen- und Bliimengarten geboten. I - , H«h «Um SEUOISTEU ZUSPTUCII

· »«
»

- . » oo aohtungsvoll « «« Akzhxungsvojl
« « , -JØFQ DOIHIIUL I Leuten-g Begann) essws K.- Msvststv aus Dssiiiiviikg

————---—------—-""As«F-·«——"«""«"« ««"--—-9"·«"«""·

I » «I « » «--««««"s«-·"«E" «
~

« .
«. -szöc Hwcispannek-Wferdc-

- I II » ex. i lÄ ««—, « » I · » .
·« s. » " « hat zu den billigsteii Preisen zu verkaufen

. - ——-—--Sa--——- » » L » - » » H« s«
«» » » « §

Ich beehre mich, Einem hoehverehrten Publicum Dorpats
Jmdslek Umgesend bSkAUVF ZJI machen, dass ich. zum dies— « » empfiehlt eine Pairtisze vorzüglichen « - Tür IHFFHIWTHIZYRJHVIMZMjährigen Januar-Markte mit einer grossen Auswahl » I ’ s -

m« « hlchast S« VEWTUVEVTO We«
» . « ·

I) - s «
» , - - l -

»

« gu en e-- iktelckllkfliuchler bållicgrerfldlllckkit Kiütche terfagiltrkn
. « , s H l! schwarze« Familien-Thes- zu 1 Abt. 2() Kop. das ex state« MVSKU sich melden Garten-Straße

» »
,

.
» " s Ist-me«- - » 2 »· Vl 21, HFLBarnn Engelhardt

als Balgen, fertigen Herren- und Damen-Felsen, Mufken,; schwarze»
»

2
»» »

«

. ———————«—»————

-Kragen, sowie Herren— und Damen-Mützen und —Besä.tzenl ssqmzkp
«

2
" H; »

in verschiedenem Fellwerk und einer Auswahl Wntlslkteks . schwarzen - »2 J: 40 I find zu verkaufen GitdenkStraße
llaineiiskaletots in den neuesten Fapons am hiesigen Orte « Blumen· , » » 3»—- »

-Nr. 4. 1 Treppe hoch— Zu besehen zwii
singst-sogen bis. e seinem« » 3

»

Mein Lager befindet; sich im alten Universitatsk « Stand· im Hause Umhha H» «

- · h« HAVE Slmsons SCUOSSYIIFYSYT
gebaiide am grossen Markte nnd sichere ich billige Preisel Kaufmann R9jnwald" « , grossen arkti be« Herr« tlfejtelikågkifzt Im« m« tu« zmmekn
und reelle Bedienung- zu, » ————-————— II«In der Hoflinunxz dass ein hochgeehrtes Public-um mich

. · · ·
. » 1 «

auch in diesem Markte mit seinem Vertrauen beehren und dzsjkzs «, gjve HERR« Holla» den schularbeiteu Botanische sites-s; nahst alle« WMVSCIISFTSDSCIUSMITOIP
meinem Lager einen zahlreichen Besuch schenken werde ais-strenges Nr. 4. . Nr: U« Haus. MYHUSJ parte-Es, bei THIS« sshesssmsgkssz Dmselbe kam«

» zcicimc ich mit Hochachtung . « Z« Viemlethen möblim " "FH«I-cr;z—-
-» s « it« » StlldelltklkWllhmmgen seine-n innigsten Baiikfür Cl?

« s » Petersburger Straße Nr. is. Neckahksspkakujakjon . Uach WIIMUV P« Pvst Wird gesucht
———.-———-—k.—————— J z, und bedaueit

. « Weisses und graues ckj · I d N . .ZU MVUMA de« «· JMUUIY ZU Hita-
- aus S t. Peters b u r g. FUOdEIC If) Ell - AFIISU de! bettel- I gen Jamasche Straße Nr. 24, bei

lL »m - StULCYIC ck-L:4«Uhk Nclchllt
..-..U——’Z.-·—l’—’ - -·’ HH-« «« H« «« vekksukt s«1Z·3·-I"· Nr U· «— S· l Hiezu eine Todeæuuzeige Jg Wange»

. Von der Ceusur gestattet. Don-at, den s. Januar 1882.
»»

Du« m» Im» M» C:« i ««-



neu: dkptschk 3kituug.Iris-eilt UND,
Eigentums: Sonn« I. hohe Hsstkssb

Issgabe tu! I Uhr Abs.
N« IIISitten ist von s Ub- TIERE«
di« c Uhr Abends, sing-usw«« V«

1—s us: Mittags. geöffnet—

«

«« » stets-Its Dsrvtt «
IMM- Gsiblx hatt-jährlich ’3- Abt. S.

« Yvkettkttähgichj Not. 75 sey» skpukuiich
» : 75 Nov.

« .
». Jud austråttsx

tsbrlich « Ihr. koste« heim. - m
50 Los» viataix : Abt. s.SprechQ d. Leda-risi- v. I-U sor-

Zugs-e set Sssettte bis 11 Uhr satt-wagt. pxeis für die iüuigeipalteyp ·
ikpspuzzzitk oder deren Kann( bei preimaliger Jnsertion i s Kqpz Durch die Postwi

» eingehende Jnsecate entrichteu S sey. CSU Pf« für die Korpuizeilr. « «

Abonnements
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden znjeder
Zeit entaegengenommem - - «

Unser Tamplan nnd die Erz-edition
find an den Wochentagett geöffnet: «

Vormittags von 8 bis l Uhr, l i
«« Nachmittags von 3 bist-is Uhr.

ZnbaltJ k " ««

chixdro Fpaefkf bsixxgetdölierung der ibaltischen
Städte. StV.-Vers.- K n: l a nd: Bande: Volkszählang im
Jlluxkichen Kreise. St, Peter-Zimm- ,,Golos«.kBetrachtnn-
gen. Tageschroniky El) a r·k,o ro: Messe. «« ·«

«
Neneste Post. Telearamme·- Localeä

Handx n. Börf-Nachr. , -
- Neunter-in. Die Art der Begrüßung bei verschiedenen

Völkern.-Mannigsaltiges. · » «

Walitischcr rlllageøbctichlk r z sE « «·

. Detit»)»(»21.)"Jctnuar""188EJa Arn Dinsiagszdiefer Woche« hat der« Cultiisitjk
nisteiE v. G o ß l e r, dem· preußischen Abgeordneten-
hnufe folgenden ,,Etitwtirf eines Gefetzessbetreffefnd
Abänderungen der- kircheitpolii«i«i-
s che n G e s etz txt« zugehen lassen :« »Wir Wilhelm,
von Gottes Gnaden« König von »Prenßen 2c.«vero-rd-
neu, unter Znstitrisnntcg beider Hiinserdes Landtags
der Nionarchie wie folgte« Art. 1.i Die «A»»rtik«e«l«2-
3 und 4 im Gefetz vdnt 15. Juli 1880 treten rnit
der Verkündung des gegenwärtigen Gesetzes wieder
in— Kraft. Akt. 2, Einen: Bischof, iveicheis ans
Gesund vers§ 24 ff. im Gesetz von; 12. Mai 1873
dnrch gerichtliches Urtheil ans seinem Amte entlassen
worden ist, kann vo««n dem Känige die staatliche An-
erkennung als Bischof in seiner früheren Diöcese
wieder ertheilt werden. Akt. a. Das Statutes-Heini-
fteriinn ist ermächtigt, mit königlicher· Genehkixspignng
die Grundsätze ifestznstelleiy tiach welschen der Minister
der geistlichen Angelegenheiten bon dettErfordesrnissen
der. ss 4 und 11 im· Gesetze vom 11.» Mai 1873 dis-
pensiren, auch ausländischen» Geistlichen die·"Vo«r-
nahme von geistlicheti Amtshaitdlntigen soderdie Aus-
übung; einesder im Z 10 erwähntext Aetntergesta»t-
ten kann. Akt. 4. An die Steue des»§»1,s-imcGe-
setze vom 11. Viai 1873tritttiachfolgende Besttniinnnsgx
Der Einsprutii findet Statt, wenn dafür erachtet Wird,
daß der Anzustellende ans einein Grn-n"d'e,sz toelcher
dem bürgerlichen oder staatsbürgerlichen Gebiete« an-
gehört, für die Stelle tiichtsgeeignet -sei, insbesondere
wenn seine Vorbildung; den Vorschriften dieses-Ge-
setzes tiicht entspricht: »Die Gründe für den Ein-

xlrui.ltetan. »

- Die Art der Beqräßnug bei ver-
fchzized enen Völkern. —

«Scho.n- diex.höhe-ren-.-Thiere Verhalten« fich nicht
gleichgiltig, wenn sie einem Individuum ihrer Gert-
tn!n-g«- begegnen. Das Gewöhnlichste, was sie dabei
thun, ist, daß sie einanderberiechen L— eine- ei-nfache
Folge der bedeutenden Ausbildung des Geruchssinns
bei allen Wesen, denen gszeistiger ·Verkel)"rs«iiichtsder-
gönnt ist, welcher naturgemäß das Gesicht nnd das
Gehör höher entwickelt, d. h. nicht cempfänglicher
an sich, wohl aber feiner, für höhere Bedürfnisse
iempfänglicher macht, als dies-bei Menschen möglich
ist, die keinen· anderen Zweck des Lebens-kennen, als
ihre leiblichen Bedürfnisse zu befriedigen. Abels-bei
den einer niederen Stufe der Cultnr sangehörendeii
Menschenstämmen spielt Eders Geruch eine große Rolle,
während er bei usns sehr-zurücktritt. Nicht daß jene
Stämme nicht-gut sehen nnd hören c—- im 7Gegeii-
theil, aber das tiefere Perständniß des Gesehenen
nnd Gehörten fehlt ihnen; weil es eine geistigeeThii-
tigkeit erfordert, während sie das Gerochene urcd
Geschmeckte schärfer« anffasseiy da es mit dem zufam-
menhäiigtz was ihres Lebens Zweck ist, nämlich mit
der, Nahrung. »So tief scheint nun allerdings keine
Menschengrtippe zu stehen, daß sie Jhresgleichen
lediglich am Geruehe erkennt und mit demselben be-
grüßiz aber die» bei» Völkern nicht nur geringer!
spndern selbst» mittlerer Cnltur Yiufigste Art der
Vegriißung steht denn doch» dem , eriecheii ziemlichUND; denn sie« besteht im jReiben der N as e n an-
eltlgvder -—.— die Sache ist zu» allgemein bekannt, um

rlZPUNhaft zu sein. Was jedoch auch diese für uns
Istfhekllchh ja abstoßende Art der Begrüßung inIZIIIVCVUI Lichte erscheinen läßt, ist der U1nstand,. daßs« schweklkch irgendwo ganz allein, sondern neben
aUdkkStLFHeVkäUchep bei »der Begegnung von» Mit-
mevschsxlsk besonders von «Volksgenossen, vorkommt.
Spkchk Gshkkltlchk siUd bei. Völkern tiefersCiiltnrX
dass» Bklspsl U« DIE» Hand und in die Ohren, das
ZEISS« V« YVUTU Ver-Ätna, der Beine oder des
EIN-fes, das Kkstzfll All der· Schulter us. s. w. Bei
sRistfcppq nsiiilxsrek Cnltur herrselwn kais-im -«-kmikk-i-

sprnch sind »anzrigeb"eir.··«Gegen die-Einsprsrichserktä-
rnng kann innerhalb dreißig Tage spbei dein Miiisister
der geistlichen Angelegenheiten sBeschroerde erhoben
werden, beitdesseii Entfcheijvutkg es bewendet «214rt«.«5.

. Das Staatsministerium ist ermiichiight für beskimiiite
Bezirke iinwiderruflielz zu gestatten, daß Geifflizrzwelche im Uebrigen« die gefetzlicheii Erfordernisse «r
die Ausübung geistlicher «"Ai1itshandlriiigei1 erfülleii
oder von denselben dispensirtsinds spZurIHilfeleistuiIg
im geistlichen! Amte ohne die nach «§(«159!dels Ge-
setzese vom U. Niai«1873 erforderliche Benennung

« vernieiidet werden. « " ·.

Jn derBegrüiidriii gdes «Gesetz,ent-
jw u r f s heißt estå Der)gegenwärtigeDesetzeiitwiirf
beruht auf denselben Gefichtspuiicteri«,»Jus« ivelckseci
die Vorlage Don; «19.» Mai »iib«er»s«"Ll«bii-iride-g rungeri der« firchekijoolitischeii « "Gesetze

»»

hervorgelgaiigeii
ist. Durch den »Entwurf sztoiinsehts die königliche
Staatsregierung von Neuetizs zu bethiitigett ,"«dn«ūs«Isz""sie
entschlossen ist, auf dem Wege eirsr"e’;r«,jr«iedlichen«En»t-

»swick«elirng« zwischen Staat"««u«rid "··»«ta’th«o"lischer« H"Ki"«r«che,
ivie ex— diujch basxsiesetz ooai tax; Julszisrssoaugetpsahnt
ist, foktzivschxkiiekist iriiiciyjegekJvüzischtssiesxiikvkxsjkcszlpskge
für das Wohlergehen der««kathölischeii«Preisen«Besu-
selben sztveitere Erleichterungen, die 1-ach,der1;kexehen-«

den Gesetzen niöglich Hsiiidfsgeioiihrt icitdYdisese » glich-
keit zisseheziz soroeitdies gescheljeji ·kciftiri,ss«»hkiie
das i Wolzlergehieiiz »der; gefannntekik »Staats«irngehörigeii,

Die S icheishkitt dass« Staates uiidjsz Sie naht-heil ligkeit
seiner G«"es»etzgeburig" Hi« kjefäljrdeiss ·, Bei 3d1e«r»·girrch-
führunkzszdiefes Ged"a1«ckct1«sk tritt· diejenikjeszFrag«e« in
den Vordergrund« welihe fanftdiesenj Gebiete Eil? die

»brer«t«irendste sz bezeichnet e Fcgjserdekiik "da"rf,«"t1ii1i1liet3"die3«Wie-
derhersteliuiig der Seelsorge ins« roeitestzene ""Sispktne.
Die Wiederherstellnng erfolgt auf i dosopelteiir Wege:
1) durch« ·Wiedereitif«ührrriig einer« rsegelnräßigeksDiös
cesatrliertsaltutig Z) dnrch Wiederbesexzitstetgg ««d«er mit
der« Seeslsorget betrauten Kircheniimter«,«Hinsbesigiidere

"der"Pfa»i"«istellen. DisLösuiig dieser Fragespzu« för-
dernJ · die« hausotsächlikchstei Aufgabe« des Gesetzes-»l-

spidukfesg «Die Ietzteke wird sich jeddch -»ach«vek«jetzi-
Jgen Lage der Verhiil,triisse« »in« Wesentltcheis auf die
Ertheiltiri disscietioiiiirers Befugnisse für, dies"S«taats-
regte-sung tm; sso emehx zwkieschzaiikku that-steif, ins. di«
Rücksicht saufdie Lanliessthieile ixnsit «poli"iifche"r"Ye"ioöl-
keruirgeieks tiothweiidig sders Regierung die
nach der Verschiedenheit szder pszolitischen Lage ie17fo"r-
derliche Freiheit» derBewegiing für diespAbwehr ge-
sichert« ihrem. "Dise spkisxkigtichkji Stkiatskögkekfkzu »Hast-sag:
unt« so weniger» Besenkensk asiif sdet ·i«iii«t«"t)««ere· Besesse-
biixrg vom» Jahre 1880 betretenen Bahn «vor«wärts
zu schxeitevzs Als die « seit Etrusc-es »Es-enges vvxusiia
Jini iizsolirgiiiz takijs der Hxaud sdesseibigxi« »gei»ijiachteii
Erfahsprungiens lehret-J daės der« Staatsregie-

——-—:-««-«-—-- —.-«--.«.——

als die vorhin genannten. Wir heben solche aus
drei Erdtheilen hervor, aus Afrika, Acistiialieii "nTiir)
Amerika( « « - sz - s II«

"" Bei -den E g b a s; einein Neigervolk in Mittelafrika
«(Na"chbaren« und Feinden« «s·de8" "-·«blut.s"dürstigeii« Neficheszvon DcihonieY exsistiren ein-e Messe-Von Regeln der
Etikette bei «Be""grüßungen. «« Es« tvsisde döistspalsssjsehr
ungehobelt TgelieitJ · ei ne« gjssitzendes »Pe"«rso»iIT Iaiifi dieselbe,
We ise sziik grüßen« i «"w"i"e eine« stehendes soder sspeine — a« Js-« gehende idiesp eine heizifikehrjeiide- sGirispssaiideiseriGsijxß
gebührt- seinem ArbeiiendetisssundE wieder—Eieinssiiiideker
eineni Eslusriihendeup EiiiiseiiglischerkReifenderj Wäre-sit,
erwähnt nicht-· wensigersicils s«fi«a»iissz""e’hn siliei :jde"nUEkjl-i«is
gebräuchliehe Begrüßungarten s mit «s;;eni"»fpre«chekideci
Redefornielin · Vegegiietsi eiii NiededertNin ·3Raii"g«1Eeiiiein
Höheren oder ein«-Sohn seiner Mutter odereiii junger«
Briider denisz älteren« , spsso "·keg«t--’ser eiUeTJDUTälIigeX Los,die er« trägt; auf «-den«Boden«,"-«- kniet nieder»,zs»so"·s«d«zß
seine« Hände die Erde berühren« Tand« wirftTTsich sagst:ganz— siaehilin den:»Sta1ib, Esisndeni Ter abwechselnd« ’ie,
Stirn« nnd jede« der-««beiden-"Wangen ain Boden
reibt. « Dann küßkseick die» Erde undVlegik jede Hsand
unter zdet"i" entgegengesetzteiiszjArm«; erstk niichsiioehciiTckki-

ges» sz Ervekußs dass— er? sich F wieder sLauf? seiiiesFüße
stellenJ «Doch" erweist man« diese« verwickelten Ehren--
bezeu ungen einer und derselben Person nicrdeixiüxcrltägliigg Begegiiensiely abervzwei Leiiteeivon gleichen!
Rang, so kauern«be7ide"’«’auf «"sd«"ie·E"srde, uiid»sVt7»i«keln
ihre Finger· ·«gege«nfe»itig" ein; »Man sitierechnefxssdsß

s ein Egbaikckglich rtvenigstenssspeiikesStiiiisie anfTGV-«!I»ß-
eereinonien zu; verwenden« shiitj I T«

— Die M ad rTTi s, i diesEiiigeboreiien von END!-
Seelmid, haben eine eigenibüinliche Art der Begrüßiing
zwischen zwei »Personens, szdie sich« länger"ej»Zeit» äiicht
mehr gesehen» haben. "-·Di«eseCerenronieskjeißt Tntisgszi
Oadsgsschnrf ausgesprocheissast wie TnnggiIfUtind
besteht darin, daß die Betreffenden sich in ihre
Matten einhülleispsogarz zzda·;s.,-,«G;ejjcht verdecken, nur
ein Auge freilassecid, einander« gegenüber auf de«
Bodenkaxierii und nachHerzenslnst - znsweinetk an-
fangen. »Sie scheiiieniThkräiieii Hauf »Bestel;k»i1t1»ic ·I«M
Vorrath zn haben 3.««-"d·e«nn Jciiemajls fehlt« OZIDSYUM
daran. «Nachdeni"sie» einst-g geherxlt Ehiibetyswdkuckett
Tie einige zZeit ihres-Aufritt« fasset-sendet! uiidkjs geben
eine Reihe von Tönen von»sich, die sdensGritnzen
ähn1ich"-fr:id.- Sobald dies vorbei istksind vie Leute

Si e eh tjtt U l) tg as! g. «0in«eset«ki nd Insekt« strsittstlu in Rigcu Ewigen-is, Au.
« "«""nomesspumtt,« inBett: Nksscudolssssuchljaiistg ifa Revatc Buchlx v. Aug«

Jzki «« Its-Wut; in St. Weins-barg: St. sslathisseiy tasanfchc Brit-L: « II; in War-
zz , . »».sch,au:sksjthmans Fcendlers Senatokswila «— M.

. kUULl isikhik ilkipäktliksl».PEIUS.SITIIE ks..»G1".!1!«l38IiLI)k h«-
·««Ee·1«j·,««in·»d"er Regelung der Verliiiltjiisse anfszydeiii in

Rede stehenden Gebiete ersichtliche Fortschritte zu
machen. »«

. · » ·
De? erste· Eindriick, welchen die neiiexfirchens

ssolitischeVvrlage bei den einzelnen »Par·leieii hZ"""rFv»orge-—
rufen, kann dahin bezeichnet werden, daß die· Libe-
ralen, nsenigstens -die"sFortsch"rit·tspartei und» die

"«liberale Vereinigung, unters«"keinen" Umstände« i der
· Regierungs diese in sehr erweitertenl Umfaiige ver-

langten discretionärenTBefugntsse, so naine1:tlich,die
des »F 5,"·""woiia«ch" lxszapläne undVicarie geistliche
Funetionen verrichten: können, ohne das-eine An:
zeigePflichtCerfordersichszifh nnd des Llr·t."·4,« toonach
"Recixrs·e gefgen den Eiiisprftily des« Otierpräsidenteii
bitreffss Jjdieirt Anstellung« « der« :(H"i«-Iis«tliå)eiii» jiicht i «1n"iål)r«
an c den ««’ikirch«li·cheti- Gerichtshdfj söndjesriijsaiiJdeU
itiisikiiåister zu vi»chte«einijsij1-d, bewineig·eik"ikpje"ksekx.z", DietMitgTl-ie«diieX« tdiesspksentriini « erkennen, i tisiedbohl siesdiecVo·r«la««ge·« bei "Weiite··ikj«" nicht « ansreiiijetid halten,

""i«n deli««·«"«L"l"r"«t«ike"l7i«i 4«· n·iid«5, Jfianieiitlich —"iii1 lessteiis ein
nicht— zuriickzciiveiseiides Entgegenkonimeii derRegierung
nnd scheint es in sdevsslbstehtEdiesCentriikti znspitiegeiy
d«ie"s»-je«sggMa·l ;1«1,it»»"«de"1»ri Conserviitiveii und Freie-Infer-
vakibeti in Genieinsilpaft irgend ein Ausgleiehgesetzzu Stande bringen— zu wollen. Allerdings nxiird dann
dasszGJesetz ein anderes Aussehen haben müssen, als
die dein Abgeordnetenhaicse zugekouimene»Porl.age. i»Der R egi chssk a n zil e r hat, wie die ,,Nord.
Allg.,«,Z.« meidet, in den legten Tagen« smehrfach an
theiiliseise rechtszschmerzhafteii Anfälleii von kJschias
gelitten nnd ist dadurch verhindert— worden, an den

Tskeichstagssitzungeii theilzniiehinem Er befindet sich
abers bereits ans dein Wege der Besserung.

J» Oesterreichslluguru werden die Nachriiljsteii
aus.Siid-Da1cnati·ep1 sehr ernst aufgefaßt« Die hoch-
officiöse ,,Wieiier ältocitagsrisviieA stheilt mit, daß der
Ausstand inxeDcilutalien und der Herzegowina sich
bedeutend« arisgedejhnt und ciuninehr ein seihsifach so
großes Territoriucn als Anfangs ergriffen habe.
Angesichts dessen»sowie. in Folge derbedrxohlicheii
Anzeichen der« Volksstiinmiing seien« diespernstesten
Maßregeln riothwendig geworden» Ein, Wiener
Telegraiiim des ,,Deutschen NlontagsbtatteN « sagt:
»Ja den nächsten Tagen trifft VkinistseråPräsideiit
Tisza in Wien ein, um an den Berathn,ngen· behufs

"de"r its( der Bocche di Cattaroszzu ergreifendens"Maß-
«iitahvine"«ii»»kkl)eil· zunehmen. Weitere Nachrichten« ans

melden-»O« einer« steigenden iGährnijg
«sss,sd""««beståttgsis- dsäßisisxcfstetne ikebtichiöf-Agitssetiöii. ««

«Bosnien» und szder Heriiziesgoziiinaiszstattsindetzi fernsreTruppesilslsjdskssgen Ixgch »Der« itH,etz8gvtyinia«,sixI5i drisc-iordtietszsszs Die« isz Lage gestaltet« sichiszxezitsehielfen i,«"«J2 Jnjxspsiisxs Ists-III Hsjxiifksxgl "ci«iiitt««"F-ieitekgii vkssrieet.-,s,.».-:«,·;I 2 s, z. —..k.·- «l3«»..«s.--««-« --,- »An» «— .:s.t-«.

anf einmal» ganz fröhlich· und guter Dinge, txxie wenn
« ssiessnie san-B — Weinen« "T ged»acht;,·"h«äktse,n « Jsind «« ajijer
Tit! der— »Voll·fül)»rungsz«die·sek" Ceretnorrfsf for« f·c"r11xZ1«t«!«ö«s,

xdaßs eine Neufeeländerinj die bei eii1e·n1»E11ropä«er
eikksBiid ihres» Bxsiiderszssfakxij mit rjeseiiiseBitde dkxsSange« in« Allen» seinen« Thseiletk"axcffrk«thx»tei Dasselbegeweiht euchs Apschied vpzü Verciiiixseeiki Frocndmjekx

dagegen« Fremde "zik«s-eineznsPqiy CDorDYWJoYtvirD eine«and"ere Eeremonie Adesszssangj artfgefxThjrtg : DerszspBesjtzer tret"t;"«-»-sdet«irJ-B«efs1·rche’r iirssekirenjjKriegsatxfz ge«se·urtexe«gekx,sfnbexguski,d rksvikszk besinnt-Fig:- »Arie«-dennin« sveksk»Hasxxx»z-« »Deinen« jehwinsgk’- er« (’iFI-»«wikef»t« ekyå jsjnxiu-gegeifkXrhserksesnichkfkiaijf Anderjijs » Daräfitf Bauern!
««b»eide— Theilefciuffdikii Boden« unjåsjedej dersBejnjBer»v"ollztehjt» mit« jeden? dCr«-«Be"tvtzhn·exs«"" das Auge, 7 Dis· h.s"jenetrTheil"des«Tan" i"·d ·inY·er1«jhtu»1fgede·r Nasenjh -

Tstehtz worauf darjjtjrsgsjvkkthx rfg nnd FröhlfcchkeitFels.-· Nichst wenigerSitjn «f,l"tlx.Eti»kette""als »ande«rz nichtALTE« « Mfskskl spstkhkjtidsPjVkckkkkkkfföfkgkE btssitzksjtl FXCIXTZTEHJJTOTIL-Åfchetx A I! l! SIEBEL: n« "eJ·rJ·.«i11c»-,Süden« Lvyjii « jhijej Best-wandte der«ksfPäkiigoniez — 1x9i7"««3FjRn-e»x1äpder’.sz«« «, West«III) Z!-En»EjT««’st-ts. bdgewxskslfv «sxsüsfsssxse.krsßp st.-1e»1sxtgssReehissbvkrsreretndfxselleix ·«EomplXine»inen· » dnrchntachexkSind seIssei1·c" Einhesitnijsiijersp nnd«j«7e«cn1,«Fremd«ex, "·(dj." h.itn-tnerhin« ein Aratikjkxnserjszsp färjgtzEsterer an:- »Ichkenne dich nicht,«B««r’uder«««,j« pder:·»Jch-" «habenochs - nie ·« eseh;ejr.«"«»«s—«kszDarainfs Inennxj der Freinde «? seinenNamenssksnsd7Wdljirortk und« -fragt«dejtjEigjhefntifxlpgxi
reach« ·s«eit1e«r"-Gesnjid»heik’ »und ssder seiijes IVaterksz «s"e·in’e"rMutter, «-"s«e«iner»Fratjs « Iszmdssz alletssp Verwandten; rxachseiirtensGüterå, HeerdenjEåiijöti n. sBär-J, nasclx de»n"Hänpt-
lingen sder Gegend, den Nachbarseijsihketz »We;i»ber«n,«Ki"n-dem,- Besijth"utit««ug"f.s" tb"J·"nnd-Te»rkin1sdigi sichkob da,-fskbst ·kek1»1"e,»·Senchetr; Tddesfäkke yder»a;jd"e·1"ke»51··1,ttj-
glükk "std"tx«gk«fts«s1dsitk«häbös VFCHCIY Die« .Aeåt!."1.5.«9·.k?css « bis«friedigeud" risse-Z;- ·"fb« änßexiksszder «»F(r·age«nde« feine» Fxetldedarüber ;,und«"" sprüht «— dabonj Gesündheitz WdhksFtändiijinss Freitsidjchrcjt große« Peter« seien; nndjxjoaßun« sdexisigooikkksks dafukrsrvaukvaxsIskki:i«4»üssk. reEntljsst
dageseicsediissgewünschte Atisklinfts Eerwkjs Unangenesywes, so drückt der Frager seine-m; Gegenüber7settkBeileidsaukuttd er eht sich inEErörteritng3’jfd»arüber,daß Ungkückkkttiit F! jchmutlf9ettsragen w en« THAT,da es dieMenscheu ääeht nach Bekieben »ve«rnieideii«kön-neu, Hatsiknn de: Fretiide skkne Axifgdbe hergeleI-ert,·sd fängt dexrsspisijtheiirkxifche an uns« fkdagtszfganz »die-

Woche ein» von« sderdGeistlichkeit der· enistaatlichten
irischen Kirsche· angeordneter B nß- u n d Be i t ag

apqbgehciltetsip "D»ie versehiesdetien Predigten wareii"·"d«ei1
trcjiirigetispZnständen" in·"Jrlai1d geivid1net, die

splpch insiiieeiiicht ändernwollein obschon die Regie-
szruiig alle niöglicheii Anstrengnngeii Maus-i, dieRiihe
wieder.her3nistellen, Nixht weiiiger als 463 »Ver-
däkhtige« sigenjetzt hinter Schloß »und Riegel, oder
129 inehr iiks iin Monat Nopeinbeiz nnd fast-Wäg-
lich noch werden neue« Verhnstniigeii vorgcnoniiiiein
Die Frauenszijga « sungiritf trotz des Verbots nnd ob-
schon inehreJ ihrer Mitglieder verhaftet worden sind,
1«1il)ig«"weiter »nnd- wird sogar 1wck)«dn«rch· sc« junge
Anieiikaijeriniieti verstärkte werden, deren Anjinift

,e·i·«ivartets»ivird. DeciHVeriiehtiieii nach beabsigztigt"die" RekziietigiiiksdiiisPcnklcnnent noch uin eine· g? Erz-ee«r·«1-E1«1»F«z« ilzresisJMqchtvoUXonnnenljeiteti zzn »erss«iiclj»eii,
Jivqs»"«(1i1f"sdie ksjijsireifnisgspiiijch schärferer dMdßreHeiii
«I)is1«ide«i1i«"e"i"1»« ir5iird«e. Jn derschiedenseii Gegenden des
«"«Lc·jndeiåjsp sind. ansiij swieder neue Aiisschreititngen spor-
« gekonniieiis doch« dcibeii" sich dieselben nieljr nnf.»Ver-
Ykiiixdszeeting xioijsszJasdezi beschränktz Gsewöhiiliiis ver-
"«ä-Yi«si’taitet »das"Vo.lk«s selbst Tresibjagdeii nnd schickt« dns»n"«s»issdiesskpiitjscheii Gesange-rieth
i Ins;Zeit«JPerHHndefiiiigsdiesed«Laiid1ig(ijagdeii" itxisgæ
siexickfe eiMiiIi’t1««ii«si«-1n diixckxkcjihcxi in »des- 27»ixgeis-Jgg2kzissässio«7z1i««"niid"i1i3WexsoisdZstiiiiniteii sogen« einige
»hniixert »Qjxjngoiiefxz"a"die · "«Y»n«terd1«iickin1g einer solsz.
Jnsds ZITZgesaiiDtY idsssikskti sz·«ivaijeii, « it« iszeize »»S»Ii«x»1·t»i» -

"«nc"t«illi7e·dked«i(rt·si»iiiid iießsen Håjscziijiiszeii HoiIHTeBHITJHztdöriifszesisozz gijipeseiid«e"tisz»sLkindligisten««nnterstiitzt FwnrdeinKiirszzescstx sfsestszfeiistjikiiiietise »Co"nnell jszdekti Inn«
ssüi szdszeii J1irspriistiglieljeii" «,«,"C«apitsziiti;Pio"onlight«sz« hielt;
»iyüdsz« allszsejjieinfnls ein Polizeispion cjiigeseheisz durch
«"d»esj1 Akkpexsesiixxksdxx Falle. gkisockt werde» sein«-», »was
»"iiidessseii" niclnsaiiz Hzeliiiigeii sit« sein sjcheimä
sp«"»sps»ssJii···dseii«frqnzösischeii Blättern liegt ninnxkehri der
FHTFxt »« edexs sit-ou Eis-siegt«- sseisn gehskqchtcu «« Revision«t.V.«-px;xgge"isss«;Dsi«ic1xkk.i—x"sts.sg«i)g ksiiss isiid dsasichiici
Jnnisdie «peirschisesden"eti»s»Verffässn·iigät«tikel, welche nach

decnzsAtitrFige« »der Regierung «von einein Congiesss
»Hedidir·tsz»tzj,esrdeii seiten ·«»Die«,",Piotive«; geben hin-Fgkgghzxkdfsfsst spdsxs Geists Hdes Ziskifieeesctwiisfsei nähereunt «vie«rjszPnncie» :

i) r e« no· t one. n »(»75)
i d; n usj d en nsfie r b e -·E« tsast

sSo oft kZzeciator
oder« seine« Entlgssnng» gieszkstjs niird sein xNgchfijlxgerJhotisps beiden« Kainiiierins igetxeniitz initteistsz geheimen
Scikntinintiisgewählt-« DvieIStixncnzettel der« beiden
Kainniern Jxozxrden »i ponsz seiner gensisisehteii iWcihlconkiiiissioti " vereszinigi ««·1·i11d·«"die« Gesaintnttnszcjjoritåt , ent-
scheidet. »Die 75 ansiziese Arzt«,gecoählteiiSetiatoren

»« -· .- « »,
« owe- : s..·-H«s.-r i ««- « «sind. nenspii»»«»jz«qxjfrezeriianntz apioeideiiz aber, tote» die

selbenDinge, «szdere«13»Beaniwortnxig« ex« je nitch Ausfall
wieder niit deiisclbsestijllioralpredigiexi begleitet-»· DieseCereiitoiiie"««dan’erketwa eine Viertelstunde; Fragen nnd
Antworten werden initeiner tiefen eintönigeii Stimme
geäußert, nicht niiöszhtilich »den! Beten des Rosenkranzes

"- bei» Kathqliketi z; jinr «» ·a11»1sJE"c»«·cd»e»Fjedes Satzes « · wird »die«Si»i:tinte,«iöe1ii1« HdnsisplWte «Wort mit« einem Vocal
"·end"ei·", zum seinen!««Schrei'«erho1ien; endet aber« das

letzte Wort niit einen: Co"n"son"cn«1n1en, so verliert "er
sichs Hin eiskenij inäselixdeii Gransen; Der Znhöre"r"" aber
driiekt seine«Befriedigungjsppoii »Seit zu« Zeit durch ei-

nitsztx Ton« ans, der« zivisiiheszti »Stöh"neit nnd Grunzen
Visite szlzxjltHndkdjeszriYäusseijt sesine VeritinnderntizzditxchjYeiifIj l,c«c»t»fg3"ez),ehn·«t·es YHIIS if! , Sonst unterbricht

«»e«r"«"de",i"1,Redti»exjizicht,fbis« er durch« einen eigenthüiji-
lieben« »Tonfallsz«"cistise»igt,,»da÷«er geendet, ha«l«)·e. Merk-
«iv"tird"i«g"ff, ist,«» bog« »die beiden» «·Sprechei1deii" einanderwährend dieser« ercinonie "ni’chi nnr nicht ansehen,
sondern sogax oft mit dein« Rücken· gegeneinandei-·j3e-

«i1·;e"iide»t»[ii1d. J» Jst aber diesjczftsketie befriedigt, so fän-åen«»beidespBisgegiietideti an, inihreiii gewöhnlichen
· Jozrkestjiber »das« zt"t·,,sptfe»cheii, was sie w i r»ksl i ch in-teressiert « « »

Mchtjittiähnlieli den Cereinoiiieii der Liratikaner
sind Fdiejenien de»rJC»·l):ities»e1i.- Begegneii sich
ihrer» zwei Bekannte zu HLi3ageii, so· steigenszsiez Beide
ab, vetjbeszngenspsich gegen einander« nnd sagetispdie bot·-

Egesehtiebeneii Formeln der »Höfliih"keit her, bis . den
s"G"eboteik,der,ÅEtikette ein iksieniige »getl)axisz ist· Wäh-
rend die Au"s«»t«i«biissg» diesethEhtsenpflicht «tt1iissei1 alle
Wckge1»i,« die« hinter. dienfVieideii herfahren-, stillhalieihiinifsos werden« "Nefisei1 begreiflicher Weise oft die »lii»iigste
JZeitJ nxit Bezeugnngeii«· der Höflichkeit» aufgehalten.
Ei? gehört zum guten Ton, den Andern niit den
ehrenvollstety sichselbstaber; mit den lxrabwicrdigeitdsteti
A»jn»fsdrü"ckets Zu bezeichiiein Sogar unter« dem geirret-
neii Volke, ist« Fpszöfjlichkeitiallgeineiii iiblialz »nndszkot·n-
weit« höchst»seltenspSchitnpfereien oder gar Schliigereieic
poirj «Di»e,»Begti«isznzigeti bei »Begegnnngen, diedabeivorgeschriebenen spVersbenguiigeii nnd Handlniigeki

richten nachsdqenxj Range der Betreffenden nnd
deszisspNä e, des Verhältnisses —»7-» die Visitenkarteic bei
Beinchen in ihrer Größe,"d»iespbis« zn derjenigen! einer
Zim·ktzesrk·vaitd«szsteigt, nach· den? Gtsade »von Ehre, den
mitii erirsdeiseiifsivilh Jnsz·gl«ückiicheix»Fällen"sind sie
köth initjgoid·ei»ier«, ixslf Tiscinepfälletisweiß mit Untier.
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anderen, serienweise von drei zu drei Jahren er-
neuert. 2) Die übrigen 250 Senatoren sollen von
dem bisherigen Wahlkörperspszernannt werden, nur,

mit dem sehr durchgreifenden Unterschiede, daß,
während in deniselbetc bi·s.l«)er jede Gemeinde ohne
Rücksicht "«a-.if die Einwohnerizahl durch einen Dele-
girten vertreten war, fortan j e e i n D e l e g i r -

ter auf fünfhundert Abgeordneten-
w ä h l e r entfallen foll. Für Paris sollen noch
besondere Bestimmungen Plaß greifen. ZJszEs soll
bestimmt werden, daß die Wahlen fütridie Deputir-
tenkaniirier in Zukunft inittelst L istenscrutinium
erfolgen solleu,"- mit der Maßgabe jedoeizsdsaß hierfür
die Votirniig eines neuen Abgeordnetenwahlgesetzes
abzuwartszii ist. Bis diese erfolgt, follen die par-
tielleu Wahlen und im Falle einer Auflösung selbst
die allgemeiner: Wahlen nach dem bisherigen System,

also arrondisseiitentsweiscz erfolgen. 4) Hinsiehtlich
der, Befugnisse des Senats in Finanz-
sacheu soll die Verfassung in der Art abgeändert
werden, daß die Möglichkeit eines neuen Conslicts
zwischen beiden Häuseru ansgeschlossen wäre. »Der
Senat soll das Recht behalten, Credit·e, welchedie
die Dispntirtcsxikaintiier eröffnet hat, zu ver-werfen,
dagegen aber nicht berechtigt sein, seinerseits solche
zu eröffnen, zu denen das andere Haus nicht seine
Zustimniutig gegeben hat. Eikdlichl wird fünftens
noch beantragt, die Bestimmung der Verfassung von
1875, . daß im Beginn jeder Session öffentliche
G e b et e abgehalten werden sollen, aufzuheben. —-

Jii der Stelle der »Motive«, welche von sdein kip-
ligsten Puncte, vom Listenserutinium, handelt, beknerkt
man folgendenPassus: »Sie werden ein organisches
Wahlgesetz an dem Tage ausarbeiten, welchen Sie
selbst gegen das Ende des Mandats des
Abgeordnetenhauses bestimmen werden» Der Ent-
wurf ist von dein Präsidenten· der Republik gezeichnet
und von dem Miuisterpräsidenten undideni Siegel-
bewahrer contrasignirü Einem im Ministerrathe ge-
faßten Besehluße gemäß beantragt Gambetta für diese
Vorlage n ich t die Dringlichkeit.

s Der vierte sIahrestag des Todes Viktor
Emanuels « wurde am 12. Janr. in demonstraliv
feierlicher« Weise in Rombegatigeiik « Abgesehen von

»der Ankunft der Deputationeti aller italienischen« Bete-
ranen-»Vereine, welche unter Vortritt des Bürger-
meisters Pianciani und der Municipalität »und in
Begleitung aller politischen Vereine Roms in fest«
lichem Aufznge mit Fahnen und Musik sieh vom Ca-
pitol nach dem Pantheon begaben und Trauerkränze
auf das Grab des ,,Vaters desVaterlandesY nieder-
legten, ströntten den« ganzen Tagiüber Tatisendesbon
Menschen zu dein bescheidensten aller·Königsgr«äb«e·r,
das in den Nachmiiiagsstundenunter den zahllosen
Kränzeuuiid Blumenspeiideu ganz unsichtbar geworden
war. Man berechnet die Zahl der Besueher des
Pantheon von 9 Uhr Morgens bis I; Uhr Abends
auf mehr als 60,000. Es· war eine i»tiiposan"t·e,
würdige Demonsiratioiy welche« das ·Wo"rt Victor
Emanuels illustriren solltes Jn Rom sind wir
und in Rom werden wir bleiben; Daß man sich
im Vaticandadnrch nicht erbaut fühlte, zeigte dasin
den Mittagsstunden verbreitete «—- übrigens falsche
—- Geküchtz daß de: CakdiuakVicax die« Abhanaxks
des feierltchen Requiem für VietoFEmannel ver-
boien·habe. ·

«

"

«— «
Das spanische Königspaar ist in L i s s a b on

fortwährend Gegenstand der herzlichsten Ovationeik

Bei dem den Ehren am U. vonsder
königlich zrortugiesischen Familie gegebenezrksestbanket »
brachten die szbeiden Könige sehr« "-herzltch·gehaltene
Toaste auf das "Wo"hl und die Unabhängigkeit ihrer
Volke-r aus. Am Abende desselben Tages war« Hof-
ball, zu welchem 1000 Einladnngen versandt worden
waren. Jn beiden Staaten der phrelräischeii Halb-
insel giebt·.sich. die. festeUeberzeugung kund, daß die
Begegnuicg »der beiden sJJconarchen der pyreiiäischeii
Halbinsel die-Bande der Freundschaft, swelchezxwischen
den beiden Nachbarläsidern durch "die vor· einigen
Monaten stattgehabte Zusamcnenkunft ihrer Sou-

-oerai«ire- - iiii Eareress gikisiissft iiiösidenzIT sficherlich inoch
enger schließen werde.

. e anzulegen.
»Votpqt, 9. Januar. Aus dem großen Friedens-

icnd Culturwerke, mit roelchem das bewegte Jahr
1881 für die baltischeii Provinzen geschlossew der
V o·l k s z äh l.u n g, lassen sich bereits einige all-
geineinere Resultate» fixirecn vollständig liegen uns
gegenwärtig »die vorläufigen sucnmarischen Angahen
überdie Einwohnerzahl der Städte
L i v-, E st- un d K u rla n d Chor, Obwohl
diese Angaben vielfach noch kleinere Llenderuiigeii er-
fahren dürften und obwohl sie nicht ganz gleichartig
sind -- sofern die Einwohnersaht hier nur aus
Grund— der Ortsanwesendem dort mit Einschluß der
Ortsabwesendensplpier ohne,·dort mit dein Militär &c.
sich verzeichnet findet —- geben wir sie in der Voraus:
setzunggwiedey daß das-ans diesenZifferic unsentgegecn
tretende allgeineine Bild in seinen wesentlichen Zügen
nicht allzu sehr von dem definitiv festzustellenden ab-
weiehen werde. « » : · - -

« Die Einwohnerzahl betrug» in: »
· » « . Der. 1881 sdiacz 1867

Rigck . . .

.’. . ." l"69,683 E. l(-2,ä90
D·orpat.v . . . . . .- . -31,9l8 E. 2I,313 -

Pernau. . . . . . . 12,9I8 E. v,19.:-
Weit. . · ·- . . 5,o7o E. 4,04e
Felslin ·— . . . . . s·3,685 E. 3,092
Wende« . »· . . . 3,608 C. 3,u".5c) .

Arensburg . . . . . 3,46"0 E. e. 2,8—I«
»· »Wer-ro . . . -... · .- 2,"677 E. 2,114

» Wolmar . . . «, . 20598 E. -:3,005 ·
Lemsal . . . · ; . . "1,812 C. c. ·l,400

-.Sch1o»ck. . . . . -- lxssg E» g«
724

Jn allen Stadien» Livlando 238,788 E t51,329 E. »
· - « - Idee. lass-I. i. J. 1869

Rebal . . . . · . . · 50,435 E. 31,269
Lllsesenlxerg . . s. . 4,l7I·’E." 2,66-l"
Hapssalx . . . . . 2«,8,3.t·.E;«- --»·-s,:-.,:1d;
Weißensteim . . . . . 23203 E. t,756

"- Baltsschpaisi «. . . «·965 E. F—700«
. Jn allen Städte« Estlansd is 60,-2s0«.5 E. ;««8,607 E·

». . Dec.1881 i.J.1863«
i ribau . ·» . «. · .

·. ·27,»418»E. 1u,227
Yxliitaii . . . p

. . : · 26,6u0 C. «22,79l-
Frist Goldxingeiis ·;

«« · . .« . 8,1-5l’ c·
wandte. . . . . · . . i;,208 E. 3,822,

« Tuctunr . . . . t5,072 E. 3,398
». F—riedri.chftadts. . . . . 5,9-76 E· :z,420

Windau . . . . . . . 5,72u E. 3,70«1·
xsåakotsstadt . . : . . . 5,383 E. 3,833
Hasenpvtxh . . «. 3,«444 C. 2,958 .
Grvbin». . · . . . E. JLJFN

szJnntrenTStäoteirnuktands 96,248 E. 6:-,827 E.
Demnach dürfte sich die g es a mint e st ä d -

tische Bevölkerung» der O stsee-
p ro v i n z e n - gegenwätig »auf c. 400,000 Ein-
wohner belaufen, von denen » weit über die Hälfte
auf die IZIStädte LivlandYs entfällt. Jn Liv-
land wiederumbeansprucht die Stadt Riga allein
nahezuDreiviertel der ganzen städtischen Bevölkerung
der Provinz. » Jiächst Riga ragen» in Livlaiid gnur
nochfDorpatj diedrittgrbßte Stadt der Ostseepro-

Finzem und Pernau über die Ziffer 5000 mit ihrenFäiäinwohnern hervor, zumal das aufblühendeWalk
"mit nicht ganz zweifellosem Rechte 5070 Einwohner be-
».-.ansprueheci darf, indem c..1300szdieser Einwohner zu den
«.«ist«lriilie,ge»ndens«Ortschaften gehören. Von den übrigen
StädfeILivlands zählen drei über 3000, zwei über 2000
und weitere zwei über 1000 Einwohner. Erfcheint
Livland gewissermaßen als das Land der . kleinen-
Binnenstäoxq so darf Kurlakilz in dessen Städten,
beiläufig bemertspzfast durchweg das Militär nicht zur
Stadtbevölkerunghinzugerechnet worden ist, als das
Land der Mitielstädte bezeichnet werden, indem von
"d"eiispze"htk«"«obett ausgeführten» Städien nicht weniger—-
als sechs zwischen 5«—-10,000 Einwohner zählen,
während nur zwei derselben, Libau und Mitau, diese
Ziffer überschreiten, und zwei, Hafenpoth und Grobin,
dieselbe nicht erreichen. Die —städte-ärinste Provinz
ist Estland, welches im Ganzen nur 5 Städte auf-
zuweisen hat. Sehen wir von Reval ab, so erreicht die
Einwohnerzahlder übrigen vier Städtezusammen nicht
einmal die Ziffer 10,000. ·Was die Dichtigkeit der

spstädtischeitBevölkerung pro QuadralpMeile Landes
betrifft, soentfallen in L i v-l a n d bei 838,s Quadr-
Meilen Flächenitihalt fast 285 Stadtbewohiier auf
»1 Quadr.-M., in K u r l an d bei 495,5 Quadr-
Meilen gegen 200 und in E st l a n d bei 358
Quadn - Meilen nur 168 Stadtbewohner auf 1
Qnadrat- 9J2eile.«—— Von nicht geringen: Jnteresse
wird die Entfchejdungder Frage sein, wie sich in
den Ostseeprovinzen das Verhältniß der städtifchen
Bevölkerung zur» landischen stellt — eine Frage, die
sich, wie zu hoffen steht, für· Livlarid binnen weniger
Wochen wird lösen lassen, da die bezüglichen sum-
marifchen Zähl-Refultate· innerhalb der einzelnen
Kirchspiele beim Centralamte in Riga bereits ein-
laufen und aus diesen; in den örtlichen Blättern zur
Veröffentlichung gelangen. «

sDie Tagesordnung, der auf« über·
morgen

, Montag, anberaunkten S i tz u n -g d e r
Sta.dtver»ordne»ten- Versammlung
umfaßt die nachstehenden Berathung-Gegenständ«e:

1. Antrag des Stadien-its, die Statuteu des
Livländischeu Stadt-Hypotheken-Ve«r-
e ins höheren Orts zur Bestätigniig vorzustellen

»·2sz. Antrag des Stadtamts, den Procentfatz der
städtischen Jmcno bibien steuer für das laufende

»Jahr festznstellensz « » ,
»

· »
Z. Mitthgilung des Stadthauptes über die in

der städtifchen Bu eh h a l t u n g getroffenen Ver-
änderungein »» · « "

4. Antrag des Siadtamtss wegen Beschaffung
einer F e use r f «p r i tz se für die Hoflage PreedL

·5. Antrag des Stadtamts wegen Erlaß der von
der D« a m p f w as ch a n st a l t für das verflossene
Jahr zu entrichienden städtischen Jinmobiliensteuery

S. Antrag des Stadtaints, betreffend Erhöhung
des Gehaltes des Bnchhalters der G a s a n st a lt.

· 7. Vorlage des Entwurfes eines Ortsstatuts zur
Regelungdes«Milchverkaufes. «

«» «« In Wortlaut! ist bei« der Volkszählungsum. 29. December ungefähr die Hälftedes J! luxt’ -

s eh e n, K r ei f e s ungezählt geblieben -—g »vor Al-
lem in Folge »der» kaum« glanblichen Unbildung der
örtlichen Bevölkerung, die in panifcher Fnrchtz gbek

zucu Aeußerstecr entschlossen, diesem Unternehmen ent-
gegensah. Die Bevölkerung des Jlluxtfchen Kreises,

läßtsich u» A. die Rief. Z. schreiben, besteht vor-
wiegend aus altgläubigen Rassen und Lithaneriy welche
sich dem sehlechten Einflusse eifriger Agitatotren der
lithauischen Nachbarstädte stets« als am Meistkfiks gu-
gänszglich erwiesen haben. Als Hauptmittelj um die
Bevölkerung in Aufregung) zu versehen, diente der,
der Volkszählnng untergeschobene Zweck, eine gewalt-sam»Expatriirnicg und Uebersiedeluiig in die ,,Tür·
kei« auszuführen. Die llgiruhe artete sehließlich in
eine offen aufständische Bewegung aus. So kam es
denn dazu, daė am 28. Decelnber in Etwa-Sem-
gallen- die Rusfen und Lithauer sich zu größer? Volks-

kWiifens«"zusau«fineitt-hateis— T nnd alle ··"übrigen Einwoh-
ner, falls dieselben sieh zählen lassen würden, cuit
Plünderung— und Gewaltthätigkeiten bedrohten. Der.
Jlluxksche Hauptmann, von diesem Sachverhalte
benachrichtigtz kam herübergefahreu,swurde aber gleich
bei seiner Htnkunst iiu Flecken »von einem Volk-Wan-
fen angehalten nnd nach Zweck und Ziel "setn"e«r"Reise-
befragt. . Nachdenres ihm gelungen, ein sicheres Un-
terkommen zu finden, benachrichtigte er den knrläm
dischesi Gouvernementsches von den herrschendetc
Unruhe-I, worauf der Gouverneur Tags darauf mit
dem Nachmittagsznge eintraf. Inzwischen spielte sich

»auf demjflachen Lande«.-Aeh11liches-ab: alle..sLo-åtrei-
ber und Knechte eröffneten ihren Wirthen, daß falls
sie sich zählen ließen, man sie, riiederniachesi würde;
die Wirthe ihrerseitssanden es »für »op"p"ortutii", sich
der Ansicht— des Nichtzählenlasserss anzuschließen, theils
allerdings unter dein Eindrueke der·.verjlan·tbaj-teic"
Drohungen, und hielten s«Gemeindeversammlungen
ab, inwelchen sie den Zählern erklärten, daß sie« je-
dem Zählungrersnche mit kocheudein Wasser und
blanker Waffe begegnen würden. Am 29.« December,
dem angesetztens Tage .der Zählung,. erschien der
Gouvernementsehef der zunächst belegeueii Ge-
meinde, der Kalkuhnenschen., eröffnete den»Leicteri,
man werde sie gegen ihren Willen nicht zählen, und
machte sie auf das Siraffällige einer gewaltsamen
Abwehr aufmerksam. Darauf begab sich der Gou-
herneur nach GriwmSerngalleci nnd erklärte dasselbe
den dort versammelten russischeir Einwohner-u. Iiaclpdesrcer« noch einige Anordnungen für die Sicherheit der
Gegendgetroffen hatte, fuhr· er am anderen Tage
nach Mitau zurück. Jcu Flecken Griwa-Setngalleu
selbst aber wurde erst Ruhe geschafsen durch Einqiiacs
tierung zweier Jnfanterie Batail«l«oiie, wobei die Ein-
qiiartierung nur durch energisches Auftreten der

szOfficiere zu ermöglichen« war. Auf dem flacheiiLaiide
ist die Unruhe noch inimer nicht beseitigt; überall be-
gegnet tuan aufrührerischen Zusammenrottungen und
Drohungen gegen die einsichtvollereriuitd ordnungliebem
den Wirthe. Die nunmehr einzuleitercdeu Untersuchun-gen werden zeigen, wie streng man derartige Aus-
schreitungen nnd Widersetzlichkeiten gegen die Po-
,lizei-Au«toritäten,,und Mißhandlungen von Gemeinde-«
ältesten —- was leider ebenfalls in· einigen Gemeinden
geschehen ist —- zu ahndeti gedenkt. . .

shskltxslsuztrh 7. Januar. Nach fast halbjähriger«
Unterbrechung ist gestern, am S. Januar, der ,,G»olos«
wieder erschienen. Seinen Leitartikeh welcher der
Betrachtung der jüngsten Vergangenheit ,-und einer
Beurtheiblung der gegenwärtigen Lage Rußlands ge-
widmet ist, beginnt das Blatt mit der Versicherung,
daß in letzter Zeit die russische Presse das Feld ge-wesen sei, auf welchen! eine Saat ausgestreut worden,
die, »nur nochmehr die Gentüther habe erregen, die
Begriffe verwirret: und nur noch mehr Bangen und

Schrift. - Das Verhalten« bei Besuchen » ist. ebenfalls
durch strenge Etikette geregelt, ebenso bei Gastmählerty
und es" ist bezeichnend, daß die Chinesen sowohl ein
Ceremonieiibnch, Li-ki, das zu ·ihren heiligen Schrif-
ten gehört, als einen Rath ""der Ceremoniem Li-pu,
haben, der über die Beobachtung der Höflichkeitfors
men wacht nnd als"O«rak«el in. allen Fragen, betref-
fend Anwendung derselben, gilt. . «

. Verbeugungen waren und sind noch im ganzen
Orient die Begrüßung Niedriger gegenüber Höhe-
ren, und zwar« nicht nur solche wie bei uns, die wir
dabei stehen bleiben, sondern in der Form. des Nie-
derwerfens auf -den Boden und desBerührens des-
selben mit der Stirn. Jm alten Aegypten mußten
Jüngere Aelteren ausweicheky vor ihnen aufstehen u.s. w. Bei Begrüßnngeii Gleichsteheicder verbengte
man sich leicht und ließ die Hände auf die Knie her-
abfallem »

«

·

Bei den Völkern höherer und feinerer Cultuy
natnentlich denjenigen arischen nnd semitischen Stank-dies,
sind H ä n d e d r n ck und K u ß die bevorzugter:
Aeußerungen der Gefühle von Bekannten nnd Ver-
wandten, die zusammentreffen. Wir möchten. diese
Begrüßiiiigweiseii als symbolifcheii Ausdruck des
guten Willens, einander mif Hand und Mund, d. h.
mit Handlung und Rede, mit, Wort und Werk, bei-
z«ustehen,» auslegem Eine andere Erklärung des
Knsses ist ebenso sinnig. Indem. der Säugling
nach der Nahrung begehrt, »die ihn: die Natur be-
stimmt hat, spitzt er den» kleinen« Mund, und· die
Mutter, die diese Bewegung« als Bezeugung der Zärt-
lichkeit auffaßt, erwidert sie aufdieselbe Weise; so
wäre der Kuß als Aenßerutig Hder Mutterliebe ent-
standen. · ».

Die alten« P e r s e r beobachteten eine nach den
Stauden, in die sie streng geschieden waren, genau«geor»d-
nete Etikelte Es war bei ihnen genau« vorgeschrieben,
wie man zu grüßen hatte. Untergeordriete warfen
sich vor Vorgesetzten auf die Erde. Gleichberechtigte
küßten sicb ans den Mund, »nich·t ganz Gleichstehendeaus die Wangen. Die alten Hebräer begrüßten sich
mit ,,scha16m leohås Friede .. sei mit Dir! Den
nämlichen Ausdruck haben ihre seinitischens Ver-
wandten, die Arabey beibehalten: ,,se1äm aleikum«,
wobei der Begrüßendejnämlich der von geringerem
Range, die linke Hand auf die Brust legt.

Der Begrüßte aniwortet in gleicher Stellung »Als-i-
lcum es Sols-Ins, Mit Dir sei Friede. Die vor-
nehmen Araher umarmen sich zum Gruße» mehr-
ntals, küssen sich die Wangen und. dann die Zeigeue
Hand. iSo ist der Kuß seiner mrspriinglichetr Be-
deutung entfremdet und zu einer Form der Höflich-
keit» oder gar« der» Unterwürfigkeit geworden. Es
wurde im Laufe der Zeit Gebrauch, durch die Art
des Kusses zden Rang anzudeuten, indem man, je
höher Jemand« stand, ihn desto tiefer küßte; bekannt-
lich küssen die Gläubiger: idem Papste, dem Ober-
haupte ihrer Kirchq den »Pan-toffel. Ein Kuß auf
die« Stirn ist dagegen ein Zeichen vornehmer Her-
ablassung »(doch mitunter auch elterlichesr Liebe) ge-
worden. Die« Griechen, welche keine Kriecherei
kannten, verbannten das fNiederwerfeki und» damit
auch den ceremoniellen Kuß, der» sich bei ihnen auf
die Bezeugung verwandtschasftlicher Liebe beschränkte,
und begrüßten sich öffentlich durch Händedruck. Ihr
Grußwortwar ,,0huirel«, das· der Römer Art-l«
und beim Abschied ,7alel« Seit- den Zeiten oder
Entartung· beider Völker durch despotisches Regsiment
kam auch in Europa das asiatifche Niederwerfen auf
und erhielt sich» wie angedeutet, als päpstlicher
Fußkuß. . Jn anderer, edlerer Form wurde der Kuß
das Zeichen der Belehnung imFeudalverhältniß, die
Begleitung der Krönung, des RitterschlageT der
Aufnahme. -in das Kloster, in Kunst- und. Hand-
werksgilden u, s, wspJn »den Zeiten des Minne-
dienstes und derKreuzzüge (12. und 13. Jahrhun-
dert) wurden Besucher der Burgen, wenn sie höher
standen als der Besitzer oder. ihm gleich waren, mit
Kuß empfangen; sie küßten auch die Dame vom
Hause und die ihnen ebenbürtigen Gesellschaftdamen
Die Grußformel war ein ,,willtommen«, »guten
Tag« oder »Gott hald’ Euch« , worauf man mit
»Gott. vergelte den; Gruė antwortete. Wenn die
Giistein das Zimmer traten, so standen die Frauen
auf, »verneigtien, sich, die Hände zusammenlegend und
festen· sich dann wieder« . - ·

It! Uhu-St e P Zeit ist unter den europäi-
schen Völker« Als Zeichen der Begrüßung an «. die
Stelle anderer solcher »das A b n e h m e n d e s
Hute s getreten. Entblößung des Kopfes gar;
schon früher in Europa, foxveit man Kopfdeckcnigen
trug [nicht aber im Orient), als? Bezeugung der

Ehrsurcht vor Höher-stehenden. Allgeinein aber kam
diese Sitte bei Begegniingeik erst in der Zeit in
Llufiiahme,.als diePerrricken Mode . und zugleich so

»umsaccg,reichspgeworden, waren, daß »Man den, Hut
nicht» angeht-·. aufsetzen konnte und ihn unter dem
Tslrnie trug; dies-war in der zweiten Hälfte des U.
Jahrhundertszder Fall., Hierdurch, hatte« man sich
balddaran gewöhnt, nur entblößten Hauptes mit
Anderen zu sprechen und behielt diese Gewohnheit
auch bei, als die Perrücken kleiner« geworden und
endlich (im 18. Jahrhundert) als Mode verschwun-
de1i—waren," und man die Hüte wieder da trug, wo-
hin fie gehören. Nachdenc dann in unserem Jahr:
hundert die Geschäfte und der Verkehr sich so ent-
wickelt hatten, daß man nicht mehr Zeit hatte, bei
einander stehen zu bleiben,.ergab sich von selbst das
Komischey daß; man im[ geschäftigenBorbeieilen den
Hut flüchtig abnimmt und gleich wieder anssetzt
Neuerdings ist wiederholt angeregt worden, hat, aber
nie auf die Dauer in weiteren Kreisen Anklang ge-
stunden, diese zMode aufzugeben und mit der Hand
oder mit Worten zu grüßen. Fromme Fxatholikem
namentlich Wallfahrey in Deutschlandnind der Schweiz,
rufen einander zu: ,,Gelobt sei Jesus Christus«,
worauf· geantwortet wird: ,,Jn Ewigkeit, Amen l«
Diesen Gruß hat Papst Benedikt XI1I. 1728 em-
pfohlen. Jn der romanischen Schweiz sagt der Be-
grüßende »Bist: di« (guten Tag) »und erhält zur
Antwort: »Dir-n arm« (gute.s JOHN) Bekannt sind
der Bergmannsgruß »Glück aus«, der Turnergruß
»Gut Heil« und der Studentengruß ,,Prosit«. Der
H ä n d e d r u ck ist aber die schönfte und am we-
nigsten »entweihte Begrüßungform des Wohlwollens
und der Freundschast geblieben nnd wird es wohl
bleiben. » Dr. O. Heu ne am Rhym

« Qsauszxigfeitiges
Das Jagdgefolae der Kaiserin

v o n O e ste r r e i eh während ihrer Anwesenheit
in Combernrere Abbey (Che8hire)1vird, wie es heißt,
dirs-Ich. ein großes Contingent »boicottirter« Fuchsjäger
aus. Jrlaud verstärkt werden. Nicht wenige! Als 50
zzcsizsk Find während des-nieste» pas-Tage. in Cheshtre
DOEJTITUD riskant-stim- me thue-s Des? Ists-g ver( der!
Anhängern der Landliga verleidet worden.

—- E i u f«"i d e l e s"«S t-r as h a us. Einen
recht· vergnügten Sylvesterabcsiid habest-»» die Sträklinge des Gefangenhaicseis in( Brescia« verbrach.
Die Wächters dkesessGkfarigächäusesthatten nänilich,

wie die, ,,Capitalia« meidet, beschlossen, diesmal den
Sylvesterabeiid in Gesellschaft. kzu Haufe zu feiern,
damit auch, ihre«FrauenzuiisdKinder an der«Un.t;er-
haltnng theilnehmen könnten; Die Feier begannmit
einemsguten Nachtessen-, den: eine kleine Tanznutev
haltung folgen sollte. Zur Bedienung waren einige
Sträslitige bestellt. Der Wein, der in Strömen. floß,
erhitzte jedoch cingenrein .die.-Geniüther der Zecher,
zwischen denen-es bald zu einem heftigen Wortweehsel
kam, der , in- eine sRauserei ausarten, wobei— RiekFranen »Weder-auf Seite-ihrer Männer standen. »Ja
der-allgemeinen Verwirrung, die jetzt foigte, sperrten
die— Strsflinge,»zdenen dieBedienntig. oblag, das
Zimmer-z, in» dein» dieUnterbaltiing stattfand,-- rasch
von außen ab. Hierauf öffneten-sie »die Zellen ihrer
Mitgefangerteci und gaben» denselben, ihre Freiheit,

..tvorauf sie .Alle..xk.d·erein·tz, zjubezlnd und vergnügt zum
Thore» hinauszogeru « Erst« am Morgen wurden -die
Wächter »ans.ihir»er fatalen Lage befreit und werden
sich nunmehr in den» nächsten Tagen wegen kihres
Leichtsinxxes vor Gericht zu verantworten haben·

-- Von der Macht der Gewohn -

h ei tzs auch über-BE h i er e wird aus Bridgeport
in Connecticut »ein merkwürdigeCBeispiel berichtet.
Dort ·«betrieb im «Anfaik·gs- Tder fünfziger Jahre ein
deutscher ·Nagelsjchm"ied« in einer alten Bretterhütte
nach althergebrachter Weise sein Handwerk, unter-
stützt von siziweistiicszken"Hnnden, welche abwechselnd
in einenf Rade laufen mußten, um den Blgsebalgi zu
treiben. Die beiden vierbeinigen Motoren wlirVcU
regelmäßig abgelöstz aber während der eine ficlrstets
versteifte, wenn an« ihn die Reihe kam, nnd nur
dqurch Strafen »gezivuirgen gwerden konnte, seine Arbeit
zu verrichten, warderandere immer rechtzeitig an
Ort· und Stelle und ging in seinem Diensteifer so-
gar so weit, daß er an Sei-Magen, wenn der Meister
feierte, durch ein unter den Brettern-selbst· durchge-
Tscharries Loch in die Werkstatt Eint-rang und seine
regelmäßigen« Stunden ablief, ob Nägel gemacht
wurden oder nicht. « »
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Verzagtheit habe hervorrufen müssetls sxEkUsksektsV
fährt das wicdererstaiidene Blatt fort, ,,werdeu. auf«
Niemand so große Hoffnungen gesetzh wie auf das

»Volk« — hier allein solleu der gesunde Verstand,
« hier die stgxke kzjstorsisiiie Ueberlieferring, hier das:

- lebendige Uqtipuale Bewußtsein vorhanden sein. An:

dkfkekseiks sind die ållkanifestationeii der Volks-Jn-
stincte sehr— «iiiizweideutiger· Art: iuögen sie sich-in
Gestalt d» »Judenhetzen«, in Gestalt der mannig-

fachsteu Gerüchte über agrare Uinwälzungem in Ge-

stalt von Räubereien, hinfichtlich deren tioch jüngst
d» Odessaer General-Gouvernenr Verfügungen: hat
erlassen niüssen, oder sonst irgendwie äußern. —- si-
nöthigeii uns, in dein Volke nicht nur die lichter

« Züge eines Wladimir Mouomailp sondern auch ein«
»dunkele Kraft« zu erkennen, mit der nicht z:
scherzen ist. Und— so fügen zu dem beruhigendei
Schlagworicn »Bei-traut auf das« Volk« « di·
Tagesvorkoiiiiiiiiisse nnd glaubwiirdigeix Gerüchte ii
gewissem Maße auch das« andere Schlagwort
,,Eutsesselt nicht das Thier-l« (,,Hopa3-
uyszrtsruaüre easy-N) . . . Weder ein inonarchischet
Staat noch irgend eine andergRegieriiiig der We!
vermag ein Land zu verwalten, Gesetze zu geben

" Recht und Gerechtigkeit zu üben —- uiit Einen
Worte alles Dasjenige zn thun, wozu die Regieruuz

« berufen ist, wenn sie« es nicht mit Hilfe und Unter
I stützuiig derjenigen Eleineute thut, die sich durch Ta

i leut, Kenntnissiz Einfluß nnd Erfahrung aus den
; Volke herausgearbeitet haben. Soll nian etwi

s« Volks-Politik treiben? Es erschiene Solches se«h·.
F. verlocketid, denn dieser Körper von 80 Procent de«

Bevölkerung bietet eine iiberaus starke Stittzin Alte«
i eine derartige, unter — der -Parole eines Gegensatzei
i zwischen dem »Volke« undldeii von ihm -,s,losgerissenen«

Classen geführte Politik kann bei diesen, »80 Procent·
« solche »Frage-i« aufkommen lassen, bei weloheii dei

übrigen 20 Procent nicht wohl zu Miithe wird- uns
, die leicht den Anlaß dazu bieten könnten, die ,,losge

« iisseueii« Classen nicht inehr lediglich durch geistigeMitte
schiitzeii zu niüssents . . Die Frage, was uian ii

" . solcher Lage zu thun, auf wen man sich zu stützei
und wohin innig« zu gehen habe, beantwortet de«
»Golos« dahin, das; inanvor Allem jede weiter
Trennung der einzelnen Bevölkerungclasseii zu ver

s meiden und eine allgeineine Versöhnung und Eiuigun
- der verschiedenen Schichten der Bevölkerung anzu

streben habe. —- Als den Kern dieser ,,Golos«-Lliik
sühruiigen greift die ,,?)keue"Zeit« den Satz ,,Eiitfessel
nicht das Thier !«» heraus und geht niitsRücksich

«. auf dieses voraussichtlich noch oft hervorzuholend
« » .Schlagwort ihrem alten Geguerzu Leibe. ,,Wann««

meint» die »New Zeit« u. A» .,,wird ein sattes Thie
«—- Jemand ansalleu, wann ein mit Wohlthateii über

schüttetes Volk sich wider seiner! Wohlthäter wenden
Das Volk ist viel weniger begehrlich, als wir, di

- gebildeten und ver-wohnten Leute; überdies hat e
; schon zu wenig Zeit, als daß seine Begehrlichke

» wachsen könnte, und zu viel Glauben an Gott un
die Regierung, als daß-es je der Gebote der Gerechtik

keit und des Gewisfensvergesseii könnte« —- Eine sichei
lich etwas optimistische Auffassung der »Ne"u«en Zeit«

- ·-.— Am s. d. Mts., als aniFeste der »Heiliger
Drei-Könige«, wurde, wie alljährliclh am Vormittag
die F a h n e n w e i h e in ver, dem Winterpalai
gegenüber, auf der Newa errichteten Jordamcöjapell

· vollzogeir. — In früheren Jahren war diese Feie
mit einer Hofcoiir im Winterpalais verbunden, do(
fiel dieselbe, wie wir im St» Bei. Her. lesen, i

« diesem Jahre aus und beschränkte sich auf disze Einseg
·,

uung der Fahnen und Standarten der in St. Petere
burg garnisonirendeii Truppentheile .

«
««- Die Cvrrespoiidenteii des ,",Neiv-York Herald

. nnd der ,,Loiidon» Jllustrated News«, Jakso
und Larsem hCben. sich, dem·St.JPet. Heris zufolg·
von St. Petersburg n a ch der L e n-a aufgemaily
Um Vslelbst das Schiiksal der verunglückten,» ,,Jear
nette«, resp. dasjenige der Bemaunung dieses Seht
fes weiter zu verfolgen. «

««

——s Der Präsident des vAppanagemDeparteuieuts
Geheimkath PG. R e dk i », sen; wiegt-i« St. Pers
erfährt, wegen zerrütteter Gesundheit von seinem Post;
zurückzutreteu beabsichtigen. Gleichzeitgverlautetz de
auch dieserBehörde verschiedene Reformen bedorstäsidxei

—- Der ,,Neuen Zeiflkziifolges soll der Gen»
.tal-.Adjiitant H u r k o. als— Nilschfolger des Fürste
Dondukowdkorssakow zum temporäre-i GfeiierxilkGoi
verneur von Odessa designirt seiu.«."sz· J;

- D» kieiieste Ausweis ver-«« B i I a u z ed «-

R e i-ch s« b a u k bringt den erfreulichen Beleg« d«
»für, daū von den zeitweilig emittirteu Papiergeldin

ten 57 Will. Rbi.snus dem Verkehr
« g e z o g en worden find. Somit wäre der Anfar
· BUT Allsführtiiig des Allerhöchsteii Ukases vom I. J.

« Tizar «1881 get-tacht- und es läßt sich nur wünschet
ß II! Folge dieses Schrittes die« Wechselcourse siVIII-Mist besserten. g

» z «« ,

M sfsscehxltslow ist am 6. d. spitz. J a n u· a «.
»— rossnet worden! Die Waareuziisuhr sk

TUIC Norm? sein und der· Handel mit« Vkanusactu
« wcmkfn sich Vtekvekspkeckleiid anlassem Tdoch befürchtm« m Folg« d« lchlechten Winterwege einen matt(

Ausgang der Slliessk «
Es« Utsihlkillkklkkäkktsiätte des Steiualters

« . - Von C· Grewinqk
Csiiungsben der GeL estn. Gesellfchqsi vom N« Es»

DE» Msskschs Bau« dieser Gegend bezeichnet d

hier in Rede stehende- Grabstätte ·als- åNungaleua
d. i. sjliongoletspGrab und versteht unter Mungaleii
oder niungalischen Geschöpfen Tmuiigalskajatwarj
alle nichtrrissischen Jndigeiien Sibiriens Amt) näch-
sten liegt« es hier an Buräteii zu denken, einen
inongolischen Stamm, der im Jrkxitzker Gebiete, so
lange man dasselbe kennt, nomadisirte und nach seiner
einzigen historischen Ueberlieserung«»hierher aus demSüden einwanderte; «; Jm 16445Zfrintexivarseii ssxclz
diese mit den Metallen bereits wohlbekannten Bu-
rätendeni russischen Sceptey und sind von 190,000
derselben jetzt etwa 8 Procent seßhaft Sie sind
mittleren Wuchses, ,-.eh.er klein und haben sehr deut-
lich uusgesprochenen niongolischen Gesi»«chtst«ypus.
åNanrühtnt sie als erfahrene und gewandte F1scher,
die 500 und mehr Faden lan«et Netze besitzen und
den Stör mit Fischgabeln stezmu Nicht weniger
ausgezeichnet sind sie als Reiter, Bogenschützenund
Jäger und. lassen sich allein, nur non einem Hunde
begleitet, auf den Bärenkampf ein."«"Jährlich veran-

Tstaltenx sie: große Jngden (Aba7s) und« jagen Edel-
hirsche, Dammhirscl e, siehe, Elennthiere, B·c"11»'e,11.«
Füchse, Hasen, Eichhörncheri und am BaikahauchSeehundikk Am meisten beschäftigen sie sich jedoch
mit· ihren Ri1ider»-,»»Pserd-»utid Schasheerdem Aus-
nehrnend ejchickt in derBerseirtigung,vo11»BcssF?1,Pfeilen, Hsikesserry Sättelii Je. verstehen sie es, -

e-"
talle in kleinen Oesen darzustellen und das Eisen zu
schmieden Jhre Weiber «· flechten Schnüre aus
Pferdehaar oder drehen· sie aus Fischdärinen »und
sind Meisterinneti im Mühen» Ihr Schmuek bestehtaus Metallen, " Korallen ; und« Muscheln «s und fallen
namentlich .ge1vjisse, niit dergleichen Anhängseln ver-«
sehene Reisen auf. Ursprünglicks Hur aus Schuma-
nisten bestehend, sind die jenseits. des BaikallebendenBnräteii seit dem Ende -des«sTXVlI. Jahrh sBadhisteii
oderLan1aiten. Erstere verehrenselbstgeniachte Götzen
und einige Steinarten Unter ihrenszvexschiedenenBestattiings«weisen ist das« Begraben der-T: Todtxenx di(

ebräuchlichste. »Sie haben gemeinsame Begräbnis;-sztättem die sich» aus Bodenerhebungem inder Näh(
ihrer« jährlich wiederkehrenden ""temporären s Jurteiv
plätze, befinden. Ihre Todten - legen ,:.;.sie gisn sflache
Gruben, mit dein Kopf nach W. und YOU! Füßen. nach
O» bringen denselben« zahlreiche Thieropf,er, über.-
schütten die Gruft nur mit wenig Erde und» schlagen
um dieselbe Pfähle ein, die niit PserdehaarbzSchnui
verbunden sind, an welche Lappen gehängt werden.
Auch bei den nomadisirenden Kalmücken der astrai
chanischeii Steppe (Pallas, Reife durch verschiedem
Prov. d. russ.»»?·Re«i»ches. 2. Aufl, spetersburg 1801
S. 362) stecktman sowohlzu beiden Seiten des in«
Ost liegenden Kopfes, »als» an den ,Fußenden de;
Leiche 4 Stäbe in die Erde, um an denselben di«
mit Gebeten— beschzriebenenz Zeugstücke wehen« zu Hlcxsseix
und ließe sich hier- ferner daran erinnern, daß ei«
bei denChinesen fSchanghaij Sitte List; die« Grab:
hü el « mit spapierschnitzeltt und kleinen seidenerfFäHncherizu bewerfen·, auf welchen religiöse Sprüchi
te en. «. «» - - . «

Obige, mit Berücksichtigung »der»Telminskersztynii
bologischeii Verhältnisse « cinsgerriähltes Momente« des
heutigen Burätenlebens lassenssmeinche Uebereinstimi
mung in den beiderseitigen Beschästigungen und Ge

bräuchen erkennen. An Utiterschiedem wie beispiels
weise in der Richtung der Bestatteten nnd in der
Körperlängen der Buräten,-suud. der« alten. Telmiriskex

ich« . IV indesss« ebenfalls. nichts» Usxds erwägen
nieder, daß. I) LHerrT Witkowski -I«I(Jswestija· s 17981

.«90). auf« einer,..g1 We1«st-d2o.1i dersGrabstätste ent
sernten Bodenerhöhung Fragmente von zNephrit
Waffen; Jaspisspuren undsTopfscherben"«"sand,-T die s für
einen dortigen längern Aufenthalt derselben Leut
sprechen; »die; "ih1«e»ssd.vdts11 sitt, de; Nähe»beftattet.e1
und« daė »2) « insdieser sGegeiTid nichtselten eisern

— SteigbügeL ålJiesserk Angelhaken - nnd Psseilspitze1
(Kibir) oberslächlich gesunden wurden, die— auf. frü
here burätische Gegenwart weisen, so werden wi
eftehen müssen, daß es an einer Vermittelung. odeldontinuität zwischen der sehr uncultivirteri Telmin

sker Steinalterbevölkerung Hsrind densverhältnißmäßizhoch, ja vvnkaileniisösdsibiiischkjiskJndigkeneii am shöths ten. entwisckelten Buräten histdrischer Zeit fehlt.- »
Nächst dem. großen Interesse, .da,s die Telminskei

Begräbnißstättse für Ostsibirieirx hat, läszttspfich »i»h-noch ein allgemeineres abge»tp·,i»iinen, Ihr« Jnventaa bringt nämlichs besondersg dxutlithzur Hlnsihauung
wie groß: in sdspen Ierstenx iEüjltsnestixidienEdis Mensckjei
«— ganz unabhängig Ivon Raum,- 8eit-iund1«Ra"c·e-«—
die— Uebsteivstimniung seiner Technih seist-ess- Formen
siuvs BUT) .s,s,iU.«-I Gsiixssxssxckssckschtunewgxa" An· den« «ei11f«·ach"en"- spitzen, sstechendem sTzxeidexide1s und teil-enden seisjeräthenjss wie· Xlsålieedeln
Lanzen,». Pfeile1»1«»««B;ei·le11, Messexm Dolkheik SYabernspeöffeuxj rund Sie-Ieis- uud 9nahrsteiiseur« jc,isli-1te:i uzi

die Unisormitszizf,»t»»«-tjxist für selbstverftän .i·ch."·:«
« mögenuns auih nicht darüber wundcklx kdatzß zrudie

- sen Gerätheiy -je nach dem Material einer gegebene:
— LoealitätJ nicht immer« dasselbe Jedoch. .«st»,et;s zsuegl
. znäßigste an SteiitxzUxlkxsB erwählt wurde, werde«

? es« aber; jedenfziltsfinden, daß, die .?Fsselbeine des Pferdesiii t a ein derllrbkpblkerii de
sfernen »Si«biriens,— sondern auch de«n«e.i"iit»ig··xnf,slaiji

schen Vertretern des Burgwallelå spbeiizx .·

zWezrkzkugkdieiite und daß die Gtikxelbee U: «
· »von« unserenszEsten noch heut zu . age zum zFlexhteder Pastejlii ,ode·r Bastsandglen benutzt werdens-«.

« Aujsälliger Hist« schon die bereits bei den« meistet
einem vorgfgchrittexienSteinalter angehörigen Fischer
des "Erdba» sejvorko»mxkiende, ein- oder doppelrei
Hakenharpuue ·t»1»«·1»i«,t»;sgdH- ohne Loch für die »

»·Geradezu überrgschendnvirkt aber, wenn manfxdiiekdn
Knochen, suitzgeingesejzäeii Steintafelchen bestehende«
Telminsken Messer-nd Sägen (Fig. 8 und 9

» wiederkehren sieht» tzder »dertreten findet,«.",einerske«·,its.,;i«
i Den« zur Entsetnung ’ detkisgaare der "·Re1iselle« dienen
den Schabmejserrrder heut gen,
few« lebendensiJukahireri Lyedenstroeaitfikfitz ask« O: Zins«

. Spasski.im sibir 5x8»estni».B. XTIIIJITHEXX 119), sowie in den. Niüri"s-tlMü«·ti«gencliitite«
Niessern der Jndigenen Neu-Holl" ndsjjiandetseits
den-Pfeilen, Harpujiien und Niesserits bckltisihkk"jk1

· bewohnen bei Kuiida an der NordküstefEstsgndsbei Dirwangen im"·Rgbz. TKönigsbef · Hbei Pdkspisstss
im Kreise Mariampol des» Gouvs SxHiwalkiJ beiJjTn1
göivko in der Umgegendnjon Waifch«au, san
Punkten Dänemarks undiarif Schonen. "««"«·«««« «'

Wenden wir uns von diesen, wie ich meinesd
Schneidezähne der Kiefer zum Urbild habendex

Werkzeugen, zum Hals- und Brustschinuck der Tel-
uinsker Todten. Hier erinnern . mich die zusammen:
kesetzteii Eberhanerhälfteu aneine ähnliche, im Burg-
vasllxsrson Bsismar gefuudene slavische Zierrath und
cn"die Olrinbäitder der Papua auf Ellen-Grünen; das
Isollier aus ancinandergereihteri Vorder-Zähnen des
Hirsches an die zahlreichen aus— dem Rinuekalii am
Burtnecksee kommenden, ebenfalls durchbohrten Vorder:
s,ähue des Elenn. -

». -».
« « » «

Das kreisförmige oder Sonnenoriiameut einiger
Telmiiisker Kuochengeräthe wird in- Europa nicht
elten als ,,keltisches« bezeichnet, findet sich aber an
Hirschhorn - Artefacteii TO der Steiuzeit Däueniarks
JMadsen".»Ant. Höh. Tb. 28, Fig. Z) und Han«no-
)ers (Lindenschmit. Alterthümer V. Tf. I U. 4)
;erade" ebenso, wie an Artikeln des baltischen Bronzes
xlters und am tschudischen Kuochengeräthe des Altai;
ja» man— beinerkzt ähuliche Figuren auf den Felsbilderii
Im. Torn »und Onegasee -—(Archiv if. Anthrop.- X.
l877. S. Bis) und erscheint djeselbeiseichnung als
Pialspdas von allen Samojedeirden zum »Sühuopfer
oorausbestimmten Renthieren «"—am rechten Vorder-»fcheiikelseingebraiiiit wird. «« U« « «

»
»

Auch die von einigen Llrchäologen als Wolfszahm
Drimnient bezeichneten dreieckigen Einritziiiigeii des
J1zfstrriinexxtes« (Fig., 6) erinnern, wie bereits-gesagt·
wurde, an Verzierungeii westeuropäischer alter und
neuer Bronze-Geräthe. . » .

Das Grübchew oder Tüpfel-Ornament, wie es
die. Telminsker Henkeltöpfe aufweisen, gilt in Nord-
Oeutschland als Kennzeicheri slavischerCera1nik, doch
erscheint es ganz ebenso« "(Sitzungsber. der estn. Ges-
l880.« S. ;113—) als xsEtgenthümlichkeit primitiver
ugrischer Töpserei in sLivland aniBurtnecksee und
im Gouv. Olonetz am Onega-See, fernerspimKreife
Viuronr des Gouv. Wladimir ; an der linken Seite
d.er-—«»Oka. iin «— sogenannten « Löwenkurgan und zur
Rechten desselben Flusses, bei Wolossoww 4 ·«Wer·st
v«on"ål)it1ro1n, wo auchhHarpunen, init Loch fiir die
Wut-flehte, xnnd Steingeräthe gefunden wurden ; sim
Gouv» Wjatka, in den. Grabhügeln vonss Ananjina
an«de"r Kama und in Westsibirieri an einem Tnudra-see; »in: Gebiete-des Ob, zwischen der Schtschutschja
und ssod,ara«tg». - Dasselbe Ornament bemerkt man
ebenso auf roh gearboitetenTopfscherben beiKinburn
am DniepwLimanl und wurdegbeis denselben« an die
Aehnlichkeit mit keltischen Thongesäßen erinnert.

Der ,rothe Eisenocter findet sich nicht: gar selten
als« ältestes Schinink- oder Täto1virmittel. in Gräbern
des eurojpäifchen Stekinalters und beispielsweise auch—-
itnteik den, am Burtnecksee»inx.»Rinnehügel angetrof-
fenen Hinterlassenschaften der« Urbewohner Lisvlands

z, Neben dieser, am Telminsker tymbologischen
Inventar ausgesprochenen Uniformität . und Univer-
salität primitiver meuschlicher Technik und Geschmacks-
richtuiig fehlt es indessen auch nicht an Eigenthüm-
lichkeitensp desselben. -

· «
Hervorzithebeiy wär-en» hier vor» Allein »« die »in

16" Exemplaren vertretenen angseschlisffeuen Bei-le
undM esser aus Nephrit, von welchenerstere
nieisselförxxiig und anbeiden Breitseiten»gleich, nicht
aber ,p"lc«in"co1ivex, d. i. fürUHolzfchulpSchaftung (s.
Sitzungsben d. eftn. Eies. 1878. Fig. S. 144) zu-
gerichtet sind. Bisher kannte inansp soviel ich weiß,
aus sibirischen Gräbern »Es-nur— zeizxtjziNephrfitbeibFäagk
ment, das« in· einem Tschudengrabex..des Gpuv«.kszgymsk
gefunden-wurde und im-sMus—eum zu— Barnaul auf-
xxewgtzxxszzpzspird.»»szJn China sollen Freilichzvieleklkeutzu Tageskkgeblrauchte Nephritgegen täudzed ans« ura ten
Gräbern— stammen, doch ist mit einer so allgemeinen
Llsngabe Ioenig anzufangen. Aus europäischen Grä-
bern des Steinalters kennt incsszn Nephritbeile nicht
und fand man sie» übe1·hanpst«;?3;11rir in»;,.denzz—,Pfqhl-
bguteu..d.er. SeenjBaierns — und kffdeåx Szchnggeizkk sowie
in Frankreich etrxzas häufiget EDasAEUrOEPäische Nuß-
land lieferte bisher zwei Nephritbeile Das "e"ine ist
ukeisselförmig von 118 mm·. Länge, 55· mmJBreite
und s27 mmx Dicke und etwas augeschliffem bestehtaus hellgrüuein -Nephrit, wurde im Gouv. Kahn,
beim Dorfe Suchaja Reka, im Kirchspiel Kaimarsl
des KreisesSpask gefunden und gehört-zur Samm-
lung« der sæiiithropologischen Gesellschaft in Moskau·
Das-andere ist ein großer, in 2 Stücke zerfallener
20 Pein. fsxtllz -W"erschock) langerkschöu geschliffeneraus Beilstein, d.--—i. Nephrit, bestehender Meissel, der
in Dobränskikss Katalog des Wilnggx Akkekthukuk
Museum« vom ,J·.-·»1879 unter Nr. 20l, alsaus dem
Gouv. vWilna stgmmend auf efrjihrt wird, sdessenNephritäzestimirikiiszng jedoch wohlsnoch einer Controle
bedürftexisLetzteregssp gilt wohl auch für die Telminsker
Nephritq dochhat man hier, den Jud-sit, der; nur in
sLjjrjinkikskvorkoruzzneii ssollp Xsaütn zur-erwarten. sSr
«las«lkge eäropsischeii Rußland nicht mehr Nephrit
beile nachgewiesen sind als bisher, so wird wohl an-
zunehmen seins·,s·—sdaß keine nephritführeii der
und into« e.r-«th?·a’-si,"ilp«jt « k.,ezij··it—sesik-m« Stein-
glzt er b seftssinedsli ch en ölker A sifegi s fiel·»ii·ber·,d,a,.s" seuropäisssclze Jliußlzands ver-
-«b«T7"«"e · — if· II« Es: HSHlBlßH-«ksplk!ks)
P· -.-1:J;ss-j-;.3;·«’K»i«xzt)liiuekdlascdkirtydku.»

i r« s itzt-Kir- chxesgs s.-.-·—;»«;.—--.
.«szszsz».·»,»l.».»So»nzztng»iiach Epi harrt-its» .·»Haupi ottesdieus

Vxediger :P"D"o"cen·t Dr. Btlgsiiwetfh
Am EpiphatsiaNFesteE für die Mission eingegan-

fgeii 93 RblHZI Kop., fiir die Uccterstütziicigcksassc
10 RblZ Lliit lierzlicheiii Dank

..» Ei»- ;l"« Hderschelruauin
« St. V2q·r;»e.-s»1.k,i,r.,che: —

H Aus. ,Zl;·.«Souutage« ucichs iiissiplfaaiasx Hciuptgottes-
drenstiviit 7Beichte und Ybendrnahlsfeier um 12 Uhr.

:
»

, « PredlgørszxjsW g eFo r d e.

»« s gocalrs .

"ZI1-»ge«zpJ2,igep,zWeise soll unserem Publicunr auch1i·tszszd"«tes"·ei·n’j:s» « "«.«»"ö"«L-3j"uit» deu zum Besten des Hilfsverseins— oerailftaflteleii popriläwwisseiischaftlicheti An l a-
Mifitriälgse seine Quelle reicher geistiget—Be1eh-

,ri»irigss1ittids2lkiiieguiig erschlossen werden und« wie
xttktljkktsfiverdkrrsptiiskis auch dieses Mal die zehn Vor-
Ulsskxipelsihjesein«-Sonnabend, deu»23. d. Mts., ihren
Anfang iiehmensnud am Z. März schließen sollen,
m« diiåiwjherfchieldenartigsten Gebiete menschlichenYWisseiisk Trelsisiis und ISehaffeiiss"—s«eiiik-füh«reni« —' s« Wie
Mr hören, beåbfikbtigeii zu sprechen : Professor Les
M e y e r rscber das« Leben nuche dernTvdefProfessor
A. B rü ck u e r über Erziehung rufsischer ·—T-«hron-

folget is! is« Jahrhundert Pxpfksspx Axihur v
O e»t t 1 u»g e n Aug( Und Ohr» Professor«R. H a n s in a n truberjjskgxko Pows Reisen« Do,
cent B e«r g b o h m uber das Thema z« »Was isterstens-todt? , Professor G. T e z ch m s, 1 1 e k überPortrait-Statuen, Prtvatdocerik L» v· S ch k «, ed «, k

YUPEV VTJPPCYIE Des» Mdkfcheks V2ittelalters, Seu1inar-Dlkxkkälåk sffsssH V Z! gest-Ihn! Ubernationale Erziehung
UU « XVI Vk

...

a · « g! t."über WolframV ParzivaL
U m zwei oorjagelsz

. Ja« der gestern shieselbst eiiigetrosfetren St. Bei.
Z. lesen wir unter Anderen« »Die Feiertage scheinen
nicht nur hier, sondern auch insden Ostseepro-
vinzen ihre Wirkung ausgeübt zu haben: so sind
iu diesem Jahre die auf der SireckecsiigipDünaburg
am 31. December ausgegebenen Briefe alle vom
13. · desselben Vionats abgestempelt und von« anderer
Seite uns zugegangene Klagen bestätigen das· Ab-
handenkomineri von Briefen aufder iiiuie Rebal-
D o r p a t- R i g a in solcher( Bis-rufe, daß Leute,
denen Etwas daran liegt, daß ihre Briefcnilneii Be-
sstimniiiugorta wirklich erreichen, dieselben seit län-
gerer Zeit nicht anders alsrecomusandirt aufzugeben
wagen. Diesemllebelsollte durch strengere Controle
der— betreffenden Beamten doch wohl« abzuhelfen sein!«

. e Meeres« sinkt.
"Miktt, 19. (7.)Januar. Das ,,Frerndenblatt« ver-

nimmt, daßbou den Delegationerr ein» eintualiger
außerordentlicher Credit von»3,100,000 Gulden und
ein anßerorderrtliches Erfordernisz für drei Monate
von je 1,200,000, im Ganzen söniit 6,7-00,000-Gul-
den verlangt werden wird. .

Paris, 19. (7.) Januar. Nach einer Meldung der
Ageitce Havas werde die Unterzzeichttuug des französisch-
englischerr Haudelsvertrages als nahe hervorstehend
betrachtet. « — . · J

Yifsulwlh 16.»(4.) Januar. Am Piiiiwvch werden
die spanischeii Fperrsclsafteii wieder in Biadrid eintreffen.

Heini, 19. (7.) Januar« Die NotabelrspKammer
besteht darauf, das Buget zu votireiu « »

Washington, 19 ('7.) Januar. Jrn Proceß Gar-
-—-teari,»»welchersp in die zehnte Woche eingetreten ist,

besprach gestern Sei-bitte, der Vertheidiger des» An«
geklagteu, die Haltung des Präsidenten sLirthur, Cont-
liiigs, Grants (bes.onder5 Couklisrgs « und Erstens)
gegen Garfield und erklärte, sie seien für die Haud-
lung Guiteaus cuoralisih verantwortlich. .

. Tklkgretiteae -

der Irrt-ern. Telegraphendigentuin
Wien, Freitag, 20. (»8.) Januar. Gestern Nach-

mittags ZVFUhr schlenderte ein— Judividuuni einen
großen Stein dnrchY das Fenster des. Wagens, in

welchen! der rnssisrhe Botsihafter Onbril und der
Secretär Kruperiskisvori der griechischen-Kirche nach
dem Botschafthotel zurückkehrte-i. Beide bliebe-unn-
verletztp —-— Der Attentätey der Verhaftet wiss-de,
soll Johann Zich heißen, aus Böhmen gebürtig sein
und als Freiwilliger in der russischeii Armee den

s-Türkenkrieg- mitgemacht haben. Derselbe wollte einen
Raeheact beruhen, weil erangeblich von der Bot-
nistist einem ,·Bittgesuch abgewiesen worden.

T« ifsttkis Freitag, 20. (8.) Jann » Die große Nichts:
beit der zur Vorberathnng der« Regierungvorlagi

« über eine beschränkte Verfasfuugrisvision gewählt·
dreißiggliederige TspConiniissiori hat sitt) mit große:

« Piehirheit gegen die Regierungvorlage- alisgesprsochei
und Ewiiuscht liebbr eine « unbeschränkte Verfassung
»revision. Auch lehnte sie dir» Eintragungdes Prin
cipes der Listeriwahl in die Verfassung.

Iuduptsh Freitag, 20. (8.-) Januar. Jcn Unter
- hause brachte Helffy eine Jnterpellatioii an den Mi

nisterpräsidenters ein, dahin gehend, ob die Geriichle übe
Uns-ruhen in Süddalnratieri nnd den occupirteii Län

»der-n begriindetspseienp avenn ja, welchen Ursache« di
Regierung die« Entstehung der· Bewegniig zuschreibt
welchesVorgeheti sie zu befolgen gedenke, ob di
Regierung bezüglich der occnpirten Länder bestimmt

..Zuktiuft;s.-:lfiue habe irndfwelche , endlich, ob. die türki
sche Regierung Angesichte? , der Beine-gnug Schritt
gethan, eveutuell ob die Eitegierung geneigt, eine
bezügliche« Itoteuwerhsel rnit der Türkei vorzunehmen

. .Sprcial-C»llkslisgrarauir
der Neuen Dörptseheri Zeitung.

: « St. sctkksbllksh Sonnabend, J. Januar. Durd
i Verfkiguiig des Btinisters desszzJciuerii ist der ,,Po

rjsadokä auf anderthalb ·Mottate.s strsperidiijt worden.
. syst-Eis, So1inabend,- 21. (9.) Januar. «» Die-R(
gierungblätter sage-is, das gestrige Votum habe-di

kkägskge-sveräiiktert.-:xs-es » handle sichkfsjetzt nicht sucht— m—-
die Frage» des»·L»iste«nscr"rrtinium, sondern um die Fragt
Hob beschränkte oder oollstärrdige Revision. , Di
"heutig«eu Blätter« äußern« fich dahin, der Senat werd
sicher »die unbeschränkte Revision ablehneik

ksxjeg keins; äicfsk r. disk: e; -".;r-.,«-;,.» «?

·-- sStxPetersburger Börse« "
»

. . « 8. Januar 1-.882. - - ,
»

« « VWeLiiizseleouisss
Buben, 3 Moll. its-in . . . . 25 » 2429xzz Eimer«Zambutg Z. .«- , . . .- . 21214 212 Reichs-uMk, Z , , . « . . 26274 26114 Cent-

Foiidss und Lietieu-s.5onrfe.
Ptcsmienäluleihe l. Emisston . . . 21714 W» USE-« Glt
Brunnen-Anleihe Z. Emisflotk .

«. 21684 By, 21674 Gll
594 Jnscriptionen . . . . «. . — Br., 93 Mr
Hi; Punkt-inne, xEmnfiou . «. . gis-« Be» 9114 seu-
Rtgaödünabuxger Etsenlpslctien

. 150 M» — skjlrBologxljybinstetEiseulpslctien. . 7884 Br., 7814 HältPfand-di. kRussx Bodewlxreditk . 12714 By, 12674 telld
Discours km Bring-Wechsel — 774 pur.

- « Berliner Börse, ,
« « den 20. (8.) Januar. 1682.

Wechseleouro aus St. Peter-barg . .
. . 3 Wocheri cis-to, ,

. «. ·. . . s209 U. 25 itteichöpf
« tzsiMdtkate dato «. . .

.·
. 207 91325 Reichspf

Rufs. Cräditbilt Csük 100 Its-l. . . . 210 -I.sWNeichsps

« »in-irdi- nzpzkijijssi vekgutwpktiia -»m· E Mdttieskn «— - onna. A. Hssselblsth

1882.XI



ÆL Dies» Yfrptfche Zeitung. VII»
. — As« -H,-««R-R «-R-·-R H«JOIH
« «; -·.;-·-«.-·,,: v« ·.-,. -· «.!·-'-» U? ;s.-i.s1rs-«i;s«i«t·i»11·r-««(k «: est-I s , As««·

· Allen theilnehmenden Verwandten· und Bekannten die. ·»"l’i·a»uer- « H «·J"- " · » «« « · ·«
- -

nat-bricht, dass unsergeliehtek Vater und Grossvateis Tischler-meister- -j- ««- - -

"1-Z;.I naeh langem Leiden im 74. Lebensjahr am s, Januar» sanft: end— »· ; -
»

Vekkaufe Ich
»»

« »
»« schlafen ist. Die Beerdigung der irdischen Hülle findet« am H « »

·
«

»» .
· - l2. Januar· statt. «« · · · · »« - l «

- Ä · . .

pi- maakk «« a-.-ssk».-a2.-. « » zii ausnahmsweise liilligsteii Piseiseii
- . · · - · · Laut PkeisEJourant

D» He« skukh Jus. Edggk Koth« In Nr. »1»». dieser» Zeitung erwähnte; « O II . O · O
n» l We azxssxkimsxgch.sksssgx.nasse:s mkmk qmm 1 kU s g m; «

Dorpa··slkei·t·okr··ahuaåsilshsz · mir von dekm hiesigen Kreiskslkvsttsoniftisijs «

. « «· - « » ..

«
- · HEXE-as« · , ·-

«
'

-
· · «

« als. unfran irt nnd darum nicht estell ar I . s » ·Her»-6..«.-.-»--».-.S.ETJ T........——«’mb«9i itlgsstslltckvvtpctts . s ·"

» - «. in meinen- beiden Handlungen, im Hause Middeiidorlf am ’I»’l«s·i·inscltieii Berge« und am
VI« EUIEM EVEN! ROTHE VFW « YOU« · gkossen Markte im Hause POP0w. · · - « . · -

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird W« -—·"«Y—·L··L·-·YLL ··

Dem« · eehrten Pub1ieum« em fehle diese selten wun Ho— (’ l «« i · ··- '

durch bekannt gemacht» »daß das »hafte-»l-1»»Ein8kaufe P » » « k- slpe se— Pgksn ieit Ali. v»1·tlieil-
Grimdziusrecht an dem allhier « ». »

»»

» . » »
·

»
»»

«,

F« III« Jkådkkjzskkhsub Es 551 DE· · s « · « its· LQOHFTSMIIEFELerretten, ienisu nun« rug zu(
»»

. s.- - »«
«

- . - ·- — — «- — ··- - « »»·-s·· -s-· ·«

·
·—

«
gelchriebeneii Studtplatze am »15. Pol· IYFPS e7·r»·.·«·s»c·»·e»»·F·7·uu«3·» .
d. M. Nlittaxxs 12 Uhr· zum dritten O - «» . »» » » . N d »» d . - · » »

«"···«"-""—

und letzten sljial zum öffentlicher! «
Fch ei« us H! «·

. » R. Oiaigxfskiigzxåkssgsxiixgia Vks!-I«·Is·«sss dss Kmsltsssssssss FIIETDDM Sszchsslss s ««
-

«

s«
«» zzmdz nseizzhe seif ihren: Erscheinen sich· ; - » der General-Tokikuni ctilifnct ward-Ia ist, » s l Cz·»Ihr-

Nn 12. · Obeksecketaike Stirn-part. bereits— Hine- ungeahnt sum— beehren wir uns shiedurch zur Kenntniß des Publikums zu drinnen, - sit-aß ich mit den:
sz """""

Pan» Einen: Edlen Rathe der sgggäälssssskbezlskjlzxäskhl» daū mit: Genehmigung»der»Concurshehord»e» non heute ab das zur§ Vkgisjksstztzjzzkkkchk
Kaknklichcn etadt·Do1-pat»w·irdhie- das wzsjtvekhkeitetsspc»est« -C-oncursmaste des Kaufmanns Schuler gehörige lsankenlcigrr aufs am 13. Januar beginne, zeige hiemit ek-
dnrch bekannt» gemachrdaß am iaknjsche wkzchkzkihlattxkgiakiakijkzk wer, sprivatenr Wege cnieverkiiuft werden wird. H ae»benst·ccn« R M ÄtnospP· M· VMTUUMAZ W« m Uhr ab ijen darf, nehmens.wi"k tjedäkzgitsi «

" sTsD·i"e"resp. Schuldner· des KaufmannssSchüler ersuchen wir-«····»»»»··»»»sp» »»Schloß-s5tkaße Nr. e.
mskstpkseachnsndahk vkskschsedenezxkkn ·K"» In erae Was» »

, z » «» « ».
«. e Stellen-il!crmcttrliangn-Yutcau.

Nachlaß des Theil. Malermeifters «, -; FgUlFIslchlUkt oder be! Ren! HofsekkchksJcdvokakcklØs LTEVEU « igchesikv:»»»»»»(Hci1kt»sner, Szmieizd; s: t . - - s a m i » eri i en u wo en. U ««- EIL X« «« Isschtss if« «M; ediveK;··si?;·d)·:n-g?1i·dVHOZETTP «« dem hl..l..gea" Prese "v"9n Dvvpga Ist-en sswsatixuar 13882 · ·
·

" MVDFHY -Koch·nn—esn’i9tubeykpägde««
räth u. f.-w. öffentlich verkauft Pl? zqkp··l,s.zesplg· «

»« ·Da»js»sz-Curas»tciriuni· der Sehülerlchen Coiicursniasfer -.-».—-.EYF·«I!EIE«I«FFT-YIIIFMzsCxpkEiZ».
werden full. » «· s- -s · 7·- » .. » S « · » REFUND Jnsklhktjb S» Fikpksp · Auf vielseiligessVerlatigen halte ich
··Dorpat, Ratxläciuäåtiuäst Januar1882». sehgakesjhgjsgs III-sag« s von jetzts ab eine Auswahl von

« n · ·
··

« «
.»

«— ·-s««.sz.I.-Z«",-«.
»»»

· s · , » » »
«

«,

N» is. Wesasakaaiks Sack«-ask. -

. s · PUCK-KERFE«
« Gasse· FtFi«i-«FF-YT·Fc-Ic--«« ».

- · . « »
»,,-

»»»
»»»»»»»»»»»»»»»»» »»»»»»»»»»»»»»»»»»» » »»»»»»

cis-Sack«
, » » » e -»L. »

Das Geschäfsplocal von · · ·· .······s·.«· · ··

-. · · . von; K · uprräthig;· außerdem empfehle verschiedene
· « . .«Il0I·ken—u- Dsimesiklliisclsne ss.Is«ss·«sss.---

.

» - ·
«

· »sosiii,i·izs»ä«iamtlieliesärtllielzu Aussteuer-n in grosse! Auswahl · · · · Nklllhtlcdl
. l ss · link« -s--»a-.»-·-. , an«Zeiss·ssaeezxssexssssa

« · « . s
»

« - Gexsaumt werden.
»
WMÆ

Or. Markt, Haus Umblia, wird weisse-il, Sonntag; d, l(·)«. CI IILXISOUYSIFIHIIIOUIH·C0kstsklc Und schwarze - · K. IF( Iioikzuhliakzt Dicphpjfs i·
Mijs«, geöffnet; sein, » s . · «· " »« « « ·.

···· «· stockk · « . «.« Anacheriispsahiss und Nin-id- .

·
»

«
«« «« «»

«« . . - · «
«

»
·« - · · « wassciyRadicalmittelgegenjedeni « s —

« i · aannnasn ask-a as spezia-s - ——·

-
» s ' ·

·»
d "bl,iw· bstg uks s:

««
· · soeben bei H. Laakinann sneu erschienen und zu haben: chiiinifctkieh idalslek ·-

.- - s s· - U· - «» , ·-.- jxxfspiz -.·ki-.·- -»;-»·»»!.-«-« s. ..s «. .-"x. s «« - s - ««- D ·

C« I . 1·2 I)
» Nnuesles Verzeieliiiissdsikassen iiEauseklJpxpats Mipzaxgk Wie« ZU» ««

· · . . - ». » , ««s- « » mit;slseisiielcsielszigujngjxejuieutkn Ha1i·sernumeration- ?«Preis··"20 Ren. ·
»»

«( Vegekapzz 3ah,,,»,»»1vk»z« machk »s Es«- -·

« -·
— ». . blendend Weiße Zähne, ohSciedåf Äs · — i» · · · s « s « - s·-s «« · set-sen sinnigen-n; i« cha aUMM - lllllklsjillsllllk i ··i·s.·.·s·.··-.—::·.3i:··;·;-·s·-Tl;g:·.s.·z.···i.?.i3:;·3:sz·-s———:——· «

- « » · « · », .
··«····«

· F· Zikncnlörszriiaiiiisq Möbel-«und·Kunstti·s·ehlei·-n·»I IN« In. 2 Zmkxrtkf bewähms
· . —i;«rs»-s«!« --;:s·;:.: -s-·-··«·«

,.

"«·?" ·.
«

. - « — · O· ««

«

- · YTCT züglkchfks TIERE! W VHEAE UUVl» «»gesamn1elt, empfehle· »ich» niieli deiikzseehrten Eiuvviihiierii West— s .-·-.; Erhaltung Dekyzzundhbhke un» »s » ; · » . Igersiadt auch zur· Einrichtung der m neuerer» Zeit vieltach in·
,»«

Zähne; pr. Stück 60 Pf. «»

« aUs JETIZEV ; . . H « -UAIJWOIISTUIISgczuraclxenVkszzsqjkttqefzuktgssläFIEFUIFEIIHOIEI Zckfzhssssslszzszessz xkzkgszäplziäv »
»» »»

»
·

» « · ··

·» - . » - »— eksparuiss suu an eres « o« eiespssieipssigrsxkjika « iisciserwiexsen z » · et« e» 1 O»z »»

-

- » empåehlt ihr· gsrosses Lager von. H -·haben, bis hiezu »aber meist· nur in den g·rösse»1-·en" städien Russp ». FZFFUFY PMB V«
»,

·. » . s » lallklä «-»x»nyvendung»»»gefu»ndeii. »B»ei»deis»xEi»nri»cht»ii«ng dieser neuen · «-.:·»s; Kräwrsejxe anqetghmftes du» n
I« Ok- s 3sk9s·«P s sgssssz Wissens;

»
» , » .« s «

« «, - «« · « - .- . s.
· ·» »·

»
». ,»er» an, reiKk«3««««ä«?«""-’I"- EUIUSIIS s· ·« DIE« Dass-se iiiigsnsssnasisxask sssi siwsigsxii san »....... »

390118 Un » akmtFkens - « . « i« ,« · Ausbruehse eines ··sehadenfeuers vondäusserstems Nutzen sein « «z»»kkgcik»»,»»ik»cl»·lksdisliänsssljtizeåtepi
· »» »

»»
- s ,

« « s « .-·mussen;·.·L-««« «B··u i· 1I.(j1t"l«.s«· · is· sc. N . sey« · s I V« «
- !

« stand am grossen Maikh Hausl- Hkxzzskzzxsskzsszkfsåsskzggksz:
. , »

»

» » »; ;-«;- :;»,-,.··.· JQIJJCZ -I«· ·—«.-..—.....I..- «·

»»»»»» ». »»»»»» .».W9g-I·sg--1!ei A« .kgs(sssqks, jq ·»

s...sz.......ssssg....-sp...p»».sp......»««cis-su-soaqsssspsv..——»0O0s »» aassz-kysg»s pp« · n: giiknsxaisxis »in ·

- « « s » «· «»
»»

m- uss« s» «-.-··.· «--··-·I · se ist-klaren» a- eii ·, — -
-· s1k.2ip9ek. s «s · · · Issszssssszssssss « Damen« unt! Kinder—-

. - T» — . . «— · s· se« te Ist! l( i · · ; - - , ««das·7--·siT7·7-·T;7-«·Ts""ekhhsiisehlk·i·ikgkossgis·iinsssss·ia·i·E« Cghgjriiid kleine« »·
»· » »

·· i 96 · g. « » 1 »F? issisad «’. s) «« Illtlllllkkc Wllhllllllgkll
«—

« . exgn ers» raspße · « · I » » - » · ·igg··c·i·i·s··li’·isi"edx·j·å·ikh. «···· Inn· Akfsafzen für stilllehende Stndentetizu vermieihen
empfiehlt während der Januar-Messe fein reich» assprtirtesjspWaaren- »; ers» »»

YtzxkxYzxgkxsgfszßspNyszP»
»»

lager, um jeder Eoncurrenz die Spitzezu bieten, "zu bedeutend her- . » .-s·,j».-,-s »« · « « — Mhö knöbliite
. » » It« »W- « «— atlk St. Perris-sinnig. «. »O»»k»» » - » —spsesetzten Presse«- « » « Um! IV«- Vh Umkilikkk Its-««- Essss III-Diss- sm s« Um« ».StuncuteiiEsohniiilkleii« Ins-besondere: · I - « « eins Tkep·pa«ixaai»2spsz»»—» ,

«

» » » —

»«
», ·

»
» - -

»
»»

und
«» ein . —-—.—«——————-———-zgsz;gz"ä«h·kahklk- - 2s1nd»zu »vermieti)en Teich-Str.»Nr. 40-

Damen-Paletots, Jaquettegp Ywspnvkanjzzs · ; s -sks»»bl»»jd»s»zzkn»eszmzl»k - s··H.gxk7..Y.IxAgks-.-...».-»..—...--
· «« «! s -- »O« « · " «·

«,
· , ·· · «, .,..

»» --Negeiimanteh Sommer-un» 1882 gkllßkti
»» llgllz U» . pxszpnz · « , »Xj-;-i!kssiss-;;s·j» ;Hs-sis;-A»

» . . .. · «« . «» - s· ; . . «: · ·s,s·--,«--·«-"-s-s"-iI-».s · ·--·---««« · « s , ! Eoe im ou. r. . rö erau r-wllcfc Und KIUdccEMUUtcl ·
« zu vermuthen bei» -— . · · . « CJOYEIOZSOKMVEOLTIUO npjYBekg nebst Familie Haue Sieger-at, Kauf-s.

-
. .

. .
.. « s »

« - -s-s--——-—»—-—---··«·«—s-.«-ss· «
— Lunens aus Catharrna,..iiaufl. Blechmatljl W«Halbwollcne Kletderiioffe hubsche Mutter 10 Kuh. per Elle · I A Hksjskamm Abreise halber wlrdein weniggebrauchter Fkizdicindek aus neige» Stekcing«n. KaufLSawin

« · · « «« . z « «·
·«

· « V« ««
« « "·«·«««"

«· ·· sz · «· . «· · " u. Scholkow aus St. Petersburxx Dri Sei-Mel-silzjalbleinen »1n»»4 Breiten pumaQualitat von 10 Kuh· per Elle at! » . » » » - « - i spn M Warschau »» Kaum» Fri«»lū» »»

Fkfchghdteckkk fur Sbund 12 XFZOUTUSJ K · ·« III kH · · ·· · · ·· · g Migktel d: Nord Hi&c Adjutant S Kunm- S . seters arge-r i .e « up. per· Te · » .. is -gc «e g» ·. i. », VI« ·» in· Walks Hans"Ehk1j»g, ’: ·- sG qckzz ·

LeinensTafchentüchei von f2 RbL 10 Kop- P« U«
».

»

-
»

d« delst7ohsn’ Z"SS·IZTPJZHIJTI··M·TJTI« ·. "·-«..--..-H.
«.

FIHSUZSTFHZEFLZEILSJLLZTLFFV: ··F«·"?7t?«ff·Pindus-plans, Pelüchh Piqnök Reste-kleinen. ist-kutschen» lässest-Z Jselsåicsxfzzdntajsszz Hase» «· As» . «·«·-·«». »Rcgcottskk Eli-JEAN! Hgkåsjvsgkzspijlzssxster
Shirtis:.:·:,, fertige FlauelbKinderkleider hübsch aarnirte »in Lspdwjkthzchsksz bezzzzk,,·»zgckk zszgkjgip H Vkinhzss von; Lande, Weißt-en; und Sonne ans
Größen å 1 RbL 75 Kurs. per Stück und versichert überaus billiger Spreije s» »» Ykzzzskgq guteinsdenzslxstseepisok für Schuhniacher geeignet; stehen zum ! REM- Naprerskv Akt-s» St— Petek8burF- W— v«

. « · » » » - .
»

»

» . . . z « Rmkmkkampff aus Jiiga und Frau Lvnsulent
und prompter Bedienung. vinsexxC1IIOFSIIIIIIIISPTJFIC: GEIS- Okkkks WITH-TM,- 2371 EMDFSEU kkktklsnfkkz N!- 83 i. Sieg« mzkzzkazlszkszauzgxzizgksp» .. .

Ha. Bei Einkaufs» von übe: Zehn Ruhe! wikv extra ein Ruban von gute: ?- 2- u: G— Mystik-Deus BEIDE-it« Dssjlsst Isti akmchs «« YOU« I« «« « F»«·,tz»» »» nazageik in vckåieiiageSJH gewährt ——— nur während der Marktzeit — · « " ; ». : Its« ZDSEEXPC ZWEITEN-SCH- - nur. -.en-'"-«.« · i» »«
·»««»-·sp»»»·»·»«·

».

·«

..

..«...-.. ....-——-—..—.-.———-—«.—..-.-«""·"H·««—f—«sp·"««""«sp·«"——"""«· «

« · "

Von de: Ceusut gestattet Dis-spat, den O. Januar 1882. ·. . s · · . ·
«. .s · ·. « - » - - » — Tau-U« VUW «« CM«t«sp""



Beilage 3uIsIIleUeUDötptss11cn Bcitungs
M. "7. H ;So«1»1»11«abend,j »dk4tjs;iMPO·å«,-.« («2"1,) Januar MPO  

Am l. Januar c. 11 Uhr Abends entschlief sanft· nach sehwes « · «« « · ·· · «— - « · «
« · ·« T«

rein Leiden mein geliebter Gatte, staatsrath « . « . - - " .
-«

· « « ·
T

. i . . « ··«-««« «« « . . ««
««

- ««««-«. « « - ’ O s;
lflne nts von Patron. - . . . ·

. :
« « Es: -«7««7, «« ·« « I· «YY«s-« · · Tsz.«""—s·· « IX. s—

Die Ueber-Führung der Sterblichen Hülle aus der Wohnung in J « « «·"·«·-- « ·T—« «— « H T· i« J · ;«.-s«.··7 «?
die Jesuskirche (sagorodny-Prospect) findet am Donnerstag d; Z. Januar «-:· H « « « «

-«

. « - ·
·

- -· «

Nachmittags 2 Uhr statt. » - «
«.

. »von « « « L?St. Petersburg, Z. Januar. «

«« , · · ; TO

s c« · s
«: « J , » , « « .i » « sztg

ilste sinkt-entstehn: Gattin. (- .co.i Fuss« Psteksbssks « .

-«

«

wird vorn« 75 bissøutxt 15. - Januar« in«« Dorkiatdnszder Handlung« des Herrn P. H.
Bigedireciasieritft soztutidintrjiliiilirftitiitiilrsligijijs YorkausiLLJnzeme« Es waltet, Barkla.y-Platz, einen· Eillztslsvcklcttllf CAN-lett. Es« wird dem geehrten «

Dorpah den 31x. December 1881.·
«

Voin 14. Januar a. c. ab soll Publiousm von« Dorpat und Umgegend die seltene Gelegenheit- geboten, dies NEFWV E— U» Wsclls
b

VAZ zUk
· Fabkilcpkelscll Zu erhalten. Die noch vorhandenen- Watljlktell

YELTY«——————SLE—-F«—FLY—HHT Hwiebklbckglchrn Cllllctlklilllllsc Winter-nannte! wie vor-jährige liegentnäntel werden 30Ø unten« den Fabrik-s .
P U b l l C 0 k l 0 U— . ·" · e inDorpatbefindli eWaarew « reisen verkauft « · -

·

«
Jn Grundlage der Arttsz26iind 27 lklaeäsirrfgentkmktend Dwgktzcxkzsp «Ma1ek.

l) . . «» - . · » «. ,-,

dek««csz«tädteordxiiingiyirdh1etnit. wein when« Chemskaiken »· zum zssenp s· - verlcanksloeal indes· Handlung« des Iletsrts P. II. Watte-«,- - «

Zwang« åurckKezlntnlß seMZcht-18dsg« lichen Ausbot gelangen. Nähere « · T - « «·
«? IZakljlay-Placz. . · «- « s «· ’·

«le zum we e et' am . arz Detwils Über Ort« Zejt«und««Vedin· » »
-. . . « »

«· : . « . ,
beginnenden ·Wahl der Stadt-s· · A g z ’d « — ei » ·, « ·

». » .« — · .« .. . «. - . «· ·« »Es«
vers-sowi- angefertigten Mck F.IITLZ"ZH.dijskakkkikiktxsksTlFk».?3.gLkZ; »;se
lerlisten Vom Z. Januar 1882 ab werde« - - s. »« «

auf dem Rctlhhlluse im GcichåflO Rkpzsh Januar 1882. · ·
·

. T s— « - i ««

«
Iocaie des Stadtumts zwei Woche« Die Eukatoreic der Conciirsmassc «« Planidbriele des Rnssisolieii
lang. täglichUtMt Ausnahme. d» « Fels-senten- — · »

«««"·"«
·

« gegsnseitigen Boden-credit-
Sonns und· Feiertage, Vormittags Wold«.«H-)eppesiset— · i · - Acssp g« - · - Vereins » . «— .
von 10-s——1 Uhr zur Einsicht quälte- · « . I« s— « j - . ·t- : ·7 vv - :·-.- . «.

·»-

«

· —
gen, sowiein der Cancellei des Stadt- es· - ««;. «-- «-«s-Die-« ketitigenf Oou·pons- und· aus-«
aInts.-.für« de« Preis Von 40 Kot« V 1 " + «! c · ab« wird ·

.· - YOU! gsgljsscll Hcklkbkxxi «) ·. «geloostetijPfaii«dbrieke« werdenriiim
kqufhch zsu erhalten· fein· swerden· der e7l3llbluthehrlsta«lllar«s«« (Vater ""··"··""··"-··«"·-···" YSTHY«PSVSI«SYD·ÜE«SS·I« ««T,ZCSASOCUI«’S"S«TTIU
Einwendungen - gegen etwaige Un· « S » ·««-«»«"f·."-E·«-E—"««———««·«««« -.;,;» « s gizkkkzzggi suxjii .kkisxs"ge«zhuuzjsg«4dss
.- - - « - savernalcey Grossvater Stoekwelh ·

-» «— · in.- ,; »
-» . z ·. ·Uchtlclkslkekl Ade? Unklollstandlllkellen · E k--«H b — F« H« D k . 0 o. «--:»-·-. « «; Rusagegene Bodeikcredsnkvereins

der. Wahlerlisten sind innerhalb der m IF» U Ho? msum H« e« s · ·
« .kostzn-kz.ej»ejngzkzstbei d» »

zwei Wochen, vom Z. Januar 1882 W« Wie« U« spSPPSUVP s.e Eil· . » « . «. «—
» · - Z« « · ««

-.

bis zlun 1«7. Januar 1882beim D3s.-D9Ck3«eld· betragt»kul« Jedes· C» · - · · · · VIII-Hier any«
Siiidigiiirzii verlassen-cis·

«

. - «sosososaso
« Dorpah Stadium, den so. Deckt. 1881. . « » « j · , «—»-.——————.——

Stadthauph G. vxOettingetn Soeben erschien. « «« «« « « · i - - J « L E, TNr.«1711. « Seen M. Stillmarc
»»

«

, · « « « « » D D— sik «, -.·»;·. HUIYIV
··-""·"'·""·««" · sEmltsfGek - empüehlt eine Pakt-je Vokzitglioheti - «s -

«
« « «

«
I l d ··

« · ·
«« U« ·-« i: ««;--«- z; J:.u-.".Z«-.I .,

«

· «

» H SchUieUKlI M El· i . I . h SSYSsz « - . I iBrctouexiudU U m « « »für 1882. .
« i » « « · Trennung-Witzes:

O « « 1i i) di« II) du«-d« ««d«««« ««

« « i! l. a b r g a n g«
We etc? 68011 cis Skvokge ·10 Cl) Zu Wer St) Ver· tönt M! Zwar « « zukgstzkzjkkung Vofk Damen.

Empfing in neuer Sendung UUD empfiehlt . . « «· schwarze« Familien-files Zu 1»«-«Rbl. 20 ilcop. das its! « « «s « Kspldml UUV Wasche "
um bevorstehenden Januar-Markt zu« PDetsnkskgzsklzixkåzkitssllksv 45sKgYz .3s»m9»-. . · · «·2« · ·- · - empfiehlt.- - » » · «ZiUigenPceiieii« «V;,»,z-»-,sh,g,,, « · «« «scsiv-msiisss « s ·2· ··"

»; · ·
··

· LY ;. « « · « «; « ··«slumen-· « « . 2
««

40
« · «I- « · I «. » » » . »« .«L w a d E. H. -

« äfliwarzeu — «,s,« 2·« : 40 ,, « - « — «.

« « » aus Peteizsburgx
.

. .
-

·

Universttätsbuchhandluug um«« » » - . »
—- ·--

«·

· · Stand; Haus Umblia, am· großen
sässäJeeffejLdnezrFz eiarszxglsjnljccsrckss » Dort-at. und Fellirn - .-

«« ZCIWAFZGU ; -. »"T--- - 3
» »-'·.· » ;j;s . «; «, .k—-.

k A» o« · Stiandsziuu «Hai1..S·k3-·Umb1ia, am grossen Markt, beilslerrnsz z·»Reyalek
——-———————..—-————————«— · « «— ·« · . . » . . .·;«» is« -U M M! «-E»«e»tss·« «

O - «· Ilhxzkb gkkikljx
inallenBreiten undQualitäten,Tifch- i « H E . « J Z »« «; . «. . · ·.-..; . ,»«»;s··,;:—:
e«».. . s, », i. ». 2.· P» est-I. tu - i - c s la Issementss sue-ge. i «·ss.fssis,ssssss.issii. . «
innen, «Handtiiche-r, Tisch««t-u.cher, « » · J« »· »« « «- ««

«· ·«

· « ·B«. IPIEIZCIJFIIIIIUIFIS« emn m T« Mit« ch «· «« Ysps l«- CHEUV EVEN! HOFIISEEEDETCSIZ PUWOUIII Dslpntssxeiidsillnfgegiåna die-Pfui«-
kann in allenIetrolFua1-La;nkkg·gkbkaänt .»..gebenste Aug-Fuge, dass-Hieb mich als
kkfŅ«s"i;akfälålsk."täåhs-ä’k,ii..kå’å«UVHZT « · · · «

(
·

»

,
»

· » · ·
·

Presche-s- «

faltene Pavierschirme verschiedener - s « « . - « .· H! » H» »« . «

. Sachseiidahl « . . . . - . - -
· « « «

.
« · «« ·— - . ««

. «-«»i;·«-·-— -.«:-«,.-T«"si««T-».«ji,i»·7:;—:««:i »O; z« -'·««:·5,-TE«.F«-.·- ji; «,·-««:.«H"k-««.«
« · . - r .—-—..-»-...ssss—-...——Dsmbsssss OEEDIIIE lieb« »Es! seist-III«- 81s«s!12-«s·iII"ST«-·.slxis:s»esisidsiissskvpjlssArt«i» . ? ss

» 0000000000000 Wehltsxss VIII» Im« IlsssFz-»s;s9»tdsiII-sn. iI1i1s1I.sIIlJei«.-«-siis« i«
pkzk I« Dutzend · h

Taschenuhren, sowie-echten fahrt-Ketten, kscli usselnund Erstaunen. «·
«« ·«««««««·« »» ·»

weisse,«bcsumwollene,Yekeifle - zu Yfikmllii V. ·.
Isgpskslllksllss «werd«en prompt und gewissenhaft ausgeführt unter -"-· ·

·· ·«" ·« - « « · sls «» s Garantie. ssDie billige-ten Preise zusichemd .·bFx;t-tet jun) genejgteiisks e g«ainnen— ikIltIIII 0 . - . um! tcniwohiiiing gis-pie- . s i
.

· . · ,»».«2..»;,,». Lukoeheehtungsveit · -

. ssenxpiingvundxetupiiehlt. »

ewiglich« - von 7 »7«lmm»ekkl»»fUI-1d - « «
.
» «

«« ««"«"« · « « . . . -
« « wikixhsehskcsiie uekxiiiiehkeiteii . . » » Jkccslznselber .e vie «! - — essen» » . -

,

. s « KMIGIESLIF 4, II. Etaga « Bei« des« Kahn— Nin-s« Mit Budehjstzu life-HI- Oidfsstlsuizuatein xwjyzpj «
Alls si- PSIASIMIQ - Z . « »am- Barettizjplatz Ein« »He-Farinata,,uoø«iie.azs,.sieelqe·zl.» ; »

stand— Hzus Umhjja am «. . ·-
«

, . is«
- . esspchi spspki ei» »si- « U « UkUIUc « ei:grossen Markt, eine Treppe hoch. . Fanülieliwohllllllg - » « . « -

« i -
« ».

« · . , « ·«? « · « "li ·
· « IW w· 7- I«

An« vittst«g1drsssenuiit·erp- sei-abzugeben 1I7",’.’7-2ö.S-. chst Imlkh V. VTUM«U« Verkausp Ich de« . nskakiåTYlTkisaxkålpSHIIIZTTZTZscFZTuL
E« « «

· in C. Mattijexs -Bi1chdr.«clx«Ztg«-xPEP- .- s O
-- « · » ·

«

· »und Leutewohnuna Auch sind daselbstzum
. H I « » e · t·, ««

L· ««-Lci:;erii«;on·F-etretde, dScgzllundHäringen
« « . · « · . · «' · ·· J · ·.« « « « «;

..
. «. « · - »— ngnejxe ei. .er..un r e· erraumwwie

· · litt»- Wsolsusttsg » . . ssich

Famlllszlmmänlml s 2mgk»..2»n2kkx2i2.1.g2«,iskjeikiiii vom-.4-»Jck;t!xIscr«.c-H z« .b.gedientessd Unter denEmkauf ««hrrcbge-«««gjjsßs,f"czzsgxz ssk,·tgk,«l«lxsjj«zfgx»sa«ss und eine Wohnung voäi 6 zixiimlelxn mit setzten Preisen· · ·. - . . — . - »———·—i-——ispsp————

«
·

- » llen Wirthschakts equemic eiten — · « -
··

- ·—
« - s«

Zu vermiethen Pferde-strenge 13. Tonständjg mzbljkt M bis zu» Ha; «« « ««

«« ·C. O. er. « «« « .

Nällskes durch · « 1880 zu Vskmiotliesszgdlällcieres bei · " ' ·
·«

·«

·
«

««· ««
·«

-· · ·« « «·

248 »« «. · i « --
·-il B. schwamm. Hs«·-E« s .-. gsxitdszsszsszziskesgjz Foksjkznsxznsszs

E« w « . -

-

« l « «« s« -«’— V Lsiseven ankderlxjckeldes Barklah-Platze·»« ·-«-..::««»-s—:s.s! . ’

- s · - - s . —
.. . .

« sMS 0 ·MIII9 I FttsssstlissrWvliiitsiig « »Stndentenmohiiiiugen iiisdsiissiisii,s«
« · w» 2 zimmeku wie uns-hieraus! site» i sind i» deksearipwasStkaße Nr. 23 zu voxij·1·jsp2" und 3 Zimmer» sekiseivsxn :

; Zubehör ist zu veriniethen Festes-at— s vekiniietheiu « » g tzjkjszkwjkzsjjg gehxauchkeszizkkikdzzzizxkxxqschijxg ..
nebst allen Wirthschafksbequemllchketten IV; Nin-z. Yxhesehenvon ·11——3 Uhr. g Eine möblirte ""J——······E billig»Zu·verkaujezjYEthjFn3Straße«Nr.Cz«l· · · E list fvfvttzU VskmIsthenz desgleichen H i · c Student - i ·"«w9jss·i-,3·Hh?gkxsu"ss"·" "··«·««·

«· I i · »
,«.»·

eine möblitte Wohnung von tsimmetnl r ; « ·- · . istz a»·v»er·m.i-e..t-Ys«en Auskunft »,

im Hofe belegen. ZU Ertragen täglich l sind in de: Techelferschen Straße·Nx. «1·8 i ist«« zu veriniethen BahnhoFSir. Nr. 7. E· »th»zlI», ··
«« « 4«.z;e«bk.« Vwck

Von« 2«—4 Stckllstkj emeäzxkppc - ZU Hvcklllkcjhcw " Nlxhsfcs AlcxclldcksSckiäNkx Zski El wird vskksisszLssslzsssE



ML YOULYZstpcIche Zeitung, 1882.

Vom DorpatfchenOrdnnngsgerichte » spszDie Direction der« D u t «. « t I) K« a nwird desmitteist bekannt gemacht, daß Pl« ; « U kkkl E VI« III ergibt. EII k- szllsisdv RcyhckÆllfsjxzerpachtuqgdfs Gutes c . in dck YUIIUU beginnt Donnerstag, den 14. Januar, empfängt· voirjetzt ab ciikenkksnlce zurCskkskckkhof fUk dje Zelt Vom 23. brin ·· hier X· zur A .

· .· . , .. · . »— ; «-1»0 Uh-r Morgens. — Anmeldun- cvnsultaison am sonntags von 9——10;April 1882 ab auf 12 Jahre am Z« »Im IlzeIgei beginnt am 14. d. M. Das AUf- gen werden entgegengenommen den olireiiäisztliclie Armes-akustis- Mittwoche26. Januar e. am 12 Uhr Mittags - dassderlliiisifaiigdeklfraiilieii Yocähseügixåtzirxåsfitäget am 12s Statt 9.,···11. unn)·12.BsI(-a«i1;i m» var» For! Frei? Piehsäzkeehstaaden« «; . « ( · «· —
«

·
- in! agsz · ie tern ie gesonnen ur·t ii n: ran e ’n en a. de.·ezi·iei·eFoJehoötf·izee kgreetgägteäm täorcäieä · vom 1l·.. Januar M c. an nicht Amme Muyschc »und· Um, Kinde, sieh, weh, M, übrigen Tagen von 8——10, a: fest?

. . g. « . wie bisher vol! Ullk ·»Besuche des Kindergartens thejlnehi tilgst! 7011 9-10 Ubk statt.
g· Wird. Dteslusbotbedinglingen liege« Mittags, sondekn von inen zu lassen, werden gebeten, die-

m der hienqeii Canzellei zur Einsicht« 7
. O » selben rechtzeitig abzuwenden. E I· h snzzme M« - Uhislilorgcnsstattönden wird. T a h l· l llg Ist) b, bitt! en«

Dok atOd ua s ekichtvs Jan 1882 f P f E W h; - . ·.

« V« 0 Ist; 0 ers-kein Fkaa A. v. sah-Mk, geh.P - V F· S S · « « « TO - s vk U « Johannipstrasse Nr. ·11, 1Tr. hoch. sghkggdgk Mkjhkzspskkzsse W je.Okdnflfltlskfchteki V« BUINW ·—·"··—"—isz" « « in meiner· Anstalt beginnt amfse· .»....·· N...-.-ss«sks-E.-...-.—s--Ds«k-»— Idee-odiosen- 15· Janus. 9 m» Mokgens z »» Kj——-zss-—ssssssssssszszss—Von Einem Cdten Rathe der Die Aufnahme von Patien— « Mkkksschkg skgdkCjichjkkschnfk
«— - , «: - - . . Sprechstunde 10 -—- 11 Uhr ·

·

»— . .Kullskklchul »Ja« DOVPAT IVIVD DIE« ten m die - · » beginnt der Unterricht den 15. Ja- Und Nachhilfe «« de« Schulakbeften Wer«
durch zur ofsentlichen Kenntniß ges· vokmltszasss « Haar· Die Aufnqhmezggrzjfnng IZEIEFEVLLRUHUVSFXFTIZE Nr— Z—

sz—-—

bracht, daß zufolge ålgerfügung dieser s Ijikkzs Sghgjkz f findet »Um Vormitmq des· 14 Ja· Ueber einen rBehörde vom so. ctober c. übers beginnt am 11. Januar.
« ja«

« «
«

das Verinöqen des. Bauübernebmers D« f · I m s
«

·

. s - e
. ..

« . irector Prof. Bttehlltltilllh D I « I t Illfpkckklcc N. Htlmbikqclä . .und hieiigeii Hansbefitzers Peter - n skkhslkk Auskunft Ptvfsfsvt Dr— W-
Reimaan der General« Cons in meiner Privatschule beginnt am 15. HVEITCHEIIIILLLM

·»·»·,·—·«

eins— eröffnet worden ist. Mit Feuer-Associ-ianzicoiiipagiiie sTaUk13tb9 VIII« ZUYSW USE-W Oder HAVE« WSITIEU Eine russifche ·
- .· .

- s-.- — mi erei a t en gege z e.
»

·
·Reis! FEFIIYIUUTHIJUT Velllbinggkb de? · ·« Summa) v. Nie-staff. nlttunterrtctit · B o U U ca », W, «« «ng« - - aß a e. TCIEUP f · gewünscht Ekbsen—str. Nr. 12, Haus mit guten Zeugnissen versehen, wirdaufb

AM- WZIEVC »O« de« FWUUUUCU G« «,

- "
« t ssd ch l Wassi1jew, Eingang von der strasse, Land gesucht. Zu erfragen in der Stern-

Darm, »» dessen Masse Anspruch« Grund-Gespitzt 2,o0o,ooo kein. s. WUMI · U chclif U c. kaut-tax—
·

»» »· Straße Nr. e·,··paktekkke, von 9-—11.
ugd Fgkdspsgggekk ekheheg Wogen, siehst einem beträchtliche-i Rossi-edition. Der Unterricht beginnt am 14. Januar.

«— ««

.’·
« —««·L"."««—·"sz··«««"·"

solche bijkzicgn fechs Monaten z« dqtd ·A·geI·1II i1·1 DOPpat: ålåtmeldätögcn etbittet täglich VVU
in werdet· w.

— . , ——4 k ’·
··

-
··

ün au einem ’u e, wo eineanha anifumelden un? z« begrundell
, s, Emaxpkehse - . « E« Htcllscflwakdt 211 FDLIIUIOU SSWUUSOIIL NOTICE-s Branntweinbrennerei befindet, als Botm-HADEIL d« Un? AkIsPVUche Und Farbe· —L..—.«-B..—««««Z————"«««M««V« · Stationsberg Nr. 37 im Hof, FESIIOD VOU 273 m« NACVIVICFESS tät: die Landwirthfchaft zu erlernen. Adr-

VZIIISCIL Welche M! LUUfE VI? PSVEMTM Ein gut erhaltenes " » im at. neuen Hause, 2Tr. hoch. tm· MOHLOVOIOMSOIIOU 0bs9k78t0k1UM, werden unter Z. Z. durch C. Mattieseirsrisch anberaurnten Frist nicht ange- tu —-«
« Puchdu und Ztgs.-Expedition erbeten.

ineldet werden tobten« der Präcliision f . » « «.

- -
·

.· «,
-

-
· " · ·"«lfl«e i eTFT u

·

unterliegen und in diesem Gantbers istbillkssu Verkauf« SterwStkasze Vk«s2o« Zum Jahrmarkte spsmpfehle ich Inst« keldl assomrtes" geschieht fiir eine. Milobwirtbschakt
fahkekk nsiae Berücksichtigung finde« ZLV«——-.-.7«V««-V"«.3..——.......—..—.-5—UHVNEchMMEST » .—-Hz1.«agex- von. p--——. i» edowsctisg Kreise. 160 warst von
werden. · Zu vermiethen ein gutes Tresseltscheg . · · Zokpstzsosvssjk WUSJHV"’«· dsxsszssDiejenigen aberc Yoelche dem Er« « i: · - - » i , feiviihltez,Bul·-ter, ttkeilweisepägtlklåkasex
Darm· Vekfchufdst feknxsoilltckLxodck « « »

.·
« « « . Naiieres schriftlich, Adresse: Or.aber: ihm gehorige Verinhgensgegezis Domgraben Nr. 7 eine. treppe hoch. « J -

,

· . · . Tynnnnnm en w. von Reutz oder
fnd im Vk w k- h .' II «

"—·'·"—"-—·—··—···———-··"——.—«-·· · · · » «
··

. · . · · · sinijndlich bei Herrn El. von Reutz,
werde« hirskiaisch angewiesen, hiekütek · . · k2a2ui2aa. einiges-en preisen. . · Ö : · seixsvskxxsskgskxskixkxkjgeks
Unverzügudi dem Ratheszoderssdiem aihInund theureszrsz « « «" · T «" « f s · ins-T: wieilttljzeiieofikadl fängst?zum Curator »der Reimakinschen Coni « « , Namentlich Ich · hervor. « .

«

g ««
«

cnrsniaffe ernannten Hofgerichts-Ad- n c · ·. ··
· · ·· · · ·· « W " -

vocaten Co. LehbertAnzeige zu; «. E · a ? · »,

machzzkz d« s» enkstehekzdezzszzggzg
·

« nach der neuesten Faszon . ·· ,
··

. s . · « s welche iu der burgerlichen Kucbe erfahren
geuchthcher Kla e und due-hu» s· · · · · · . · ·· · · · ·· in aaen Qualitäten ist gesucht Nur solch mit uten Atte
- . « · z; Ikijn ekegantestekAjilsfubkungzx . « «« . · - staten mögen sich melden Garten-StraßeEvftisp IF« tsefeftzfichengzzekafft"wok?sllch· empüqhlsz von K· s. P0p0w und Hofljeferant Nr.21, bei Baron Engelhardt
eI ge arig ein mu en. · · . . . · ·· ,

—
»Dorpaspzzathhauzden Izgzozbdxszt « o« « · . »Den-ji« ()i··l·ow,·flfltoslcsizu, zu heäsafigestetz Haus ev« ALIVUZVEVS findet!

Jm Namen und von wegen Eines Edlen - »- l . W« Pkelsens "· m 0911918 E« USPTUC Ue
- Rat sde St dtD t: « T ·· is ·

·
»

i

- « «· . c«-f Jaskikssaksskmeisisk Kasse: sma- HTTT FZZTTSZTI ZEIT-F; · OF· WWFFUØW Fkisisiikkfiikåke A"f"«h""" «« H«
aus«-it. «

Oberiecia Stinmaee «
·

Markt, 1 Treppe tiefen. f; « Visspdspis de! Dsrpstsr Bakk- ··«""""—"Tk""«"··"""···"sp«"OOOOOOOOOOIOI
. .

. z, . . - « .
. « - Zu icuni zei e» ietni an, ass ic zum ies- - -

Hlerfnlt mache lch me Mltthelluns dass lch Hm heutlsen . jahrigeitfxlklaigikitiiekvrlgfzle wiederum hie? eingetroffen bin mit einem · I, Hort, Mükkekli Pflegs Nachhilik UUV PRINTTage mein . . — ·

«

La l» E « » . in den·Sprachen wunschen, erfahren Nähe-
« ·

-. · F ge · - · — z· res Rigasche ·S-tF.···N·r·.sz·Fz·,-··TreppejThLwddkcllsExpeditions-Geschäft· . iektigek Herren-« Damen— F- Zindeiswasche s; « pknfzgnäkg
sssmssls E— Ists-M! «

' kkgiktisxtsttstxugktttut?trete: sttkssseisttttssstchsatxggtkzmtttgkx
· « , « Ü El« kl - TSIU Cl) . «) I

« «

» " · · M· d f» IF« .st ·
N . Z, d l des ·ch ein geehrtes Piiblicum zu

·»
S!FFtj3F;—-··—sp·-· · ··

» ··»·««····· F. I » zablliilsldichlem ldeseiicsk lergebenstb1ilii. a l

VHospnbeg-·g· kcllsi0lläkc U?-Hdsssssss N«- 14 tgxksgatigktxigtz eitzsggtkgtäs
- . · ·

’

· ·
’

· 1 ksss
käuklieh abgetreten habe, vvelcheis jenes Geschäft nunmehr unter! -—---F-I-« Nr» 21, Haus· My1jus, par-take, bei
seiner Fjkuia und für seine Rechnung fortführen wird.

II· dsdhuhwaoher ALLE-Fing; ·····

»······. · —i s « s. aus«-weiss. a E« i - h Hsjlfssizpssakc
. » «, · « » l! Cl! II lla MS CI

I O I o s e Isakkessea
.

« . ·. . . · - . E · «· · ·
' bt 'b Ost.Beziignehmexjd aUf»()·b1·8-g iAkjnqxictz habe« ich tjlstsxEliktkxkszhlexdukch H · " ; - · DIE? vvi t a h h

··——·T·—««" EEEMLL
zur Kenntniss zu· bringen, dass ich Wanken zllk Dxpcsltkioll OOPEOIIIV SSIITWSSVEXUJOIZT IF« F« THE· u« a «« M« S« «« «« iJedes— Essai-is« dsxs ssiIiigsssix sssssssss sonst« se« skkaghatitlektt f san. Was. 2«.-...... ». Ha.wie zum Ikaliiiliok ubeknehme. Die Bisetibahnquits . . . . - Simspn Schloszstmße Nr mlistiges! bitte ich entwedenmiiy Halm-sie. Nr. «14, oder an »den · s t ·Chef der Waarenstation Herrn 0. Wilde abliefern zu wollen. · . -· · Pessfiossgjkc

Dttkpsks COE 7s JMUSD 1882 · Ü « ·
s

- o « · I O nnd Pensiomirinnenfindengegenbilliges
· · · · « « · Honorarfreundliche Anfnahmeund Nach-

« « , F. «G« und» anderen in sein lfach schlagenden Lederarbeiten dem hiesigen »«I·’i·ib1i- MFHIIZHMaFechFZECJrTUTIITLHKUskrfragen
OJOUOJOIIIHIHIUI DE« »Es« A"89I888""I·3h«««« · « f - spfsp"7’""sp’—«"«s—·"·"7·sp?"

H? Unter Berufung auf die wohlwollende Aufnahme H
fziand: Panz · V?tweich« ja. i« genug» disk-ke- hsi aeakksphiåsigea sak- -».—;8IsmuDd iszkexs » ezgmcher Küche M· sogleich Yrg··3;··f·

« ist P di· · « ,—h i) «h d« i- « —
- » · . · »

«»

» -;.:;« - --«
«

-

,gez; «:..«;i:«.:«.tt.»t..r:«:-.«;.;;;..«;....;:.e:3t.- iipgsisisi s« esse-ais» gkgksixtsakxiatiklett-txt:III«
bezogen habe und empfehle meine · « ·. · · · · · f« · das naiis laniiseiijTeich-str. ·Nr.20,

oft· 0 l. III; 2·II WILIIIICTIIP:I. Hält! ·gc- .I I . sc ssisssssssu . fisigxxxes »..«.;i::s...;i...:e...se:k . Ums-I
- sowie eine grosse. s empfiehlt sich zur Anfertigung von Hand« lsmd einem ergjebjgen gehör· von 2 ··Zimmern, parterre,·fur·»Studenten

· ·

· nnd Gut-dünn e He te Obst· und Rosezgarten oder siilllebende Damen, ist sur 5 RbL
«· « o se auch; Zgisksjfgkjssi nach den Eckschgcllf sowie mit: sålllllltljchcll gonattlch zu vermiethesszx Revanche·

Wis Obst-SA- ITIIIIIIWX ICIIDHIIUILIICI POHUIUCVICIIJ EWO szssskgg pgkjsgk Fg9.»»s· sqstgisqggqg Wjrthseheftsbequeinlichkeiteu ausge- ——t-r3ßL-WTL3T————-——-———————
franzdsische steifen u. dgl.

· · wekdpll rompt und· binjig ausgeführt statt« Nähe» Äuskunksz e»szh9j1t Ein freundltchesIch führe die besten Waaren und berechne die billigsten Preise, P d« . l M M e! k. Techelfersche strasse, Haus Nr. 8. selbst D E Jaausea· C. Tkzqkmisgts aus Reval — ·· , ··

··

-

» f·kann Pensionären mit Beaufsichtigüng
—

stand in; Hause Rehling, Ritter-stimme e.· Ich emfe z pevokikaenden f gxkasgflrl·a·r·fikitåil,jmahåiåcfebånæ SIEBEL!
·

zeige hiermit ergebenst an, dass ich hieselbst mit« einer Januar-Markte eine« grosse Auswahl Veoren hoch·
-

-« m« "···-7«·—«""7sp" «· ""F—·» ««

«

·,- Ausstelslung ssk zkugauzpwgiig ». f Es« nkkskgssqykik
bestehend aus verschiedenen Arten Affen, sprechenden

·

«

b »

»·
Wette VVU Luchfilfseg Ins. z« Frederkmgksz ? per Post nach Siiiaa zum 11. oder 12.PHIDSSCICIIY einer Ixekliltlestluslscy einein lebenden , in alleno IRS-l« OF, PHmaHQUA 1 V« , ZU f gchen Ecke. Kslidlzugeeetx m· der Apothe e Januar AMICW —N·3he»s bei Frau v·

· tlakcllslolstsgess Ins-lieu und einein ausgezeichneten « 3 IN« 2 M— Es »Im s. . es Hekkll VI) e! S S U EIUS Tnsemeffene f Rachette Wallgtaben im eigene» HausePanorama eingetroffen bin, zu deren Besuche ich mir ein geebrteå Pukäicum FPICIIIIIIIIIL s VklshUUngs
S If»

»; s Z --s—-

ergebenst enzuladen er1aube. Die A sstellung befindet sich in ein ausef Jn der tadtg ö tetfchule ist ein I f f f fder Bijrgerihusstz parterre und ist täglich von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhr f geräumigen gewblbter I · e
« Abend, gezzsna

’

· i Eine gut gearbeitete ; K l l ·· Uach EIOJUCV PS! Vvst TVIW Fkfucht
Dank» Yo Ihn» --- f v n In· k , c c T« zu Montag den 11. Januar. Zu erfra-IIIIIII Hodwszhmgsvon - . . - · f I· f sofort zusvermiethein Näheres bei· « · gen Jamafche«Straße·Nr. M, bei

, 01150 Eislls « — ist zu verkauft« Jamascbe sti- Nr.39· Pastor Preis. « stud- Eech 2-—4 Uhr Naihnr.



Illeue Illörptsrheeitungtrieben: ihm.
ausgenommen Sonn« s. hohe HENNI-

Qswcbe m 7 Uhr III-DI-
Die cxxqstkou ist pp«- s Uhr Morgen«
m s Uhr Abends. access-M« V»

1-3 Uhr Mittags, gtössstsks
-s-8A»s«"««"«««sz .

spie-CI. v. via-»ew- o. 9—.11 Im.

« ·
«« Irrt« n! VIII« · "sIqkqqzspq Mk; Axt-jährlich z Abt; S.

manch-ast- 1 w. ..75 Her» mvsmtlsck
; ·.·75 »Ich. .-

» Tisch· ptzipåttsx — .
»·kxhkxich e itzt. so sey» hatt-i. i III)

so Ob« vieitelips im. C.

skkksss it! Stsckttc bis 11 Uhr sotmittagk Preis für die fünfgespalteue

xpspkgzxitk oder deren Maus( bei dreimaliger stimmt« i 5 sey, Dutch die Post
ein-sehend· Jniergte etctrtchteu S sey. 120 Pfg) für die Lprpuizeilr. - A

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder

Zeit entgege»11genou1inen. e
—-TT-s

Illuset Ciiompimr nnd die Erprdiiion
sind an den Wochentagen geöffnets «

Vormittags von 8 bis sl Uhr » i
« Nachmittags von 3 bis «6 Uhr. ,
n

Inhalt. e g
» Yoiiiischek Tagtzsrekichtsz

»» ·
«

4krland. D o r p a t: Das Budget des Ministerium der
Bolksa-.ifklärung. Zur Zlufhebungdes Patronats Baltischer
Feuerwehr-Tag. Voltszahsung in Oahnhof Reo«al:Sch1ff-
brach. St. Peter-Z barg: Hof-Nachrichten. PolitischeVrrpsp
cesse. Tageschron1k. M o sk a n: Kaikow und die Universi-
tät. O e lfi n g for s: Landtag.

Nseueste Post. Telearamme Locales
Handl.- u, Von-Nacht. s » · « » «

Jesuiten-n. Ifabella Bird unter den Amo8«. .ll.
Mannigfaltiges ..

-...—.--....-—..-- .-..-...—..--....
...........—--—-ck-----.-.- -— -.-.

.-·—-.—.-

e Vlnlitisclier Clageslierirhr i
« » Den 11.,(23.)« Januar 1sz882Y

Aus den Verhandlungen! des Dentstheus Reichs»-
tuges am 17. Januar ist die Ank1indignng« des -"Abg.
Hänel hervorzuheben, daß er und seine Freunde bei
der riächsten Gelegenheit den »Er l a ÷ v o xn 4.
Ja nuar zur« Debatte. bringen würden.- Diezfzttegizk
rang. wird » dabei vorausfichtlich » manches Unliebsanie
zu hören einkommen, denn der ungünstige Eindruck
des auf die Beamten bezüglichen Passus des Arten-
stüekes ist keineswegs verwischt worden. - sp

Es ist sehr·wahrfcheinlich, daß die Verhandlungen
über die neuetircheii politische Vor-
I q g e d e r R e g i e r un g im Plenuni nnd-in
der Cotnmisssom ivelcher sie ohne Zioeifel überwiesen
werden wird, mancherlei Phasen durchmaeheii wird,
wenngleich sie bei der ablehnendenHaltuiig derge-

sanimten liberalen Seite sich diesmal nicht so wirr
und schwankend gestalten dürften, wie im Jahre
1880. Die Situation ist diesmal insofern ungleich
klarer, als von vornherein feststeht, daßspdas e,n-
t r u m dnrchs seine Stimmen» »die Cntfcheidnng · für
die Annahme oder Ablehnung zu geben hat; Auf
fein« polnifches Hilfscorps dürfte es für dieAnnahme
nicht rechnen können : dieBeknerkuiig in den Motiven,
besonders die Zustände» in den polnifehen Landes--
theilen erforderten. das System der discretionären

Siebzehnter Txah rgjuttgs « sitt-ietzt« nd Its-rate Jetsstttelnkixt sitze: P.·,»Lai1gci»vitz, As.
« nomenscureanz in Walt- M. Rudolfs Bitchbandt es in N ev als -B·i1chh,» is. Kluge

«. ästrbhtnz Inst. PeterDb-itkg«:IN. Mathisieäyspsijfättfche Brücke EIN: zu Mit·
;

» schau: Reichtum: äjxeudlerksenatptdka DER« s. i :."

Präsident der Kammer darauf, einmal· der »·p»o1«itische
Erbe Garnhettas zu werdenz «;

.

, Jn porigenWoche hat das »in«- Pariaps anfässige
f ra n z« ö sszx s ch .- n l t ra xno n t asn e ».·Fiz«1.anz-
Jnstitutdes Baron» Obfiegljt eine» A n zIa h ki-
svsetkx e g) end eqeskkax e lese? Isssei Essig« e rszZ esisztszsu u-
g edzixzj pexsch..iedreiistee" 1Pgtteifekåeätirüngrev» essen-Hekt-
Jnr Italien» macht( diesesHVhsxkrenxmixjß »ex«k1ä"r1ichee
Weise) eines: greßess ssåxei "m;»ebzird gaissrwichttgeedrs
pblitjschessz Ereigniß behaLiidelks ein»PsxivatL-Tszesz-
gratnnx des, Bett . ans ,. , war
keine einzige« der betreffen-Herr Pedaetvionejzszpon »Dein
Verkauf) der Zeitungen porher «»nxxte,xxicht»et.« Jnz Folge
dessen erklärt« ,,F»a11f1»1l;a««f·««—»—»eszi«11s.der Verkauften Blätk
ker »—«—s·d"eu Per».k»a,x·1f»11"ieh«t Ydnsnerzkenxrexx ,sz,dq· der-Cre-
treffende Zwxischesnaplzäixdlwier tivzar nicht
treeuiig fejjnes Arnherls «ohixe·«Znstimmnng« "»d«er»«a11de-
renTlzeillynber Perechtiszgts »IPFTIJ., Dje .Re«d»c1»dc«tin»11«. er-
klärt» daher, daß( .sapi«e,·»;lieiiiespsi)sio«t«iz »nehn1es pszdkzs
tekessdkleexegkedkDiesg «Bedsispp)es- Z. Ofe- eRedee"t"isz-31i. Idee? - eszxkseksx

· nerkatrften »Di«rs"xt»tzsf?« ,»hält«" »«die·»Thats«c1«t1·)e» Hfzjr
Lzdsherrtst Jzndzspzdeij Eindrncki fcsir Jzesinsezr
anßerordentlicbetr.»»Der Chejredarteur dreier? »b»isz1k)c,k
tnii1isteriellex«r»»B«lakkesspj»azgts er werde ke3ii1.·e;1·f»z»all·s» capIk
tulirexy sondern»spabrpa··rtexr, daū tnat»1.il)k1·«x, die »Es-Haj-
fknngsa11fzzvi:1ge,«" ««.Di»es;sz1"«k«bsr»igec»; . verkaufteYBlsätterkbek
zyhachteir Schweigen» . Die unabhängige Presse: ist »gxg»x-
rntrt xxjegen derYsLHsFFHahYHjrbelchekderkPesjtz der perkaxkften
seitens-esse; sn-ar,fees-szörsiseh.k eleessxelssxekpäxxdesek ;bxe.tret.-
SeGlke ÆJICL Denke-et».-eee!eeetesaJenes-see«essen»

» Jn«Aegy«nt«ens zberkeitzenszspsichP ».e»sr»t»iiZe-. »V.e«r,w·jzc»kelirsznge«n
vor. Svchotn untern: 1»3.,Janu,ar ließ »si»chszdas» »Jonrnal
des. DIE-hats« ausKajszrrosz me·1««d«en, «szspda÷ - diespkstellnng
des» Miusiskesspxxtre rCheekf»kP-eiche» reesch;üttext sei tkeed
Jveepekssiexhk gest,Pie »s-Bi1dtessge. « exeeesisk Mtvssteeiusgserseegexee

aeAeelkeeVees-xssdxsex« Jehegeezigessssesrgepxe —-sd-e«ed. Neste-Mex-
peeteen xgefgßt xxsgchjee rxmüsiek2e Yzschsxxdev ---TiMe:K.«:'
wkxd .».esxs.xe»e-me.r15-k-ds,· geschrieben ixDesssrseue Perle«-
mevt speise-est sich-2aextk»seix2.N.-:cht- dee-Bedget-r-ze?-ee-
txtren,»Verzicht; zu. leisstexszkz Esrkhreaxesprrucht keekch»v.iell-

ekeruxszsetxe MissistexpetsGORDIEN-it LxxeZPxDsITe Jssitsiettre
in ellesx »kGeses2e-k1- EDikesses 5J3regegsnnx-des-erträgt— axsixch
enichtsewkti Den. »Pxegrgsxxxkk sdesx-s.sKhepiivekr »Im-d Eber-if
Pesschjesse WITH-SOLO Sehpatxkxxx«excht,est. »di.s.«—dex.s freies!

—ix2leeieu Felsen-Ostens.Peeeegdiegjeteeegeisetsksee Even-setze«
gezogen» werde« sind» —Ck2eeif1Px.-sche Teil! gedrückteste-n,
wenn das Parlament« bei jeinen Fprder-n»nggtx behaxrtz
Herd«der»,Kri»e;gs»mi.niz1e9x,, welcher. zdex ··Natr«iona1partei
verpflixehtetsiist ,« I wird; sei« erNachfotges - werden— »Die

Vollmacht, hat dieoPolcii tief verstimintc sie sind
entschlossen, gegen die Vorlage zu voiiretk Zunächst
sollte man vermuthen, daß auch das Centrum, nach-
dem es sich wiederholt so lebhaft gegenjeixes System
erklärt hat, die Vorlage abweiseii werde; in par-
lamentarischenKreisen wird-aber hierauf keineswegs
mit Bestimmtheit gerechnet, vielmehr-für sehr wahr-
scheinlich gehalten, daß das Centrunispschließlich zu-
stimmen werde. Die Aeußeärungcn der »«,,Gernra11ia«".,
welche hauptsächlich geltend -«1nacht, »da÷ durch die«
Einführung des« discretionäreii Beficgniß für »die Re-
gierung der Antrieb zu einer definitiven Revision
der Maigesetze sortfalle, sprechen dafür: wenn man
besonders einen solchen ZweckrnäßigkeitxGesiihtspitiiet
betont, dann steht wohl dieAbsichtä, diesenkspäter
dnrch irgend« einenVorbehaltRechnniig zli»t«r"ageik-
im Hintergrunde, während man sich tnitden drin-
cipiellen Bedenken bereits abgefunden hat«. « » ·

Die Meldungetr dersösterreichisch Unigarischen
Blätter über. die Zlsståttde »in SüdJDultgniieu er-
strecken sich nach verschiedenartigen Richtungen. Pres-
organe, die für inspirirt gelteiycheharxteii dabei, der
Bewegung in derskrivosciejedeii sliedro«hlichev. Cha-
rakter abznsprechetiytsoiik andererSejte wird he-
hauptet, Süd-Da1tnatie·n iziid die angrenzenden« Tierg-
länder befändeii sich sJchon in offenen AufstaiideszDer
«»Pester Lloyd««wirft mißtranische Blicke ,nach Bel-
grad und Cettinje underwartet mit Zziversirht,, daß das
Wiener Auswärtjge· Aint diese Seite« der»Fra«»ge. sihczkrf
ins A.nge,sasseri« undszdurch eine energischesgspdihlok
matische Actioxnzizi dieser Richtung den, sittli-
tairischetiszMaßregeln secundiren werde. »Es giebt
keinen Löschapparat der Welt, der- einen Brand
zu erstickcn im Statide wäre, wenn demselben fort:
währenddoii auswärts srischess»Oel« zn»geführ»t,zt«oird,
nnd die Millionen, welchedie Delegatioiieti sbehgujs »Un-
terdrückung der Unruhen sbetvillige1rwerden-, szsind rein
hingeworfenes Gelds wenn» nicht gleichzeitig die
Qnellen verstopft-werden, aus denen diespBetvegitiig
fortwährend neueNahrung sch,öpft.« Die »D»c»ntsche. Z;«
berechnet die Zahl der Ausstätidischexi inderriKrizvosscsie
auf gegen 1300 Manntz Davon sind aus der esigents
lichen Kri»yos.cie»«360, ans« Ubli 200, spon Ledenice«"·8·0,
von Orgahovac 13(),. die vonsKovacsebic zurückgelas-
szseneci Herzegoviner 300»,»«die» Wittwe» Ljenics ·8·0«,» die
Bande Sntics 90 suznd die Bande Milics 4(»). Ans
der Herzegovinakeinlangende Nachrichten nieldett von
einer» zunehmenden, Verstärkung der aufständischeii
Bnnden, und wurde Stojan Kavacsevics aus der Kri-

voscie ciachjdexii Lager bei Gacko berufen, wo. ihm
von den Häuptern der Ausständischen dieOberleitnng
übertragen ward; «

» Gatnbetta soll in den letzten Tagen erklärt haben,
sein Ministerium werde entweder noch drei Wochen
oderdrei Jahre dauern. Wir denken, daßswedex das
Eii1e»noch« das Anderefder Fallseiti wird; Nieliials
hat sein« französischerStaatsinasini eine »so allgetneine
Entrüsstunggegen sieh— hervorger1ifen,"als dieser Dic-
t"·at·or·, dergdeti««Kaknmerti und «d«e:n Lai1de"," bevor er
noehdas Nkiiideste geleistethatJein Ultirnatuin auf-
erlegt; "Man will zwar die Lltitrittsrede«Brissozifs
dein Pretnier sgütistig auslegen, aber dieHaltnngdeszs
,,Siec«le« beweist hinlänglich, wie. unrichtig diese«A"n-
nahme ists Das Blatt des KasztntnerzPräsidenten kotb-
knet der vomGanibetteeggestezllten Cabikietsfrage einen
längeren« Artikel, in welchetn niaiszrdieszganze Gerechtig-
keit und Salbung, Treue nnd Melancholie des anh-
tukigwertheil und» nllgemein verehrten» »Br,isson
zu« hören ««i)e·rn1ei11t«. , Nachdeinsz. sich» der; «,«,:Sj(«j-c-l»e
zunächst alsAnhänger der Listeindzjhlund als Freund
urid Bewnnderer G«ain·b«e·ttas« bekannt, fährt erfolgen·-
dermaßen farte »Die Presse hat gegenübe1eden1 Minn-
steriniir ihre Pflicht gethan, die K·ainn«ier« ·eii·t«schlos-sen, die ishrifge zn· thun z» daher.der Cabtkietxszcjhessxerfüllt
die seinige weder gegenüber derKainmeiy noelxgeggetriiber
dem, Lande. dszMait muß-dies sagen, schwer; es
auch ankommen mag. Das Regierungprojeet«» eilt»-
syricht zxpedekr r einein Prinzj»p·e, nor-h zcitxer»»-P.othwe11-
di«gk«eit·. dex»-·»»Lage. -Wir wollen nicht· ein»e.«.·l3e.rejt,s»;xr:-
schöpfte Debatte erneuern» aber es geht ; aus. dieser·
Dehatte selbst«·herpor, daß der eine Artikel, nxit den!
man die Verfassung beschweren will, »gleichzeit».iag .ei-»
neUeherrakschuitg Tür das»LaiId» und. ein» Mizßtraxren
gegenüber ,d-ezni-;"- Parlamente ist» T, . Es, « .i-st» kein» slkersxiszeh
petsöulichexGewslt- Dieser, Versuch bringt Wieder-eilst-
jener politischenzSituationen herauf, an denen-unser
Land schonreich war-»Und die: auf»szder,,ei«nen,-;«Seite
die Nationalvertretnsng, ans desnanderetis einen ein·-
zslssev Maw1zeigcv- welcher, Uprgiebdissichsoxsfe die« wahr-
haften« Gefühle , des Landes zn stisitzens. Fern; ponfnns sei
der« Gedanke, die Analogie hisszzitsz ihren« äußergsieii
Cevfecixsesszev z« führen; wix»iss"tber.lssien es des! III-«
,transigent-«ev,,das Phantoini Cäsars- zsusbeselkwörgp zxdie
Arie-Logi- swisr Dei-te Feltstelluugsl-ezieht2ii,ch-?nrs!t Oele-Text.-
devzevzsicsber lchpst dies rsist arti-viel« s» - -k».S.sebx piet-
heißungpoll sür Gainbettas ,P·lä»ne di-,ese»-Pri«,ss.»on.-
sehe Anseinaxrdersetzung gerade nicht, »welche ign Uebri-
gen» den; Eindruck m,acht, als riiste sieh. derzzjetzige

Jcuitlctcrn »

Jsabella Bird unter den Maus. II. r)
Wie sich« voraussehen ließ, ist der zweite Theil

des Reisewerkes ,,Unbetretene Pfade in Japan« noch
interessanten als der erste. Führt er uns doch zu
jenem wenig bekannten, höchstjmerkwürdigeu Volke,
den haarigen Ainos, welche die Hauvtbewohikerschast
der Jnsel Yezo bilden! Um ihre Lebensweise genau

kennen zu.lerneii, unterzog sich dieReisende den
größten Unbequemlichkeitenz aber trotzdem fühlte sie
sich wohler unter ihnen, als unter den Japaneseiix
Denn hier athmete sie Freiheit und uugebundenes
Leben, während sie dort stetsauf der Hut sein niußte,
um weder gegen die landesüblichen Sitten, nochgegen
die zahllosen Gesetze und Verordnungen der Regierung
zu verstoßen, die wie ein dichtes unzerreißbares Netz
das ganze Volk umspannen und es in jeder selbstän-
digen Bewegung« hemmen) Hocherfreut schreibt sie:
»Auf Yezo . kann nian sich ein leidliches Pferd ver-
schaffen- und reiten, wohin man will, ohne durch«
Warnungtaselu oder Reissümpse zurückgeschreckt zu
werden; man kann von derLandstraße abweichen und
am kühlen Seestrande meilenweitüber rosenbewachsene
Triften jagen ; man kann ein halbwildes Leben führen,
Flüsse dnrchschwiiumem Berge ersteigen und sich ein
Feuer im Walde auzünden, und verstößt dennoch
nicht gegen die— gesetzlichen Vorschriften; kurzum,
mandarf sich eine Menge Dinge erlauben, die Einem
Auf der Hauptinsel untersagt sind. Und abgesehen von
Mk! Befreiung ans einem strengen Ueberwachung-

.sWCUge, hat dieses spärlich bevölkerte Land noch be-
spUVSte Reize. Das melodische Klagelied des Stillen
OCCCUD zwischen Tomakomai und dem Cap Erinko,
die köstliche Einsamkeit der Umgegend der-Vulkans-
buchtxmd die kühle ekfxischeiide Luft dee Jener, dies
Alles Mschkniieine Erinnerung an das dortige. Leben
zu de« freut-Lasten, die ich aus Japan entnahm«

DAS Herz V« gutmüthigeii Ainos gewann sich
die liebenswürdige Engländerin bald. Sie empfingen

«) Undetretene Reif-Pfade in Japan. Eine Reise is: das
Innere oez Landes um) nach den heiligen Stätten von Hikko
und Yezo von— Jsabella BUT Mit Jllustrationen um) eine:
2andtarte. Jena, Hekmann Costenobla 18s2.

sie« wie eine Fürstin. und trugen sie im buchstiiblirhen
Sinne des Wortes anfHändem Da aber diese Hände
sehr« schmutzig waren, so hatten die gntgemeinten
Huldigungen manche Unannehmlichkeitenr -Jto·,.»der
uns bekannte japanesische Diener der englischen Darin,
wollte nichts mit jenen Wilden zu thun haben. i« »Es
sind Hunde, keii1e»MetIsch-en«, sagte er verächtlich znnd
begriff nicht, daß seine Herrin sich so· sehr für die-
selben i-nteressirte. Ja, erwürde sichdielleirkjt sogzar
nicht dazu beguemt haben, drei. Tage« und zwei Nächte—-
in einer Aino-Familie zu wohnen, hätte Herr you
Siebold, Legationsecretär bei, der· k. und. k. Mission
in Japan, ihm nichtden Kopfzurecht gesetzL Es
war ein merkwürdige-r Glücksfall, isdaß Frauleiir Bird
jenem» Herrn auf ihrenspeinsatnen Wegen geradein
dem» Augenblicke begegnete, wo sie einer Autorität; be?
durfte, um Jio willig und fügsam zu machen. »Der
Japanese nahm die Strafrede, die er von unsekenr
Landsmann« erhielt, sehr unwirsch auf; und that«
»als ob sie gänzlich an ihm verschwendetisei». Aber
er merkte sich dieselbe· trotzdem und war fortan höflich
gegen die Wilden. Fräulein Bird hat eine ganze
Reihe von AittosDörfern im« Gebirge nnd an der
Meeresküste besucht; imDorfe . Biratori hielt sieszsich am
längsten auf» Sie niachte hier vor dem vornehmsten
Hause Halt nnd bat, um Aufnahme. Benojz »der
Häuptling der Ortschafh ..n8ar abwesend; Haber sei«
Neffe Schinondi und zwei angesehene Männertauietr
herbei und begrüßten die fremde Dame ehrerbietig
als hochwillkommenen Gast. Sie halfenjhr beim
Absatteln ihrer Pferde und führten sie durch einen
Thorweg, in dem Hirsemühlen und andere Geräth-
schasten aufbewahrt wurdemin den eigentlichenWphssp
raum. Dort» angekomtnenbreitete Schinondi seine
Arme aus, schwenkte dieHäude drei final nachJiUUEU,
strich abermals« seinenBaxt und deutetesihrdirrch
diese feierliche Pantomime und durch ein freundlkches
Lächelii an,,daß sie das ganze Haus nnd Allesz was
darinnen sei, als ihrEigenthnm « betrachten. möge.
Dann geleitete ersie zu» dem Ehrensitzei amxFener
und bedauerte lebhaft, daß derselbe zur Zeikt nur
mit einer Matte und nicht mit einem Bärenselle zbe-
deckt. seis Einige Ainos trugen eiligst Fräulein

Bir-d’s Gepäck herein und breiteten überdie grobe
Fußbodeumatte lange Strohteppiche aus, und als
Jto die Bettstelle feiner Herrin aufschlug, umgaben sie
dieselbe» baldaehinartig mit. hübschen- Matt-ej;- . , Sodann
Bote« siisihrscstwasszu essen, »d,och,leh«1-ite· sie begreif.-
licherweife dieses Anerbieten ab, i.ii·-deni.«:fie;·sagte,· sie
führe iihrei »eNahkrtingzni-it·telsk bei sich-»und »bit»«t·e·.-.n·ur
um die Vergixnstignngsp dieselben am· Fenerfkocheci
zu. «»

i, Als, Fräulein "V1x·d sieh ihr ei-;·k«chkssM«h1-.h-e-
reitszetszhatte und sich etwasausruhth zogeu»fich»«die
Wilden tacwyll zurück. .;Nur»die achtzigjährigez Mutter
desspfzjätiptlitigSx eine alte, Hexe, in· deren. gefurchtem
Antlzitz jich eiinlauerndersxlrgwohn ansprägtg »blieb.
am Fenezr»-.sitzen» un) beobachtaterxdie fremde, Frau.
Eifrig den Rindenfaden rfpiniiend,z sah»,sie-aus wie
eine der drei Parzem »An ihr· warcuizshtåivonder
Stnmpfheit und Rnhebedürftigkeit des» Alters- zu
spüren« fclireibt Fräulein Bird.- ,,Trank sie eine
Schale Reisbiey »so funkelteii ihre Augen· .in grün-
lichem Schimmer» »Sie allein war tnißtrauifch gegen
uns· und er»klärtespwiederholt, unser Befuch bringe
ihrem. Volke Unheil-«· — . , · « · «

Am Abend . dieses denkwürdigen Tages fand in
Benotys ·Behaufnng, dein Gast zn-Ehren,· eine Ver-
sammlung der ältesten nnd vyrnehmstensslliännersdes
Stainmes Statt. Ehrfnrchtvoll begrüßten sie die
fremde Dame »und gruppirten sich, »dann, eineskbe-
stinunie.··Rangordnuug sstreng einhaltend, , um das
Feuer. Beneyfs Mutter setzte sich auf den Ehren-
platz neben Fräulein Bird. Im Hintergrunde saßen
sieben-Frauen und spalteteu Rinde, und» eine derselben
kochte-»in .e..istet -Pfanit.e,,gdie,. es« ders-Deckes.befksst.igt- über
sdsmsFeuer hing-sein,- S:peiie, die. unsere» Vorfahren-
,,den alten· German-n: zu beiden zSeiten Ydessji Rhseinsih
gewiß. trefflich geninndet haben würde; —- während
unsere kmoderneriHausfrauen das sReceptz kupelehes
Fräulein Bird,-·-nns«-.-mittheilt, sicherlich nicht. nach-
machen werde—i,x»gz·-E·s» lautet; »Zerschiieidez· wilde
Wurzeln, grüne Bohnen un-d Szeegsras und fetze sie
mit getrzocknetemFifch nnd Wildpret (Bärenfleisch
eignet sieh VVrzTIglichJ aufs Feuer; füge Wasser,
etwas Hirfe und - nach Belieben stark riechenden

Fifchthran ·« hinzu nnd kochex ·.d.-i»ese .Mi«schung unter.
fleißigem Un1riihren« niiteinem hölzernen Löffel drei
Stunden lang.« »» «» «— - » :-s «; ,

—.—sspFräcil«e«iii-»Bird beschenkte, die anwesenden Ainspos
mit; Tahxik und ei«zä-hl«te» ihnen .-da.nzn, durch· Jtoks
P»ern1i,ttliin;g,. d.aß.sie, aus einen: fernen Lande 2ko"mnie.
nknzzihr Volk k»e.-nknen-»-.zu ,lernen. »Ein Pferd, das
Wink« Wochen; lang; ikn,.g«estk.reckten« Lauf-e-denx- Unter-
ggingzjdeyxSynjie zweite, ekreich»e;»i»hre«, Heimath nicht.
Es» » feiz ieinek nnschjeiige,.»nnd »befchiveixkli2che-;Reis.e,; die
fie gemuxht shabex im: » ·die,..Ainos zu» begrüßen, ·».sie
,b«.it·te daher frenndlich»- um ·.Actsk»unft über ihr Land
nnds ihre Lebensweise» Schinpndi nnd-.zxs-ein·-e»Ge-
fiihgrten»stpirheti- sichzzuni Zeichen ihresxWohlwsollens
xlcrngicczni tn.,it,-dex« flaeheixspssgnd über den-langen Baxt
kund; zuwider-ten, sie. seien szbesreit,z.·ihr--.jede» Frage» dezr
Wahrheit gemäß sit-beantworten. u Und-nun begann
eine jmehrstündige glebhafte;,Unterhalt-ung.— Die ge-
ibildete-.europäifche«sFrau lie× sich von Deut-einfachen,
kasiatischegr Natnrikindern belehren, während· ,der»gelb-
häntige Japanefes Jto,,als Dritter simspBundzLsoxt
»für Wortshinüber nndshersübexr trug. VDie Sitzung
·f»qnzd sbeimz. Seh-ein» keines brennenden H olzfeheites Statt,
undk;um«die;alterthümliche Beleuchtung-z zip-heben, wurden
einige Späsne «; asznjs Bjrkenrinde in einen» gespalteten
Stock · gestecktnndz als: Diebe-Fackel nun, Fenerplntze
angezündet-ward, fiel ihr .fl.acke.r«trdes,--Licht inagisch
auf. die« wilden, bärtigenspGesichterdeezNinos« -. Es
wax wie ein Bildxaus der Urzeit- unsctes Geschleck-is,
akus derzfernen Vergangenheihspswo kdiei Dienst-heut» in
Felle»igek»l«eidet,- xnitg decnHöhleiibäresn fah, um den
»Besitz,der-«Wälder- iiæitten ujnd ihnxxnit dem Stein-
heil "..«(«1ns-·-:se4jnem Revier-zu vexdräixgen«iuchtekysum

DREI-TAFEL VMISEVAPEZZCIIXIDLT JASHHCUFHPFGVPITP
hätt« gelegen, sihxersxkkshatennzus -,rühmen.2 -«.- xssx .s ·. e«

.: - Um« 9»;-,Uh,k, --wav« das. »Weil-l »-bere.-itet. - - -.s«Noma-,.- die
Frau kszdez ahweiendenxHänptlixigs, diesjgejelyäftig as)
nnd zu gegangen war, füllte die dampfeude Speise
in lackirte Sszchüsseln Sie iegte ierst idem stgrcken
und dannstkdem schwachen s-Geschlechtei-vvx, doch aßsu
beide, gleichzeitig. : xDauini gar» k es Neigt-m, »ein. be«-
raiischendes Getränhckdas anchs«it,tx-Rpa·n seh: Helft-M
ist. Ihrer? Sitte» gemäė bracht-en die-Ninos ihren

Montag, den 11. (23.) JanuarMS. l882.



Exist nz der englisclkfraiizösisrheii Controle würde ge-
fährdetwerdesc durch einen Picheii Wechseh der die
Rechte der Coutroleiire antasteu würde jselbst wenn
sie sich innerhalb der strirtesten Grenzen« ihrer« Be-
fugnisse zurückzbgesk Uuglücklicher Weise hat die
englisehäraiizösische Collcctipnoie die Nationalpartei
nicht eingeschiichterh welche die Thnulichkeit einer ge-
ineinschirftlicheir Juterveiiiioir bezweifelt «·u«ud glaubt,
daß irgend eine«J«n«terventiou«vun den übrigen ento-
päischeti Niiirhten verhindert »we«rd«ei1 wird. Ei» über-
eiltes« Vorgehen seitensFlrankreichs und Englands
dürfte eine wirkliche Gefahr erzeugen. «

. 3ulanu
Vergehn. Januar. Unter den für das laufende

Jahr den einzelnen Ressorts zngemessenenBudgets
beanspruchtdas B u d g et d e s M i n iste r i u m
d e r V o l k sa u f·k lii r u u»g insofern eine ein-
gehendere Beachtung, als in « der Sphäre desselben
in höherem Maße wie in derjenigen der anderen
Minlsterieu ideejle Bedürfuissz die nach den« gerade
vorherrscheriden Ansehauuitgeir leichter eine "V«e"rschie-
bung nach der einen oder der anderen Seite gestat-
ten, zu befriedigen sind. —- Vergleicheuroir die ein-
zelnen Positioneu des diesjährigeir Budgets des
Ministeriirm der Volksausklärung mit denjenigen
des Vorjahres, so stoßeu wir in! Ganzen auf nieht
sehr bedeutende Veränderungen, doch· aber auf einige
beredte Modificationjen der früheren« Etats Zunächst
ist die erfreulicheThatsarhe zu registrirem daß trotz
der allgemein vorwaltecideir Tendenz zu Erspar-
nissen, das "Gesa;nmt-Budget des Niinisteriutcr der
Volksaufklärring nichtfeine Herabsetzung, sondern
eine Erhöhung im Betrage von 300,000 Rbl. im
Vergleiche zum vorigen Jahre erfahren hat: von
17,702,764 Abt. ist dasselbe- auf 18,030,867 RbL
gestiegen und ist auch dieses Wachsthum zum Theil
auf« die Uuterstellung der ehemals. zum Finanzwi-
nisterium gehörigen Lehranstalten unter das Unter-
r«iehts-Ministerium, also auf eine der Sachlage nach
geradezu imnmgängliche Steigernngder Credite,« zu-
rückzuführen, so siud dorb sdie meisten Zweige des
Unterrichtswesens, ohne daß —ei«ne derartige unum-
gängliche Nöthiguug dazu vorgelegen, »durch Anwei-sung von ausgiebigeren Mitteln gefördertszwordem

Es sind innerhalb des Budgets des Ministerium
derVolksaufklärung pro 1882szassignirt worden:
1)«für· die Centralverwaltring 238,299»Rbl. Tgegeir
«21"2«,25-1,Rbl. icnVoriahre)·; 2)"«für die· Verwaltung
de: Lehibezikre asjszioa Nu. kgegeii 492824 Rein;
Z) für« die Universitäten und Lhceen ·2»,«807,918 Rbl.
Wege« 2,772,051sRk-1.); a) »für sie Essai-lassen,
Realschulen und sonstigen mittleren Lehranstalten
8,550,483 Rot. kgegeks 8,43;8,81o Rb1.H5) fak die
Kreis» Kirchspielsz Eleinentarz Volks- und Special-
Schulen 3,859,612 RbL (geg"en Si,819,377 Rbl.);
s) für Lehrmittel sowie Vorbereitung von Professoren
und Lehrern 1,5«8«8,358 RbL («gegen 1,518,261;
Rouz r) für-Baute» 321,a82 Not. gegen "287,682
Rbl.); S) für diverse Ausgaben 175,912 RbL
(gegeu 161,508 Rbl.). · « .

Wie aus Vorstehendem ersichtlich, haben sämmt-liche Etatspositioneii des Unterrichts -«Ministe"rium,

mit einer einzigen Ausnahme, der um c. 4000 RbL
»»ve«rringerterc», Dlusgaben für die Perwaltxteyszg der
Lehrbeszizrkcz eine xErhzshung gegen früher· Ieise-bren-
Charakteriftisch i·st, da× der Förderung der mittleren
Lehranstirlteiy der "Gynn.rasieu, Progynruasierh Real-
schnleu 2c., das hauptfächliche Angeumerk zugewandt
worden, indem der Etat derselben um über 110,000
RbL gegen früher vergrößert »worden. Sehen wir
von den für Beschaffung von Lehrmittelkc bewilligten
Sucninen ab, so folgen -mit der nächstgkößten
Etatserhöhuug im Betrage von« c. 40,000 RbL die«
Kreis« Volks- und Elementarsrisulesr und hierauf erst
die Univerfitätetk usnd Lhceeee mit einer Mehrbewikiiginng
von c. 35,0()·0 RbL

Uebrigens sind diese Etatspositionem wie aus
dem Rechenschafiberichte des Finauzmicristers zu er-
sehen war, triuht als definitive zu betrachten, da be-
hufs Deckuugdes Deficits von 4V,"Mill. RbL wei-
tere Etatsverkürzun gen innerhalb der
einzelnen Ressots vorgeuonmen werden solleu. Wie
die ,,Neue Zeit« erfährt, soll beim Reichsrathe so-
eben ein von dem Finauzmitiifter nnd Reichscontrw
leur ausgearbeitetes Project der im ArrsgabwBkrdget
pro 1882 noch zu bewerkstelligecideki Ersparnisse
eingebracht worden sein, wonach der sich« aus nahezu
660 Mill. RbL belaufende Etat aller selbständigen
Refsorts um M» Procent, also um fast 6 Miit. Rbl.,
zu verkürzen wäre. Der nämlichen Quelle zufolge
soll das Ministerium des Innern eine Reducirrrtrg
seines Etats um über l,800,000 RbL bereits für
möglich befunden haben. .

Gegenüber der ministeriellen Jnterventiou in
Sachen der Aufhebung« d e s Patron at s-
rechtes hatte die Z. f. St. u. Ld. der Meinung
Ausdruck gegeben, daß damit weitere Schritte von
Seiten der betreffenden Laudtagsglieder überflüssig
gemacht · sein könnten. Gegenwärtig erfährt jedoch
das genannte Blatt, daß dennoch ein die Aufhebung
des Patronats betreffeuder Antrag bei dem dem-
nächst zu· eröffnendetr L a u d t a g e werde eingebracht
werden» «

" - · «
— Frirsz den im laufenden Jahre in R e v asl

stattfindeuden F en e rw eh r -«T ag soll, wie die
Rev. Z. erfährt, der Ausschuß derbaltischeu Feuer-
wehr-Vereiice«deki 2"6., 27 und 28. Juni in Aussichtgenommen haben. «Eine definitive Fszestfetzuiig wird«
allerdings erst nach— gepflogenerszRüczksprache initden
auswärtigen«Vertretern des tTentra-l"-Arrsschusses« ge·
schehen »kö«n·nsen. Die« Eintheilung »der Tage ist fol-
gendermaßen projectirt worden: Aui Sonnabend,
den 26., Empfang: nndBegrfrßung der fremden Ver-
eine und erste Sitzung des Fe-uerwehr-Tag«es. Nach-
mittags Fahrt — zn « Wasser uach Ksosch « Am· Sonn-
tag, den« 27., großer« Festzng, bei welcher· Gelegen-
heit vor dem Rathhause die üblichen Nägel in die
Fahnen undStandarten eingeschlagen werden; von
dort Marsch nach Katharinetithal und große Uebung
daselbst. Hier-sauft Festmahc und Abends Feine-n.
Am Montag, den «28., zweite Sitzrtng des· Feuer-
weht-Tages und Schluß desselben. Als. hauptsäch-
lichsterBerathruiggegenstand für den FeuerwehvTag
soll die Bildung spfreiwilliger Feuerwehr - Verlniiide

anf dem flachen Lande auf die Tagesordnung gesptzi
wsgrderr sein. Einen weiteren Punct der Berathnng
soll das Verhalten der Feuerwehren gegenüber den
Theaterbrärrden bilden.
«

—- Wie erwähnt, sind anläßlirh der bei. der
Volkszählung unter demKrongute Hahn-
hof zu Tage getretenen Reniterrz der örtlicheu
Bauern vorn Livliirrdischerr Gouverneur zwei Beamte
dorthin entsandt worden. Dieselben haben, der
Z. f. St. u. Ld. zufolge, .Vollmacht, erforderlichen
Falles Militär arrssWerro ,· aus Dorpat, ja selbst
aus Riga zu reqniriren. Die Zählung in Hahnhof
wird« unter Lallen. Umständen durchgeführt werden
nnd, wie wir hoffen wollen, ohne die Anwendung
irgend welcher Zwangsmaßregeln.

Mr ans kirval vor einigen Tagen ausgelanfene
englische Dampfer ,,Norfolk« ist allem
Anscheine nach den heftigen Stürmen der letzten
Zeit zum Opfer gefallen. Etwa zwei Tage nach
feinem Abgange sind, wie man der Rev. Z. mittheilt,
hinter Wiems Hilfs·raketen- gesehen worden, die einen
Rettungdampfer veranlaßten, auszulaufesn doch kehrte
der Capitiin unverrichteter Sache zurück. Sodann
follen an die finnische Küste ein Rettungring des
"»Norfolk« und eine Rnderstarrge arrgetriebetr worden
sein, was die oben ausgesprochene Vermuthrrrrg über
den Verbleib des Dampfers in vollern Maße zu be-
stätigen scheint. ·

St. Peter-hing, 9. Januar. Gleichwie in»St.
Petersbtirg ist auch in Gatschina der E p iph a niass
Tag mit-einem feierlichen Gottesdienste nnd einer
F a h n e· n w e i h e begangen worden. Jm Beisein
Ihrer laiserlicherr Majestäten begann der Gottes-
dienst »in der’."Hofkirche, worauf sich siimmtliche Truppetr
der Garnison von Gatschina in feierlicher Processiory
der sich auch Se. Mai. der K ais e r anschloß, uach
der am Silberteiche errichteten Jordan-Kapelle be-
gaben. Eine« zahlreiche Volksmenge aus der Stadt
Gatschirrcr und den umliegenden Dörfern hatte sich
im Parke versammelt nnd an dem Ufer des Teiches,
in den Alleen und anf den Anhöhen des Parkes
Aufstellung genommen. Nachdem Se. Majestät die
Besprengung mit dem Weihwasser empfangen, wdhnte
Höchstderselbe der Weihe der Standarten nnd Trnppen
bei. Nach der Parade wurden alle Officiere, welche
in der Fronte gestanden hatten, zu kaiserlichen Tafel
geladen. — An dem nämlichen Tage wurden die
Officiere des Eigenerr Eouvois Sr. Majestäh der
combirrirteir Ehrenconrpagnie und der KubamDivision
mit Geschenken aus der Höchsteigerren Hand Ihrer
Majeståt der K a i s e r i n beglückt.

———«Am Montage voriger Woche ist, wie dem
,,Porjcrdok« zu entnehmen, unter dem Präsidirrru des
Senateurs Tschertroglafew die erste anordnende Sitzung
im Pro ceß gegen die "22 Terroristen
abgehalten worden. Der Proceß selbst soll, wenn
anders die» ,,Neue Zeit« recht· informirt ist, am
9. Februar seinen Anfang nehmen. —- Ueber den
Verlauf des -Processes- wider S a n k o w sk i nnd
Mel nik o w , welche das Attentat wider Gene-
ral Tscherewin verübt, melden Residenzblätter,· daß
die bezüglicher: Verhandlungen am Nachmittage des
4. d. Mts. ihren Anfang genommen hätten nnd am

Vormittage des folgenden Tages, fortgesetzt worden
wären. Am· 8. d. Mts. ist sden beiden Angekleiikteu
des Urtheilsps des St. Petersbrcrger Militärgeriehts in
seiner— endgiltigen Fassung eröffnet worden.

. -.- .Der-,,"Golos«« berichtetpdaß dieAnklagesActe
in dem gegen den ehemaligen Gouverneuer von
Kasan, Geheimrath S k a r-»j at i n , angestrengten
Prozeß bereits dem Ersten Departement des Dirigi-
renden Senats, das in diesem Falleals Anklagekam-
mer ssungirt, zugegangen sei.- Der Proceßspll im
Cassationdepartement unter Hinzuziehung vorkGesehwo-
renen zur Verhandlung gelangen.

;—-»»Se. DIE-ais«- sder zKa i s er— hat, der» ,,Neuen
Zeit« zufolge, am 8. d. Mit-s. den General-Adjutanten
H u r to zu empfangen geruht. ·

——— Mittetst Nameutlichen Allerhöchsten Ukases an
den Dirigirenden Senat vom l. d. Mts. ist der
dim. Garde-Oberst, Alexei P as chkow , Aller-
gnädigst zum Stallmeister des Kaiserlicherr Hofes .er-
nannt worden. Unter dem nämlichen Datum ist der
Haupt-Don» des St. Petersburger Marien-Hofm-
tals, Ehren-Leibchirurg des Allerhöchsttcr Hofes,
WirkL Staatsrath Kad e, zum Geheimrath befördert
worden. . "

— —" Zu der am KatharinengCanal zu erbauenden
Sühnekirche sind imGanzeti28 Concur-
r e n z - E n t w ü r f«e eingeliefert worden, die ge-
genwärtig im Saale der, St. Petersburger Dnma
öffentlich ansgestellt worden sind.

—- Für unserD eutschesH oftheater,
lesenwir in der St. Pet». Z» haben sich gegenwär-
tig dieAussichten wieder etwas g ü n stji ge r »ge-
staltet,· unter Llnderem dank einer einflußretchen Für-
sprache von hochangefehenerSeitek Nacht ist» nichts
entschieden, aber es ist, wie es scheint, Hoffnung
vorhanden, daū das deutsche Theater vielleicht noch
in der· nächsten Saison in dem bisherigen Verhält-
niße zur kaiserliche» Theater-Jntendakiz verbleibe.
Unsere hiesige großesarbeitsame und loyale deutsche
Bevölkerung hat es wahrlich verdient, daß manbei
dem Uebergange zu anderen, an sich durchaus« gerech-
ten Principen der! Theaterleitung, auch ihre Inter-essen nach Möglichkeit toa·hrnimnrt, von einem s ch r o f -

sesn Bruche mit denfrüheren Verhältnissen absieht
undihr Zeit giebt, sich zu sammeln, denn ein eigenes
Theater ist nichtssim Handumdreheri aufgebaut, eine
eigene Bühne nicht mit einem Schlage geschaffen.

f —«-«Die unterm 6. d; Mts. verfügte S us-
p eszn s i o n sdes »P"o rj ad ok« ans anderthalb
Monate ist, wie wir in Ergänzung unserer Sonnabend-
Depesche dem « »Reg«.-Anz.« entnehmen, auf Grund
»der Nichtbeachtung der den Redacteuren der censur-
freien Blätter bekannt gegebenen Verordnung vom
28. Mai v. I. erfolgt.

—- Eine nuterszdem Vorsitze des Ministers Grafen
Jgnatjew tagende Eommissiom zu der«u. A. die"Ge-
iteral·-Adjuianten Wannowski und Obrutschew sowie
General Tschernjajew gehören , soll sich für eine
Aufhebung des General-Gouver-
nements von Westfibirien ausge-
sprochen haben. Statt dessen soll ein neues General-
Gouvernement, mit dem Regierungsitze Ehabarowkch
für das Ancur - Gebiet und ein anderes für die

Göttern ein Trankopfer nnd leerten dann begierig
eine Schale nach der anderen. Zwei Stunden später
ging die Versammlung auseinander und. in Benotfs
geriinniiger Hütte ward es still. Das ganze TDorf
verfiel dem Bann des Schlafes, nur Noma hatte
noch zu thun. Sie steckte bedachtfam einen dreifach
gespalteneti Stab in das Feuerloch und befestigte
auf demselben eine Scherbe, in der sich ein Docht
und ein wenig Fischthran befand. Beim Scheine
dieser dürftigen sLampe nähte sie bis« zur Mitternacht-
stunde aneinem Gewande ans, Rindenfasern für
ihren Gebieten Eifrig besetzte sie den Anzug und
»regte « ohn’ Ende die fleißigen Hände« .»Als Fräu-
lein Birdfrüh am andern Morgen« erwachte, saß sie
schon wieder einsig nähend ainFenstery Aiieh im
fernen Yezo macht die Nadelarbeit einen wichtgen
Theil der«weib"l"iicheii Pflichten ans. v

Die Ainofranen haben keine niüßige Stunde.
Sie« stehen früh auf, um zu itäheih zntveben oder
Borke zu» spalten, denn sie versorgen nicht nur sich
selber und ihre Männer mit diesem fast unzerstör-
bareu Stoff, sondern verfertigen ihn auch für den
Tanschhandek man sieht daher die unteren Classen
der Japanesensstets mit den Erzeugnissen« der Mino:
industrte bekleidet. Auch tragen sie Wassey spalten
Holz, stoßen Hirse und« bestellen das Feld, wenn
freilich in mangelhafter Weise. Die Männer find
minder fleißig. Wie alle Wilden verstehen sie die
Kunst szdes Faulenzens aus dem« Grunde. Wenn
die Knras oder Vorrathshäuser mit Fleisch und
Reisbier", die Wonne ihres Herzens, gefüllt sind,
und sie also keinen Antrieb haben, auf die Jagd
oder den Fischfang zu gehen, so legen sie sich recht
eigentlich— auf die Bärenshant und verranchen und
verschwatzen eine Stunde nach- der anderen. Zu-
weilen s schnitzen sie anch einige-Geräihschaften, wie
z. B» Tabakbüchsen, «Messerscheiden,· Weberschiffchen
u; s. w.

·-·s Da Fräulein Bird sich mit der« ihr eigenen
liebevollen Weise der Schwachen nnd Kranken an-
nahm, erhielk sie eine Vergünstigung, welche die
Ainos von Biratori bisher noch keinem Fremden zu
Theil werden ließen. Sie führten sie in das

Heiligthum desYofchitsiisny den unsere Bericht«-
statteriti »die großes« Gottheit der Gebirgs-9li1ios«
nennt. Dieser Arisdriick ist wohl niclkst ganz richtig,
denn Yoschitsiine ist kein Gott, sondern nur ein Heros,
dem eine an Anbetung grenzende Verehrung, aber
keine— wirkliche Anbetnng gezollt Wirt. Dieser japa-
nesische Held lebte am· Ende des 1·2. Jahrhunderts.
Er kämpfte· mit seinem Bruder unt-den Thron nnd
ward von den Feldherreu desselben geschlagen. All-

gemein hielt man ihn für todt s— doch hatte er
sein Leben gerettet und war auf die Insel Yezozu
den Ainos geflohen. DieseWislden verehrten ihn wie

ieineniHeiligen und er lehrte sie Böte bauen, Bogen
anfertigen nnd das Feld bestellen. Ei« ward ein

-Wohlthiiter des Volkes undfein Name wird deshalb
noch Tag fürTag voll Dank genannt. Jedes Mal
wenn ein Aino eine Schale Reisbier an die Lippen
seht, gedenkt er ehrfnrchtvoll des guten nnd tapferen

Yoschitsiitien " —

Ueberhaupt sind die Aiuos ein frommes Volk.
Sie haben keine Gotteshiiuseh keinen gemeinsamen
Gottesdienst , aber« bei all ihren Arbeiten und bei
jedem Mahle trachten sie darnach, dem großen Geiste,
den sie »Komm« nennen, ihre Huldigung zu« be-
zeugen. Fragt man sie nach dem Aussehen jenes
erhabenen Wesens, so sehildern sie ihn als» eine
Jdealgestalt ihres Volkes mit— langem« Barte, aber
heller Hautfarbe « Mit diesem höchsten Gotte vereint
und gleichsam in ihm aufgehend , denken sie fich
fiebenspHilfsgeister«, deren Rang undssMachtordnung
sich aus der folgenden Reihenfolge ergiebt: Chuy
Komm, der . Sonnen·geist, Shirikune Komm, der
Mondgeist, Aye Komm, der Feuergeish Tet Komm,

»der Flußgeify Atoi Komm, der· Meergeist, Nai Komm,
der Qnellengeist und Schitamendenbm der Berggeist.
Diesen Geistern sind bestimmte Stellen des Hauses
geweiht und zur Bezeichnung derselben dienen eigen-
artige Holzstäbg die Juawo genannt werden. Sie
sind) Symbole aber keine eigentliche Götzen, " wie
Fräulein Bird sie nennt. Sie werden an der Mee-
resküfte, an FlüssenFvor den Häufern u. s. w. auf-
gestellt, die Ainos halten« diese Stäbe sehr heilig
und schenken sie nur ungern einem Fremden.

Dem Bären zollen die Ainos ebeusalls eine Art
von abgöttifcher Verehrung. Sein Schädel wird
mit Jnawospänen umwickelt, vor jedem Hause auf
einen Stock gepflanzt , nnd das Bärenfest, welches
jährlich« gefeiert wird, ist das eigentliche Nationalfest
der Aions. Merkwürdig ist, daß sie trotz diesen!
Cultiis den Bären bekriegen. Wie manche der afri-
kanischeii Pölkerschaften den Geist des erschlagenen
Löwen um Vergebung für ihre Kühnheit bitten, so
suchen auch diese asiatischen «Wilden den Geist des
gefälltetiBären zu versöhnen, indem sie ihm nach
seinem Tode Huldigungen darbringem
e Die« Moralgesetze der Ainos sindssehr einfach.
Sie lauten: -,,Ehre das Alter, begehekeinen Dieb»-
stqhr und sprich« Jniegdie Unwahrheit-«. Jhke äußere
Erstljeinung hat kein mongolisches Gepräge. Die-
selbe sieht im schrofsen Gegensatz zu der der Japa-
nesen undHerinnert an die der rüssischen Bauern.
Jhre Gesichtszüge haben einen jkaiikasischen Typus,
das zeigt sichnnmentlich in der Lage derAugen und
der«Stirnbildung. Auch ist ihre Brust« hochgewölbtz
während - die ihrer Nachbaren eingesunken ist. Das
charakteristische Merkmal »der ·""Race ist der starke
Haar-wuchs, der sich oftmals über den- ganzen Körper
erstreckt. Fräulein Bird sah zwei Knaben, deren
Rücken mit einem glatten, katzenfellartigen Haarkleide
bedeckt war, und der Fährmann, der sie über den
Noykobet setzte, war gänzlich behaart, wodurch die
Schultern dick und wollig erschienen und ihm jede
Bekleidnng entbehrlich machten. »Ein dichter schwarzer
Bart fiel ihm über die Brust biss fast zum Gürtel
hinab und schwarze Locken wallten massenhaft über
seine Schultern. Er sah wild aus , doch milderten
fein sänftes Lächeln und seine freundlichen Augen
den furchterregeitden Eindruck.« Dies gewinnende
Lachen und die schönen Augen sind ein Erbtheildes
ganzen Volkes. "

Wie-Wange sich die Ainos dem Andringender
japanesischen Cultur gegenüber erhalten werden, zst
noch· nicht abzusehen. Es ist anzunehmen, das; es ihnen
geht wie den« JndianernsAmerikas und den Maoris
Neuseelands Dies Civilisation bringt ihnen keinen
Segen: Nicht im Stande, sich ihre Wohlthaten—an-

zneignen und sich mit Hilfe derselben emporzurichten,
gehen sie unter ihrem Druckeeinem schnellen Verfall
entgegen. Und gerade deshalb sind Aufzeichnungen
wie sie das vorliegende Werk uns. giebt, von hohem
Werth für die Ethnographicn (Wes.-Z.)

gwauuigfnltigerz
Eine seltene Op·eration, dietotale Ex-stirpatiots(?lusschneiduugJ des Kehlkopfes, führte, wie

wir ausländischen Blättern entnehmen, dieser Tage
der frühere Dorpater Professor E. v. -Bergmainn
auf der chirurgischen Klinik im Juliusspital zu Würz-burg glücklich und itikurzer Zeit aus. Dieselbe war
nöthig, ·weil eine seiteinem Jahre im Innern desKehl-
kopfes bestehende Geschwulst demPatienten den Zutritt
der Luft zu den Lungen allmälig versperrte und bei ihremWeiterbesteheci für das« Leben des Patienten höchst
gefährlich -gewese wären. « . .

« — Goethcks Freundin. »Der LobosiserBezirk» hat, wie« die ,,Ez.« niittheilt, »cine nocb
lebende Freundin Goethe? aufzuweisem Jmcsörhlossezu Trziblitz lebt die bereits weit über 80 Jahre alte
Freifrau Ullrike v. Lewetzoiv in der Zurückgezogenheih
deren Correspondenz und persönlicher Verkehr Tmit
Goethe sehr lebhaft« waren. -Für einen Historiker
wird einst die Sichtung der hinterlassenen Papiere
der alten geistvollen Dame von großem Jnteressesein. 'Die Greisin ist trotz ihrer Jahre rüstig und
bekundet ein r·eges Interesse für alle neuen literarischen
Erzeugnisse. -.

s—- Die milde Witterung in diesemJahre hat, so schreibt man aus London, außergewbhtp
liche Nqturerscheinnngeii veranlaßt» Auf »der Insel
Wight nnd in Brighton sind viele Blumen im Freie«
in voller Blüthe, was aber insofern kaum so wunder-
bar erscheint, als dies dortzfast alljährlich vorkommt.Merkwürdig ist es« jedoch, daß auch in London indiesem Jahre die Temperatur so milde ist,» daß-DIEBäume fast überall auszuschlagen beginnen. »IM·SU-
»den von. London herrscht ein italienischer Winter.
Schneeglöckchen blühen, während kleine Blätter at!
den Rosenstöcketi erscheinen und die Fliedersträuchezu grünen anfangen. Die Erde ist mit einem gru-
nen Teppich bedeckt, der vons Dotterblumens undGgn-
seblümchen durchwoben zu sein scheint. Lerchen schwe-
ben singend i·n den Lüften und Drosseln schlagen nach
Herzenslust. Eines so milden Winters weiß man
sich hier garnicht zu erinnern. , ,
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retschinsk gebildet werden, so daß Sibirien hinfort
nicht mehr in drei, sondern in vier Genera! - Hon-
veknecnents (Ostsibirien, Turkestnn und die b«eiden
neu zu errichtenden) zetfAIIM Wütdks

J« Yhqsszqq ist, wie der »Neuen Zeit« unterm
s. d, Wes, teikgraphirt wird, der von Seiten der
U n i v e k f it ä t gegen den Herausgeber der Most.
Z» K « k kp w, angestrengte P r o c e ß zu Gunsten
des Letzteren entschieden worden und hat.die Universität
ihre Geldansprüche an den— Beklagten fallen lassen
müssen

J» gjrlsingsori ist, wie den ,,Nowosti« telegraphirt
wikd, am 7. d. Mt·s. der finnländische

L n n dt a g eröffnet worden. Nach Erledigung ver-
schiedeiier Ceremonien soll am 12. d..Mts. die Ver-

xksniig der Thronrede und der Beginn der eigentli-
chen Landtagsverhandlungen erfolgen.

Eine oftsibiristhe Gräberstätte des Steinnlters
Von C. Grewingk s

(Sißungsber. der Geh estnz Gesellschaft vom Nov. l881).
(SchIUß-)

Der Nephrit wurde in Ostfibirieii bisher nur in
Geschieben gefunden. Er scheint über das ganze
Baikalgebietsverbreitet zu sein, doch ist am bekann-
testen sein Vorkommen am Batugol -Gebirge der
Sajanischen Alpen, im Flußgebiet der Berlaja, nicht
weit von den Mariiusker Graphitgriibeiy wo die
Sajoten der Unigebung Nephritstücke als Halsschniuck
und am Tabaksbeutel tragen. Die Verwerthung des
ostsibirischen Nephrits zu Waffen, Werkzeugen und
Schmuck erörterte ich bereits in den Sitzuiigsberichteii
unserer Gesellschaft vom 1878 S. 144und ver-
folgt man dieselbe Erscheinung snaclsWest bis zum .
Ural und in Ost vom Beriugsmeer über die Inseln
des stillen Oceaiis bis .Neu-Seelai1d lind dessenjin
der Maori-Sage besungenen Puonamu-Steiii. Den
Aleuten und Bewohnern der benachbarten Küste
Lliuerikas diente vor- 40 Jahren der Nephrit (Blaschke.
a. a. O.) auch als Schleif- und Schmuckstein und
fand nach einer« Mittheilung des New-York-Herald
( 1880 Nov.»15) Capt Hooper jenseits der-Bering-
straße, -am Point Hope, nordwestlich vom Kotzebue--
Sand» bei den Männern des Eskimo-Dorfes Jnuit
»ejne»",Tutacks« genannte Zierrath»aussz«Nephrsit, die«
in besonders dass« hergestellten·"Lö»c«l)«e·r«i1,an der Unter-
lippe, indersp ähe der Mundwiiikel getragen wird.
Diese Tutacks sind« gexvöhnlkch rund, «? länglich oder »
viereckig, IV; bis 2 Zoll lang »und V» bis V- Zoll
dick und glatt polirt und erinnern an die Lippen-
steineder Jndigenen Mexikos und Brasiliens. Hooker
erhielt auch ein Nephritstüch das sehr hoch geschätzt s
ioitrde, da es sich seit vielen Generationen vom Vater
auf den Sohn vererbt hatte. Dergroße Werth, den«
man dem Nephrit in ganz Mittelasien beilegt, wird
vorzugsweise aucf die historische und damit zusammen-
hängende niagis se Bedeutung dieses Materials Mück-
zuführen sein. i«-Kaum zu erklären wäre es sonst, wie
nach Szechenhis Anga e (Reise durch China. Zeit-
schrift Ausland 1881. S. 392) ein grauer Nephrit
in einem Bankhause zu Schanghai für 100,000 Dol-
lar verpfändet wurde, »und daher thatsächlich viel
mehr werth war, , . ·

Nächst den Nephritbeilen und Mesfern fallen
99 »in Fig. 1 darge tellte, aus S,peck tein und
Schiefer bestehende Artefacte auf, weil einerseits ihr
Material, d. i. der ebenfalls im Baikcilgebiet und.
z. B. an der Sludänka vorkommende Speekst«ein, im
thmbologischen Inventar nur selten verzeichnet wird ·
und anderseits ihre F orm eine ungewöhnliche ist. «

Jn ihrer Nähe fanden sich mehrmals Thierklauen
oder ähnlich gestaltete Knochen und hielt Herr W.
diese Gegenstände für zusammengehörige Theile— von
Armbändern, doch scheinen mir 43 bei einem Judi-
viduum zugleich mit 32 Pfeilspitzeii gefundene Exem-
plare solcher Steinartefacte für Arnibäiider zu schwergewesen zu sein. Für Netzbeschwerer sind sie theils
zu klein und leicht, theils u sorgfältig gearbeitet,
nnd scheint es auch nicht, alzs seien sie beini-Darm-
fädeii-Dreheii —- einer weiblichen Beschäftigung nee-
.werthet worden, da sie gewöhnlichnebeii Neph.rit-
beilen oder anderen Waffen lagen, die nicht gerade .
als. weibliche Attribute erscheinen« Bielleichtwareiies Steine, wie sie von den Tschuktschen (Wra"n«g"el. «
Reise längs ; derspNorhlüfte·..»von·«,Sibirien. Berlin »
1839. II. 225) an den Enden ihrer, aus langen
feinen Riemen bestehenden, beim Vogel-, insbesondere »
Gänsefang gebrauchten Schleudern angebracht werden.-
Zurioeiteren Stütze dieser Ansicht könnten auch jene ·
obenerwähnteiy nicht genauer-bestimmten,Klauen oder

krallenartigen Stücke» dienen, »weil sie« darsau erinnern,
daß dieselben Tschuktschen (Wrangel. a. a, O.· S. 224)
beimSeehUUdsfange außer demsWurfspieß noch ein
besonderes Instrument benutzen, das cius füuf·an«
einem ·Stäbchen befestigten Bärenklauen besteht;-
,,mit diesem fcharrt und kratzt er zortwährend leise
im Schnee auf der Oberfläche des ises herum, wo-
durch, wie die Jäger behaupten, das Thier »einge-
schläfert werden soll; wa rscheinlich dient dieses
leichte, gleichförmige Geräus blos da u, das Knarren
des Schnees bei den Bewegungen ödes Jägers zu»
verdecken, derallmälig immerpiiäher herankriechh bis e
er nahe genug ist, um den sorglosen Seehund»,.ini,t-
dem Spieß zu erreichen«. · »

Am Graberinventar von Telminskz ist weiter
hervorzuheben, daß zu den Steintäfelchen der Llliesser
nnd Sägensp nicht wie im Balticuni und anderorts
Feuersteim sondern der schwieriger zu bearbeitende
Quarz und zaspis genommen wurde, woraus. folgt, »
dksß rrfteres Material den alten Telmsnskern nichtlecchtixtgängiich war.

ZU des; Waffen und Werkzeugen aus KnochenVMUYTEU sie, ganz wie die Pfahlbauerii der SchweizzVVVzUSsWeIlE- die— Geweihe und« gewisse Röhrenknochen ««

cMekatsksUs und Meinem-its) vom« Hirsch, währenddke UtbOWVhUer des Ostbalticum iniderjselbszemWeise
VI? eIIkIPkEchCUdkUsKnochen des Elenns «perwertheten.
Aujfaxlsg srichssvt der Fuchs als Nahm· smitiei
Bei einer- genauern Bestimmung der Thierreste wäre
wohl noch» manche» andere Eigenthümlichzkeit der alten
Telminsker und ihrer Bestattuii sgebräuche ander:
Tag gekommen» »und vermisse is beispielsweise die
Anga e von »Fiscyresten, »der»en Erkenntnis; als solchedoch wohl keine Schwierigkeiten gemacht hätte.

Das Ergebniß aller vorlie enden Erörterungen
läßt sich schließlich folgendermaagen Zusammenfassen:Die Telminsket oder Angara-Kitojer, vorrussischq
durch Nephritwasfen und eigenthümliches -Speckstein-
Geräth ausgezeichnete Gräberstätte lehrt Menschen
kennen, die sich der Metalle nicht bedienten, jedoch
deren Verwerthung bei andern Völkern -kennen rnoch-
ten und einem späten, vielleicht in’s XVL Jahr-
hundert zu stelleiideri Stadium ihres Steinalters an-
gehörten. Sie erscheinen als wenig kriegerischer,
Fischerei und Jagd treibender Volksstamm, der sich
bereits gekochter Nahrung bediente und zu dessen
Jagdthieren der Hirsch, das Wildschweim wahrschein-
lich auch der Bär, sowie der Biber, Fuchs und Hasegehörten. Ob· diese Telminsker das Pferd kannten
und benutzten, ist nicht hinreichend bewiesen. »

Ihr Geräthe bestand in Harpuneiy lan en-, dolch-,
pfriemen-, n«adel- und spatelförmigen Bsaffen und
Werkzeugen aus Knochen und Geweihen des Hirsches,
Niessern und ungelochten Beilen aus ungeschliffenem
Nephrit, knöchernen Dolchen und Sägen mit einge-
setzten Klingen »aus geschlagenen Quarz- und Jaspis-
täfelchen, Pfeilspitzeti aus demselben Material, pro-
blematischen Schleudersteinen oder Zierrath aus
Speckstein und Schiefer; Mal- »und Schleifsteinenaus S»»andstein.

-An diesen Gegenständen spricht sich ihre Fertig-
keit in der Bearbeitung einheimischer mineralischer
und animalischer Materialien aus. Form und Or-
name1itik gewisser Knochengeräthe weist auf Kenntniß
und Nachahmung entsprechender Bronzeartikeh ihre
gebrannten Thongesäße auf vorgeschrittene Keramik.

Eber-, Hirsch-, Biber-- Zähne und Knochen dien-
ten ihnen zur Herstellung von Kopf-, Hals-, Brust-
und Ariiischmuck DasGesicht tätoivisrteii sie sich
mit Röthel

Längere Zeit an ein und derselben Stelle lebend,
bestatteten sie ihre. Todten in der Nähe ihrer Auf-
enthaltsorte, an gemeinsamen Begräbnißplätzen Sie
legten die Leichen horizontal, mit aufwärts gerich--
teteni G.esicht,»»-denif Körper anliegendens Armen und
NW——SO-licher Eoder nmgekehrter Richtrnig .in- nicht
tiefe Gruben und stützten Kopf und Füße desTodteii
zuweilen-mit Steinen. Jn Voraussetzung eines zu-
kü xiftigen» »»Leb»e»1«is« » gaben ». sie» dem Verstorbenen Waffenzum Schutz",« "Werkz"euge" zur Beschäftigung, Kleidung
und Schmuck zum würdigen Erscheinen und Speisen« «

zur Nahrung «m»it Eins Grab. Die Waffen erhielten
ihren Platz gewöhnlich in der Nähe des Schädels
und -,der«Händ»e, III-r· Schmuck dort; · wo ihn-den« sie-z s
bende getragen kskhsatte, d..«s.·"i. an Stirn, Halsund
Armen. Speise wurde in irdenen Henkeltösdsen
neben dem Todten »,-aufgeste"llt und naeh sQpxerringvon Thieren, zu welchen « der Fuchs · Ha e« ge-«
hörten, sowie nach einerLeichenmahlzeit, die Gruft-
zu eschüttet, jedoch kein größerer Hügel über sihr er-»r«icgtet,»son»de»rn in ihrer Nähe zuweilen einige Pfähle
eingeschlageir

. Die Race oder Nationalität der in den Telminsker
Gräbern Bestatteten ist» noch nicht festgestellt.»»»-J re
Beschäftigungen und Gebräuche stimmen in man er
Beziehung mit— denjenigen der seit mehr als 250 Jah- -
ren im Jrkutzker Gebiete nomadisirendenmongolischen «

Buräten überein, » doch erscheinen die« Unterschiede
zwischen den Culturzuständen der prähistförischen Tel-
minsker und der historischen irnsTelminsker Areal
lebenden« Buräten zu groß und unvermittelt, die
Vertreter derselben ein und demselben Stamme zi"i- P«
zustellen. ANäher liegt« es· bei den alten Telmiriskern »«

an einen Stamm zu denken, der sich den weniger·
entwickelten Tungusery ,,Tschuktschen, Jukahiren &c.
anschließtz oder deren Vorfahren xepräsentirte und
um so mehr, als ·. auch das Leben dieser Völker-
schaften, xsowohl im. zspAllgemeinen »als - Speciellem
manche iltsebereiristimmung mit demjenigen -der Tel-
minsker.-»-Urbewohner aufweist. Zu einer befriedigen-
Idern Lösung der. »Racen- und Stammesfrage wird
man aber erst nach genauer Untersuchung« der Tel-
minsker Skelette und nach dem» Berg eich szihres
Baues mit dem der» jetzt lebenden Jndigene1i«Ost-
sibiriens gelangen. . «« « s

, Todtrnliflix ; .

CollxRath Dr. meet. Rudotf .U,n ge r-,»-s- im
«67. Lelzepsickhrenzm »4. Ja1iuar»in.-Leni»sal. « » . »

Frnlscnirxa Johanna» W e l»ls»,», sc— «c«»i»n·i 4. -;Ja»1inar.
in Libain ««

«·

«
.»

;
Generalsuitesäla Graf Otto Stackelb e«r"g, »«

s!- am 5.. Januar-in Porträt. » » »
» Ehrenbürger Eduard Stellin g,· ehren. Ober-

gärtner des botanischeti Gartens zu Dorpatz Es« am 5.
Januar in Riga. « «

"
Schiffscapitän Friedrich Arigu«st« B r u ««n s , fsam

5.,.Januar1i»riR«iga. « «
«· i «

. .»Fraz»r«z,sll»i»kkrie spAsartha »D-e lzi gis »·geb».s Bartheszsspsp»s- im 30. Le ensja rennt· s. Jäiinärl irITRigäLYYYT ’«·

»R»ei,i»r,h»o,l»d S p i·«»ri«»k»l.e r, s— im 75. LelåensjahreV
ss«!1«6«Js";Iüsi infRilgciq Eis

.»
. Nikkylaiijskz—Lu,dwig«f;-,O h l v l i n g ,«.. f» im» U. «,

beinsjahreszssatn Cspsanysar in Riga — · . «» «. » s:-
. Frl».-Mari»e».P.r»e h n ,«»f am 8 Januar »in Riga

«, Tisehlernieisler Heinrich Sftszrisrrmil "-s«-««I«i»nr»7»4.Lebensjahr« Im »Ja-nat i« Dvtpssts · « «:

Iintizru nur ;i1p1·1-,,-KirrlJrnl1iiklJeru Damals« » . .
St.»»Jo»hanuis-Geiiieiude. G etausts des ».Tischler»-.,;-

ssxgsgkkrerexkgtkrss Fern.essssrgrrrlrkrssrirxgs
Friederikr. Vroelamirtr der Pbotograph Johannes
Eduard Frsedrich Vgl! axin mit Jda Dorothea Gans.
Gestorbem des Kausiiiiann Th. Reinwald Sohn Max

» Ludwiq Theodörs slxzsMonat alt, der dim. ObristJulinsv. Akermanry 75,Jahr- alt, der Generalmajvr OttokjfCarl
« lsustao Graf .Stackelberg, 43770 Jahr alt. ««

« ««

Stzgzfsarieiucsemeinde Getaust: des Portiers.K. ».
« . Kinåer Sohn Adelbert Joseph; des Schneiders·sz.h. K. I« Glag ohn-C»onsl«antin» Gustav Hugo; des Tischlers W. «·
W« akobsonIspSohn Cvnstantin Julius Alexander; des
Tischlers ,,lk.«- Halm Sohn Karl Alexander« Ottvt 1des Mechanikus WU pBenz Tochter Ernilie Hexmivk .

« Angnste;»des.»«Tieners J. Bär Sohn Ludw1g«Conrad. «
« sPrvcl«ami«»r«.t-« der Photograph Johannes Ednard Friiedtxcks ,

. «!«,kolluxcitliler?xtilt«sätsscddsrøxglbTtteflgltiiögusteG r« Illig-Miit alt. · · « l
Uuiversität-Gemeinde. Getaust: des Ordnungsger. - !

»Jvurii«alistk.ni.z2lug»nst Neissar Tochter Jda,-des PM- DL iWilh» Hörsschelmgiiik Sohn Werner Emil Engels) US
Herrn «Maxj««don« Zur; Miihlen Tochter Marie Panlink 1-————-«-—-.—«——;"———«—-;-—"T-'-"···—sz« ;

« « Laralcn .. ,

IF. Für unsere »diesmal,ige, am Qorigenzcdpnizexss l
tage eröffnete Co n c e r t - - S a i s o n stehen uns, 1

i soweitwir bisher in Erfahrung gebracht haben,·die
: Concerte dreier trefflicher Bieister in Aussicht; Zu-

nächst gedenkt der von der Kritik des Anstandes inDE« Tühtttenpsteii Ausdrückemgefeierte jugendliche
Geiger Maairic e Den gre inontszaus Bra-
silien unter Mitwirkung des tresflichen »Bist-reißen
Georg L ei te r t hieselbst aufzutreten ;· fernerwird
aller Wahrscheinlichkeit nach die «hochg’esch»ätzte"Pia-
uistin Frl.» V e r a T im an o ff hieselbst eintreffen;
endlich dürfen wir zum März-Motten mit Sicherheit
dem Besuche von Annette Esshpvffk dieser
neben Sophie Menter denersteiiiPlatz unter· den
Pianistinnen der Jetztzeit eiiinehniendety hochbegnadeten
Künstlerim entgegensehem «

"«

«
««

«» «— «

- Gestern gegen 7 Uhr. Abends ist, wi·e wir hören,
die, große B r e n n e r e i auf dem Gute Rewold
(Besitzer C. F a u r e) ein Raub der F lam m en
geworden. Das Feuer war, nachdem ·kurz zupor der·
Betrieb eingestellt worden, aus bisher nicht ermittelter
Ursache, im MaschinenkRgiime ausgebrochen »und hatte
sofort den Dachstuhl erfaßt, so daß man nicht mehr
zum Wasserkrahm mittelst» dcssenspdas ·Gebäude;·h·ät·te·
unter Wasser gesetzt werden könnenxezelangen Tours-te.Wie verlautet, ist das ganze BrennerekGebäit e« mit
dem zur Destillation dienenden,«Flügel·, mit den Ma-
schinen und dem daselbst» vorhandenen,Spiritus;voll-
ständig ausgebrannt Das Gebäude nebst dem Jn-
ventar sowie ein Theildesverbrannten Spiritus
waren, dem Vernehmennach bei der Russischen.Ge-
sellschaft vom Jahre 1835 versichext —

An Liebesgaben sind inder Univer-
si tät -Gemeinde im Jahre 1881 einge-
gangen: " ,

Fürdie Art-ten bis zum-Rech-
uuugabschlnß, 1. October ·. 458 Rbl.«50 Kot«

Für die Unterstützung-Gasse« d.« · · ·

26. Mai eingezahlt . . . . 305
»

60 » —

Für die Heiden· -« ålliissioii auf .
· der Synode eingezahlt -«-·156. «,,« 50 k«. .
Für· sdie Juden-Mission di( 287
«--Ja·n. P.astor««Divor«-kowitz , . . «

- eingezahlt . . . . . .

.« 97 ·
,,

s—-
»

Für die WolgmColouisten d. « « " . »
. 14.April Propst Cossmann · « -

zugesandt.·. . . . . .. 450 »
—

.,,«.-

Für die Taiibstummen - auf » " -
. — --.-de«-r»Shn«ode« eingezahltfp . 34 ·»-,, PS .--—;»

Für« die« Prediger - Wittsiveiik
«. - und --.Was.i:i-.en;-d.« 29..«Rov-« - « » ;..-. »;

-g.ezah1t.;.»........ - 69
,, se«-

- 1271 Rbt 69 Kop.
« Mit herzlichem Dank «.

Hoerschel·mann.
Wir werden um Veröffentlichung der nachstehenden

Mittheilung-ersucht: .
··

· sz · « · z· s · «
· Jn Bezug » auf den am 7.« d. Mts. in· der Aula «·

der Universitätbenutzteii C o n c e rt f l»ü g e l bin
ich; in meiner Eigenschaft als Stimmersin derdarauf
erfolgten Concert - Besprechung zindirect dessen be-
schuldigt worden, das Instrument» schlecht« gestimmt
zu haben. eDecm gegenüber erlaube- ich mir mitzu-
theilen, daß « ich am Mittwoch Nachmittags aufge-
fordert wurde, am folgenden Tage den Flügel-zu
«stiniuien, da÷ i«ch aber trotzdem aniMorgen sdes
·Concert-Tages- noch nicht zum Schlüssel hatte· ge-
langen können, da unvorhergesehexie »Unist»ijnde Solches ··

verhinderten.««l"« . . ««

· « «

· Literariszssszschesy
··

Von der-s mit Abbildungen und Karten re»··ich«·i·llu- ·»

stritten neuen Auflage von B r o ckh"a u s« ,", Edii - «
ver satto uslexi k on « sind« das- 6. bis 10.1s Heft
in rascher Folge erschienen, und es liegen mithin
bereits zwei-Drittel des— ersten Bandes vor. Uebe-
rall tritt das erfolgreiche Streben der Verlags·hand-
lung zu Tage, das altbewährteWerk sowohl seinem;
Inhalte nach mit dem heutigen Stande des· Wissens
in Einklang zu sehen» als auch dessen äußere »Aus-stattung dem fortgeschrittenen Geschmack« der Gegetiz
wart-T anzupassen. Vortheilhaft in die Augen salleiid
list die artistische Ausführung der werthvolleii Jllu- ·
strationeiu »· Die Hefte 6—10;b:ringej4jiz außer. mehneaszk
gin den Text gedrucktellFigureu injsfHolzschnitt,« 6 «ssBildertafeln : sxDie Affen »der· Neuen Welt, JDie Affen»
der Alten Welt II, Algein, "Ange’lfi·sche·r·ei«, Amerika-
nische Menschenstämme, Apvreturntaszchinen,« und 4··;
colorirte Landkartem Uebersicht der Alpen in Höhen-
stclftzlh Süjdafsrtka und Madagascay das Alte Arg-pp-

.»te11,szend»lich ««e·ii1e« gerade jetzt sehr willkommene LKarte
Vvi1»Alger«i»en·«»u·nd Tunesien Der Text ist bis zumArtiielsAiigelfischeerei fortgeführt··.·;-— Unter den· gxöz

Fersen· »und·«)de.·u«"durch Abbildungen tketzläulterteizizesljitisjszkz
»ein besiiideiiszsiih diesmal nfanijentlichxizpiele sitz« den sGebietetr Tder — Naturwisfenschkaft undfsder · sxeehnik.«sJllkskessanste Biographien bieten die Artikel Alexan-
der I1·I., Kaiser von Rnßland , nnd Alexander I., ·»

,F.ütst p.on-Bugarie·n. Zu ben- ivichtigeren geogra-
phischen«·u,iid·j»etsnographischen Artikeln gehören : Al-
bani«e«»t»1,·szA·l·«esxgiif·dr··ia, Algerien, Alpen, Amerika; Am-sterdani."««Ui1l)««auch aus allen anderen Wissenssä-
chern ließen sich hervorragende Artikel namhaft-«-
inache·n. Genug, die Vorirefflicsskeit der neuen ·-:,Be-
arbeitung ist durch diese Hefte wiedersin glänzender
Weile dates-than· « " s « « e

· tllcnesflesloit « «

rzikriiu,. 21. (9.·) Januar. Eine Bekanntmachung
des« eichskanzlers jvom 21. (9-.d Januar erklärt,- daß
die Rinderpest im ganzen Reichsgebijetesals erloschenanzusehen sei.Wien, W. (8.) Januar, Abends. Der Botschaf-
ter Oubril erhielt anläßlieh des gestrigen Vorfalls ».

heute die Besuche der hier accreditirzten Botschaft-er »
und Gesandten. · · . ·

London, 20. (8.J.J·anuar.-Den· inKFinainhain ·
in« Haft gehaltenen Agjitakoren "Parnell, O«Kellh7und·
OFBrien iviirde gestern"Alietid«s«"osficiell"ttiitgetheilt, "

daß ihre Haft um drei« Mvnate tiertängert seii·"«Paris, 20. (8·) Januar-X« Die« Regierungblättersksagen, das Cabinet·· verbleibe unwiderruflich« auf«
dem von ihm gewählten Boden. Gambetta werde
pprder Kammer für die beschränkte Revision ein-«
treten. Er· und die Commission wünschten gleich-
mäßig eine « schleimige Lösung. Die Commission

i WVUFÄ hSUkS Mit Gambetta conferiren. Wahl-s scheinltch nzorgeti werde die Confereitz stattfinden —

MADE Blatt« Hemekkelks der Senat werde eine nn-VEIØTTUHE NEVIKM sichet ablehnen Die Kammerislbsx weih« site, wen« rsie singt: unbeschränkte »i-
NEWTONFCU.sJPU;chf-.:Ü1zQWUTpotenz des Congres-ses und jerklare die Revtsronfür unmöglich. Der

»Temps«. meint, ein solches Resultat entspreche zahl-reichen Wunschen unter den Deputirten
«, sowie in

sz einem. ansehnlicher: Theile der öffentlichen Meinung.
« »I·Inshtugtsu, (.9.) Januar. Das Executiv-Contitö des nationalen Gesundheitbureaus bean-tragtstrengeszMaßregeln gegen die Verbreitung dek

Pockenepidemry darunter die Errichtung von Qua-
l rantäneanstalten · :

. liitelcgrammc ,
er Jntern. Telegraphen-Agentur.

Attila, Sonntag, 22. (10.) Januar. Der Reichs-
tag genehmigte gestern die Hamburger Zollanschluß-

»»Vor«lage in zweiter Lesung» Der Hanptparagraph
dübzer den Zuschuß des Reiches im Betrage von vierzig
ssMillionen wurde mit 171 gegen 102 Stimmen ge-
-««n"ehmigt.

»»
· «

«« Miso, Sonntag, ::22-.-(10.) Januar. Die »Po-
litische»Correspotidenz« meldet officiös, die Kriegs-

verwalticng sbeabsichtige nicht, weitere Truppenkörper »
— nach dem Süden zu schicken, doch würden diecin Pos-

nien, der Herzegowina und« in Dalmatien befindlichen
Streitkräfte erheblich» in ihren Beständen vermehrt
worden. Der ,,-Pol. Corr.« zufolge haben seit. dem
16. Januar zwischen Korito und Bilack acht Gefechte
stattgefunden. »

«

«
,

- Adern, Sonntag,.22i.7(10.) Januar, s Die. Erbs-
terungen der Dreiunddreißigerscäommission zwischen

. Ggxnbetta und« den Connnissiongliedern drehten sich «
»Um die Befugnisse des"-«Congresses. »"Gambetta,be-

"har«rte dabei, daß der Congreß über die Grenzen der
svoirkkSenat und Kamnierlvorher aufgestellten Tages-

"To·r»dnung» nicht hinausgehen »skönne. Die Commission
nfahni folgende Resolution an: Gemäß dem Artikel
;«.8,--d,.er Verfassung vom 25.·Febr. 1875 und aus Ver-
langen des Präsidenten der Republik er»kslärt»«dg»iev,«Kam-
mer, in Anbetracht.der--Nothwendigkeit, spie. Artikel
4, 7 und 8 der Verfasssungsxixezüglich der Organisa- .
tion des SenatsuwndicsxdenssParagraphss des Artikels
1 des Verfassunggesetzes vom »16."Juli"1"875 über
das Verhältniß der öffentliehenszGeivaltenYzu einan-
der, szzuykevidikeu —- daß dieoeevisiou de: Verfassung»-
setze stattznsindeti habe. Diese Resolution wurde mit

»»«24 SESEIJYZ Stimme« angenommen; 5 Stimmen ent-
hi-·elten" sich der Abstimmung! « 2 . ..

«.

Kom,»gSonnta«g, 22. (10.) Januar. Die Kammer
hat gestern-via» zgeheimerizAbstimmung» mit 217 gsegen
864Stimnscendas Wahlreformgiesetz angenommen. «·Das-
selbe wisfrd unverzüglich »der königlichen Sanction c
gunterbreitet werden« - »« - - i

«» : Handels— und Yiicfrnkillachrichttie e
9 Nitsch« 7;«,Ja«n·usar:« Die Witterung blieb-ununter-

brochen 3ge7lin—de, trübe und feucht, nur selten blickt
der Himmel, wie gestern und heute, heiter auf die
Erde herab und mahnt mehr an den Frühling als

»an»den Winter; alle Wasserwegesrnd offen; und von
Schnee keine Spur; die Landwejge sind sehr schlechtund die Zufuhr von Producten daher beinahe aufNull reducirt. Von Abschlüssen für bät Export ist
ander Börse fast gar keine Rede. »Die onsumpreise
hcxhen sich seit unserem letzte11Berichte·11ichtver---"ätj?de,rt;- 120psündiger ,R.o g g e n 120 -Kop. pro

szuiz H a f e r 78, .«79 bi«s 80 Kop. pro Pud nach
· ualität; S ch -l ag I eins a m e n. ist· von Comp-

toirset-i- mit 138 und 139 Kopkx pro Pud bezahlt
morden»- Schifse sind bis · heute Cis-angekommen

»und is ausgegangen, ,
«»

»
»

»
St. Meinst-org, 8. Januar. sDTie B a"«i«s s e un-seres .Wechseleourses hat weitere Fortschritte-H gemacht;

als greifbare Ursachen sind« gewisse Vorgänge in
.-Paris anzusehen;-.-s.tpv-«sein"e vollsstätidige Panik herrscht.
«Die verschiedenstensNachrichten bringen ein trauriges
Bild über denSturzyvott Actien dortiger localer
Speculationpapiera enn auch jene Vorgänge rein
localer Natur sigd,sz so« leiden eben die anderen Bör-

sssejnsscskkzoch mit darunter undhat speciell diese« Auffas-
Itzygsszshier den Cours um ein halb Procent gHrückL
Losndön 2473 Cassa, Franes 261,50, vMarkl 212.
kesj F« o n s.;·,hhne» Veränderujig gziitdzzdurchweg ziem-
Iich gut behauZotetLzi ji II. skszszpz ·

· CszgzIukgsb«erici)t. ,
- R i gaer B ö"·rss eT, «8. Januar 1882.

Gern. Bett. »Was.ZZC »»·O»rient-Anleihe 1877 . . . . .
-— -— —-

» » . gute« . .
. . 9074 ges-« 90

s,- —, --,, Mo . . .. —-o01-, 90
576 Livh Pfandbriese, unkündlu . . .

— 98 97
W,- Rig« ·Psaudbr».-d.»Hyppth.-Vet. ». Nile-V- III-, Eis-V«
5ZRig.-Düs.«Cts."ä-100«"; . . : .

-- « 94 « «—-

ZZ KtL ältzssdbr. » U. i. .
. --.« s— «—

Baltische E’enbahnd1«25«. . . . . .
—- ——

«.-

xiikåsketxsxetxiis cis-I NO« ».

« Redah den S. Januar. 1882 s «
Sal pr.Tonne. . . . . . . . 7Rbl.-Kop.PiehsalzpkksTonue hist-But) . . . . . 7 »,

—-

«

giqxwegischk Heringe he. Tonne. . . .
. 20 bis 26 Abt,

Sttsminepks Tonne. . . . . .. In« A)
»

Heu »Hm« »
. . . . . . Its-Zone;-

Strvpr.·Pud..·...·........s0v»sfiimäkciiskkkzsxgepchmiedeteu -m-Stangen Beet. . Use-n.
« J« vgeuesiu Steuer« es— «!- 20 -

Breuuhojzx ZEISS-Holz— pr. Itlden . . . . 6 RbL 50 Nov.
do. ""».Tan"« olzpr.Ittden - - « - 5 »»50 «-SUTÄWHICUPXJIJILV . . .

- - - —·«Ip "20 i·

iyiztrglistekuksileutheeä pr. Tonne . .
. .s u; , »—

».

«’ e »«»»pUnc».-«-..-»s-.·-«— I-

- - - « — irre:
kYOYTOEEIFIV«Um«

- « -
« «Iüt· die Nedaetion verantwortlich: -

Dr E. Mattiesm Sand. A« HIITOIUIED

V ; Z M I sAYkH"-TO i! Isckjxs Z« «? Lscs g— 1882



Von de: Censut gestattet. Dokyo-it, den U. Januar 1882 Druck und Verlag von E. Matttesen

YOU! Ykstptsche Z-eitung.Es. 1882

· You· Einem Edlen Rathe der. · · ..m..J1....11 « Die «

Kanerlichen Stadt Dorpat wird hie- . - . « s
»,

Vurch bekannt llemachti daß DIE« -
« Grutidzlusxcchc an dem allhier« «·

-- g · - Anmeldun-
imbnl Stadtthejk psub 551 be· zum» dsgg Es J; Zksms -b d d J der Kranken gen werden entgegen-genommen den
legepkensp dem Krug zu. ·· · « Ähtzgds 6 Uhr «
gsschsistssxsss Ssssdsrtsts s« sss i« d» its« di» lliii«ssssitsii-- , « . . . xxztitsi..k«t..kzxksizsptxs sxikmzti

« l2 ·I·h··i:. ziimtlbrll··tetl, uszsonnabend d· 23· Janüark Prof· . sz··· ,«e»·en· t·cl just! Uffcti lchcktt « sspkspkflgygkzjsxrzhgk xjzz Lebe» nachAusbot geiteilt wetdeii"loll. « dein Todes« -I««« · . i . 7 « . · - selbst! kttttbtssttkg sbzumeldttt
Dorpot,«Nothhaus, amB.-JanuarlBB2. z) Mittwoch c. 27; Jene-»: Prof. Dr. H lllltlelx vom 11. Januar' at! T. v. lkeboalkid

Nr. 12. Qbzkjecretaire Stirn-are.
-—Von Einem· Edle« Yiwathe der Z) Sonnabend Bd. JanuarpJroc

·

slll all Gipse ·SU age · Prof· G· von Vzahls c) m einer
. - sdt D t M, je« · r. Akiliuk v. vertragen: Auge und · Nachmittags von 4—6 im Saale »» ,c·-» «Karierlicklen u« Chor? wh« oh« der Gesellschaft zu haben «« « « « « «durch eaniit gema t, aß am 13, «« M» hd·Z» F. b « - »

»«· Md· h k begiiintsam 15. Januar. Anureldungcu
d. M. Vormiikogs 000 io Uhr ob» us. 111-komm- DoT riTTLxo PZTT EVEN« YHJIZM dtttttt Ittttsltsdtt c MUUZE C m! - gehmejch tägtich von 12—2 entgegen.
im Hofe des Hauses des Klempner· Gkdsschzns und Marco Pola-s SUIZSÜ I’· W6k11611. Rkankenaurltahmp Zdluksk lyåxleind Rlgaffche Stt., Haus

Yizisters Sachssiidohi verschiedene zum
zspbm Gustspu gehzrige M» istzgd—·»sssrhosiiii. was ist ein«-L! koglroh om 11«-2 Uhr. ·

·- ss ·

-· .D » . , « .- ·- . s . ' ee mois. ·

·· ,- m« Ist-»W- Wsmtt

».
« st- S -

- s s
———s———-——·——..— «?

; « e , L; «-
· «

- 5......- . .t««"·""E lt ooiivcrsatioii fraiicaise
« - "'—

«»
» nakdirector Iqllmqsmx ljehekgaxjkp heglnpk DIEHSTAZ d9V»1·44 Januar beginnt; am II» Januar. · oommeiioent»lels. de oemois —— Rigas

Vom 14. Januar« a. c. ab «soll nele Erziehung. sim gutigst dazu bewilligten L0- Director Prof. szadhlszumm sch·e·sps:trossespljrsp«e, Treppe rechts. ·
das zu» « « 9«u. iPuszkztxrnahknå i; Es· Bologna-F· i·xaledclerAßbealsfhule-. Die sdchule ...osp.·

.
« « · T« E» W« - ·

«! TO— tat rei thei un en, von enen
»»·-.-.--..»..-.

.- .
.

,Ywkkhclhkkgfchka CgUkUksmqJk Dr. nahten: Ueber Wolkrems die obere die schuld« dahin - eitbeilt Erst! A» v« Scbssvclg geb«gehorigeinDorpatbefindkicheWaarens ——.—- «. bflllgekls sOIL dass · sie am Ende s . Und einigem, crer,.—Ml-strose ·Nr.lo. ·age«r, enthaltend Drogiiem Maler« Aliotiiictneiiishilsoic itik sämmtliche Vor— HEXE· SEIVPSTSTS das EXEWCU « « «» -
fakhkkd Chkkkkikgtiezk »; zum Hffeuk lcsiingcti (kiir 1 Person zu 3« Abt, für· die· gv·i»erte Categorie der
lichen JAusbot gelangen. Nähere« VI« 2Z« 5 RU- kuk F' 2".7 Am» MHITÄTPHICÜTISEU bestehen können« T« · . - Vlsolllkulltkkklklt. ..b »O» . . d d. . for 4zu 8 Rhl.), sowie sslleie zu » · ,

schukzgg Jaqkgg u» s· w, «Dtttttts Utt « tti Zttt Un, V« III« einzelne« Vorlesungen zo 50 icop. llas Gcwcrliciiiiisciiiii-ooiiiitc. »» new i» trossek Auswahl amzlss Januar beginne. zeige hiemit er-
gunqeii des Aiisbots werden f. Z. sind i» d» guchzudjun von— » « » » »« »

»
P S - . - gebenst an. - «

- « » -- s—-dtlrch dieLOcnlblnllcr liekatllltgegebeil E. J. Kalb« und an cden Vortrags- - H »F l . - SCJIoFPOYsYaszeYYYk 9,
werden««

«

» « - «E» abeiiden an der Gasse zu haben. Meinen « . ··« « l » ..· —·————««—SFRY«————«L—-TRedaldsanudr 1883 . . · » ·· ·. . · ·· · · · o · .« .— · »
« Die Cukntoreiiderbsonciirsmasses 2· »;

. H, Gqegskusp «· . «- des Dorpater Hilfsvereins. beginne ich am 14- Jaiiucu
«·

· sz · ·· ···
. , zu· ··ertheilei·i gewünscht. NahereskWpkdsH»p.p-»,k·» ; Spcechstcude tagiich vor: 12-4. « « raixxutbiltig . Fsglicb von 253 Uhr .Neoixmxttogs

· «« ««««
««

« MKIVEÆFVIZIIEV4 -- « - « IITICLISTITCZTZIDLJTSCTTCU ODSSVVAVOTIUWJ
» « ; - . Guten , « at t- tm e t- - « , « -—.--———---..d-i;..-»--

»P0 «» »O ««« s« « « OUODOIIITOIFIOOOOOI Zs T» « aus stxpetersburgu HOLZ Meyer« StatiHsbektYknden «- « « -s - : « -«. . . Meinell ,
« « « ,- « « « —·..««:«« staiidi Haus «Umblia,s «

"·« « -«. . . « . -
«

- --«« « « · .« am grossenMsarktzeine als« Petisioiiäre . Aufnahme. «Jm« Hof.
, . , . - s parterre,,links. . · . ,. » « - » · beginne« ich den 14. Januar. k—————«s—s———-———s- ——-—--——--——« —«———s—i——-——--—s——-———-————.—--———«-w«« a I —» « . « Petersburger Straße Nr. 14. « - s« III· DE» SII El« J. It. schreit-im. Ossoskossøoigzsosso

- ; i s -
·

. .. · · · « . i um» d» ..

. in drei sprachen: deutsch, frans .·».
zösiscli und. russiseh « iohe. « · in allen Fächern wünscht zu ertheileii « « ·I«s , « · If· M! tgeU Pstetssv .
·«· · · . · « · . « stlldo H« · « · em ·e ·

- « I « «
«

» « .
«»

...»---..-.-.,»·-. z » A;
aus St— Petessbuigs - c s » JJIIJPMIOII . kcfllhlkllkk Jlklllllll

- - äch- im Kirehspiel Polwe nebst einer HJT««:«« Its-««
- empfing und empfiehlt z« mfsilchktbSprache Vollkommen m - . : - » - . .·g und mit guten Zeugnissen versehen, Hotlage von 180 Lokstellen ist von ·,·»-·»»- »F·- - - « «' .Gkeor--e 1882 eh in Arke-site zu ver—-

s

- . . .. e ·gend einer Fabrik geben. Naheres bei dei Gsutsvers » · . ..NdllllclspAcpfcl AUstsIIUUg« Offettsn sub l— Ss bei-Ists« FULL »—

« « ompiioikit
. ·, ··

—«————- C· stjkgxttiefekzts Vuchdk und Ztgs.-Expd. »« » · zdKrlmschc do.
,

. ’,T b«« « 1 großer langer Spiegel, 1 Themas- « wird eine in der Vieh- und hssbke seh? klkstllldlltthe
·

«- DÄ ··

·umwa- rau en give, Halte kleine Tifchu Blumen- « Akxktkätvttthfclågzftthpouiokåimet! · «
. s - .2. csr a rene ir in, we e u· » .

«

- « «Apfelsinen «— gkklizkl tkstttcthtsikttäeeu KVTIYIUNIZTU PMB-stehend Aus EKZIIUIIIGTUJ»

« «. - m,geu. rmi en— »
--· --h z« » » »Cltronen « i - - Llttestaten versehene Wirthinnen können - 111-Bis?szxzsrsåssxhesgszkaxsg låtåtdeäestsäkmakkk DIE; HEXE) ITIIV lang?

» empfiehlt · . . .· von 2 Zimmer« m« Möbel» ist sofort llch melden Gartenstraße«Nr’ U« Haus - Haus Lille Nr 15 Bel-Eta« e, Lieben an s THE! Akte? s«· » , . zu vermiethen HolmoStraße Nr. 7. YL—.»»—·-—»—- ist jldpebkuar zu Yeksnjgthizg g«« und derAlhStraße beånpiiJe askdaegkI. N. Slliliimill s«"sp—ius«"·"soss-"——ssou Ein junges ltlcoohoo · sit-», g»»
- Grk ol- mn- «

»« . i - »«
··

. «« · « «· » . szkh »Ist is, F· lkgzfklklzjzszsfsjßuxfzfjsk « find iii der CarlowmStraße Nr. 23 zu initwarmerniiche i·i·nd separatem Straßen-
. - » O » . s - .- ·« « j u· zzg»,gzxpd· njederzulegensz vekmiethesp « - eingang werden fur 60 Abt. pro Sem-

al a — it. 7 « —"«Sosoktzu vermieth"——·«eoeine«« zssssststgscth SYUFFHEEE Nr· 17- et»
·

»,
, . « -

'

» « »
« - . reppe o» . ae wird auch eine

. « ·
»

» · « . Milchbude mit Wohnung sit-gegeben.

-
- VI? UMUIUHA ··

· e -
» d » » » ··

·eillp US . . gkugdhohon 01zvz9ku»k·zkk«,ht· gtzagfblålin 2. Jahrlicher Miethpreis emsWäedelrbringer eines Akkåitrdgrkkgnå· - — - s " · « · . , scU - ck ckcll VDU DE! - ca L lw. Hofes-zeig. .
- « igase e r., aus ozen- - s . . . m e k« · ·.

- «We o r . Wsldtstm EOt stvs II« DIE; Sllldklllklllllllljllllllgkno « ""lä"«i3?k NigoFEIJFSXNTJZZ sind oxhfi
Zu. kaufen gesucht wird ein

··

sh Iff « sind zzu ·

vermieihen gegenüber der . el - ..ow O O« - - . YYStLkHI—.-..———MtkNr«7s
——————-

- e
.s« « Eine möblirteiant n oO »H3US HOPPEL am grossen Markt, . » Ko k - « at! halten· -

Angebotebeliebe mgn abzugeben Alexander- Cme TTSPPE lIOCÜT « P« «« « WÜIVTUULIIVVUVUUJTUUIJVIL .
Straße Nr. is. c - « - s
««T—·—— ·VV GISSG Zu erfragen bei Malermeister Semeiiow,

St komm. THWJHZ « Winks .
«« - k ·. VEkS3EkEV;FEL3Y—-———-—"»

. AusstellUng
. - par errege eigen, n··ie en en erken VIII» -

- d
- Nsshstss Jakob-Straße ll Z; sit: ::I: l : :

Panorama eingetrotken bin, zu deren Besuche ich mir ein geehrtes Publicuin empüeht Nr· ZL.-..—k——o—sp »

· -7M.· 58J7 : 1.«5 55 1.9 - -— 3.0 l
ergebenst einzuladen erlaube. Die Ausstellung beiindet sich in dem Hause b l. .· a« St. Petersburger Straße Nr. 69 auf 10M. 60.9 it— 2.7 69,t so? Zxtlidek BUIJSSVFUUSSSJ part-Orte, und ist täglich« von 10 Uhr Morgens bis 10 UhrAbends gedcknelk - g , «

«» Wakmesi helles . Mitte! vom U. Januar 47 o.:«J
Esskkxzjkmkk Mut»e aus St· Petekshukg Zimmer ro. EITHER-»Es?- FTYFTTFUTFJITFZiTE.»IZ-· DE? FZTSI

. 887011 . Haus Umblia - - . - . 1875
·

s -
»

»
»

im Jahre ·1880, Maximum. 118 i. J.
·

out) Elgllso am grossen Markt, eine Tk. h. aneinenstilllebendenHertnzuvermiethesk iaxahriges Mute! vom zrJauucu —8.41·



Illeuc örptsclje Beiiun· «
»

stimmt XIIMFZ
sussösosttutn Cum- Iyddhes sckstkssfi

- versah« m« J up: sum
Difcttedktton Yist Bd« s Uhr Meist«
hu s Uhr tzbiisss,ksskjsgkspsmen- so«

.«
· lskIUhc MMIICE«SCHIUCFA"

synops· d· Itchgkkips v. s-U3 Dorn,

. stets i« Dorn: 2k ».

IMM- sskvisp haivxähxiichza geht«-»O«-
Usttktjäprkcsch 1 sit-i. 75 aovxmoaatkxcx

75Kov.»"»««
« « Z« uisisipjircix L «

Mk« EIN( w sog-L, hatt-i. i sit»
. «« Mk— »Moti- um s.

uszxggjuc m Jsickitkfbiijsu Uhr» per-singst. preis-fü- vii iüikkgqpattkue

misükzsiik over vera- smn sei drebustligdssuiertiou z. Hei-v. Durst; di« Post
xxpiqeheudr Jttimte entrichten s Loh. M) Pf« für di« Zorns-Heile.

qizs die »,,Ne11e«sDörptsckZe Zeitungf werde« zu jeder
Zeit ent-.».eg·e:1genom1net1. « « · e »

Kaiser( Comptnixt nnd dieeetlkkptditioxk
sind» an densWochentagen geöffnet: ,

; :..s Vormittags von. sbis l Uhr - --

Z - Nachtnittags von -3s bis 6szUhr.-« · «

«« ·
«

- « «"

ssszPdtiiischerTagsesv"k-kicht. « »
h Juki-d» DorpatxxDtei Vorbereitung de; stadttfchenNeuwahlen Aus der estnifchen Presse. F e lltn : Krank-

heit. Ida r l a n d: Von der Volközählunkp F ri e d r i ih-
sta dir: subiläutm Lib an: Schifffahrt St· Peters-
burg: Eine britifchk Agitatiorr. PerfonabNachrichten Preßs
maßregelungs Tageschtonit S s ev aftop pl: Diebstahl.
Te me, k: Strenge: Winter. s - «» . s"Neu’este Post. Telearammr. Loealez
Haucht-sit. Börf-Nachr. « » « - --

»«

»» Iezzillethoia Die,-;1Gehein1nisse. der».;Sul»tane. Man«
nig·j«al.t,ighesv. j · » »» .

J - h « « »iklo»litifchcts Tages-decken.- ·
IzJ «

«·

. Des-je. (24) Januar 1882 »

·«.Jz»«.2-Deuifchen Reichstuqe sind jsestzt Abeudsitzuiksc
gez; inAussjcht genommen worden, fallss das zur ex-
ledigctngzbestimxnte Nkaterialzz s-nicl)t..x·-ohne splchex Er?
ledigt-.iy«exdeix,kanxi. »

Esspscheinen also energiiche»A-ki-
stpeztgungen ,gem»acht,t1-»erdnes1»zn sollen, um die »Arbei-
ten zu Ende« zu führen, und« wird) es daher— vieileiclji
tutiglikkhkgpezrdexy »die Seisiynxnoch in« dieser— Wache
z.4.1-,..ichkitße1s. se—- Inr .p-.I E Uzßxi fsch e n .A-b-g s-
o r; d znzezt e n, h a u s e hat der; Finanzministierzrdete
Etat nxit der herkömmlichen Einleitnngredej verge-
legt.-.»;,Die-Auffassung; von der Finanzlagcz die man
ans; der· Ttyronrede gewinnen mußte, wird dadujsrcly
in ,e»i»nigen wichtigen Punkten .httichtigtx, »und zwar

.»nieht erfresuiicher gWeisen » Jnsbesoiidere mußte
die Exöffnnnkz überrafcheih daß der»Ueberschnū-k;on,
22 Llkillipneii aus, der Eisenbahn-Verwaltung- sichs
ans».f1,«mf Quartaletk ergiebt. und sonach als· dauernde;
Einnahnkex in »die-Her Höhe nicht, betsrachtetziwerdett
Hain-·» Das Defiejt den«-Z· Milliot1e11»5JJkark, welches,
dejxzneagsjsstat aufweist und durch-eine«Anleihekzn
VHCH§?!:-V«)-k.fch1ägk, ist allerdingszzegen das vdtjährizgek
sehen-sue— Jus-verbitt ist aber das Gkeichgswjeht
Ukssckäkspxkcht . hetgsstellt Neid der. vessgtfchlageize Steuers.
srlaßzzvird unter. diesen » Umständen wieder— lebhaften
Llnjechtungens ausgefetzt sein, Im« Ganzen kscheitiejf
aber die. Darlegungen des Finanzministers s doch
einen überwiczxend günstigen Eindruck gemacht zn haben;

« Die Stimmniig des « Centrum gegenüber der
neuen kirzchenpolitiichen Vorckage ist;
eine sehr« zurückhaxtende, allein man .-gemiknnt doch,

allgemein den Eindruck, daß diese-Partei· die Ab-
sicht ha«t,.xder» Vorlage zuzustininrery tiaehdetiii sie ver.-
stntht hat, noch verschiedene Verbesserungen in ihrem
Sinne anzubringen. - Damit stimnit aktchxdie Sprache
der e»Gern1ania-« überein, ewelche u. -.A. äußert:
»Das Schicksal spdes Gesetzes dürfte-diesmal davon
abhängen, ob sich für eine Amendiruiig «iu meiius
eine friedlich, ehrlich und ctjristlich gesinnte Mehrheit
si«ndet«;« Inwieweit die ijtegierung sich «noch kzn

»Concessiouen herbeilassen wird, um die Mitwirkung
des-Centrum zu-gewinkse-n,- mu× einstweilen dahin-
gestellt bleiben. Ein ernstlicher Versuch» noch »ein-
mal ein ikirchenpolitisches pGesetz durch Hilfe der
Nationalliberaleti zu Stande zu bringen, dürfte jetzt
gar nicht unternommen werden, wodurch die Situa-
tion gegenüxber derjenigen. vom Sommer 1880«er-
heblich vereinsacht wird. « i ««

—. « «. s·-

DerBrand des Ringtheaters hat in Wien
zu Lluseinandersetzungetr zwischetr der Regierung und
dem Wiener Gemeinderathe«gesüht-t,- in deren Ver-
laufidie Dimission des Bürgermeisters Dr, Newald
unvermeidlich! Igewordeii ist. Das— ins« »der Wiener
städstischerrk Verwaltung salleinherrschetrde Cliqrrenwesen
hat. vers-Gemeinde ein Maß von Mitschnld«zugewiesen,
welches die— Stadt in eine beschämende Lage« gegen-«
übe-r :sde.r» aUfKlarlegcIng des Sachverhasltes gerichteten
Regiernngattion gebraeht that-und dct ,,Ptesse« heute
dein Schmerzeirsrirfäabringtx »Heute istskdiesfperrschsasit
des Bezirksdetnokratenthuniessin Wien als eine« Wirth·-
schast des WkißtrauenD des? Jttdotetiz. und des-thront-
schetv Skankdals stigmatisirjtzszlpeute ist festg"este—ll«t,« dass;
diese: Art der Geschäftskbehandlungsp sjedes Executive
lähmt, jede Thatkraft tödtet, jedes-gedeihliche sit-nd«
zielbewußte Wirken unmöglich;msachtz HEine Verwaltung,
welche von der. Improvisation der sogenannten Par-
teitaktik abhängig: ist und die lnachsParteigesichtss
punktirt-i Finanzen. ordnen ,«« dieiiArmen "ver·so"siegen,
die; Straßen; pflastertr und beleuchten« und denn-Feuer
wehren- oder nodBeug·en» soll) eiiiib3sokche
kann Tun-r« zu: denn Hedaueriiehsten Resultaten- Ff4"thte«·if:-«ksz;»
NsTrptz der Schwieriggkjeitsflder gegendGqmhkikqtszxxxkzi

Iäßliche seines: Revisiouprojectes gkierichtsetetr ·« Angriffes
rechnen -:seine.-Anh»änger doch mit Bestiininttheitxzdarauß
daßider Conseilpriisidesrt schließlich mit einer M a -

j-o r i·t ät V« osn e t-w-a« f-f«l"t.n«ftz i g Stirn mer:
als Sieger xausirdem parlanientarischen Kampfe her-s
vorgehen-wird: E-Dadurrh,- Daß in der. vorn Conseils
Präsidenten spvoegeschlia gen-en! Resolution »die. verschiei
denkt! Punctejgdes« Revisionprojeotes

»

mit eisnandexr
Vekbllinden sind,.s-dieisRevisiott. selbst aber, im Prinripi
wenigstens, von-s seiner großen Anzahl republicanischers
Senatoren srüherbereits arceptirt worden, ist es- in
der Thatflkeineswegs ausgeschiosseciz sdaßs beide Kam-
rnern zuträchst der Resolution selbst "zitstinrnteis, wäh-

ijend dann die Nationaslversanrntlung übers-das Weitere
zu befinde-that. —- Mehr aber als idurch die Frageder
Verfassung-Revision! und des Liftenscrutinium litsird
die französische Gesellschaft z. Zssdurch dieV o r -

gänge an der Paris er Börse-aufgeregt.
Die Mehrzahl der französischen Papiere hateinen
starken Rückgang erfahren; selbst die Rente -ist vjvn diesem
Rückgange nichtganz verfchokit geblieben; mehre-der
Xlein;ere»i1.Ba«nketI, haben. bereits ihrexsZahlungen« eise-
Zgestellt und« das Vermögen Vieler ist . verloren ge-gangen; »Zum großen Theil ist sdies die Folge dex
speculativeti Ueberladung und des Gründungfieberz
bor Alleni aber die Betheiligung einer großen» Zahl
kleinerer Rentner an den Bewegungen der Börse
durch die Heranziehung derselben zum Ankaufe von
Papierem deren wirklicher Werth- weit u n t e r dem
sliikaufspiseife liegt. Jn Frankreich war cnit alleci
Mitteln der Reclanie durch kleine Winkelblätter und
dergleichen für die Unterbringung schlechterWerthe
gearbeitet worden. Esist daher kein Wunder, wennset gegenwärtige Börsenkrach die weitesten Kreise
des Volkes »in Mitleidenfchnft zieht»

— J« Tmtis follen sieh große Dinge vorbereiten-«.
Den: Pariser ,,Jou«rnal des Debats« wirdzsaus
Konstantinopel sgecneldeh »der sSultaii beabsichtige,
den Bey voiiTuznis- und-seine iganze DyUastieZabZiiH
seyen» und »An, denFührer des Ausstandes,iszum- Bei)
zu( ernennen: Ei1s1-e..»stärkere.Brüskirung Frankreich-s
wäre. in der« Thais-kaum xzu »denken« und-desshalb dar-f
die Vwchriicht « vorläufig : iwohl « bezweifeiiii.;:werd'en":
Jrgeesfxk Etwas muß-allerdings in der» Last schweben.
Dafür fprichtdie bereits kurzgeeneldete Pefrhaftung
Saieb Beys, des Bruders desiBeys voirTunisZ
Die Verhnftungckvird Ivon »den«««Geg nern RoustanQ
welcher? dieselbesbilligte, heftig getadelty Saieb hatte
großetiszAithaiigs Tim«7Vdl!e:« sDer Bei) Geschuldigte
ihn Egeheinsers «Umtri«ebe. «« Freitag« Aiaehts F würde«
Saielkö Palast« von« Soldaten ttiiizingeltgs äin «Mo«rge,ii
Unten« desr «Mari7iIe·iniYnister-E,» «? der« Kriegssiniiiister blind
»ein xJixfaiiteriegeneralss bei ihm» ein iiiidjsagteii ih·«nr,
sie hätten-ihn «gsefange"sti« snach demkBatkdokkus führen.
Seit-eh leistete gar keinen« Widerstacid, «stt«eg bhne
Wider-rede( in den Wagen und«wurdenarljkdemJBardo
escsortirt Seine Familie, welche Von« der« Grausamkeit«
des BeysT das« Schlimmste "«fürihtet,— ist« Verzweiflung;

- Dieåsgeskastnmte ""Presse« Jtalifens"-kb«ehandelt"«"·d7ie
Mnnipulatiloisslzes Baronsf Qiilie ht,, Xbelcher
bekannten? V esrk asusf der— itjäi«l· ilenixeh e n» B lYä t7 st e r«
anOldas9P·i-criser isonfoszrtiuin ibixrinitteltesjsz
Fei"ndseligste. « Die?Erkliiritngen - Olpliegizts verbreiten»
kein vones iLicht übern das dedienrxsche Geschäfty
Uebrigens hatte —iwie ein Privattelegratiiinbaus
Ren; - dem Berl TgbL meidet —- Varon Oblieght
bereit-S eine Audienz bei dem ntalienischen Minister-«

-Sieb«z"ehut-er Jahrgang. sicut-est! us· stinkt( xettztaitjhelug it; Wiss-so. »Da-Mem» pag.
WANT-DURCH; Ü! HEXE: M. Nltdblsss BUQHCUOLZ iUNeval:,B1-lchh. o. Kjuges Ctköbuu Zu St. Detail-arg: U. Mathisietykafcxniche Bräute «« U; m W»-·fchan: Rsjchncau «« Zank-let. Samt-la J« 4T«·gs.- -

Präsidenten, dem· ei: ringeblich die Origintileontriicke
per-legen sinußtef Auch« die italienische Telegraphjeiiå
Äaentnr Stefanh «bei i welcher Obliegl)tf" gleichfåkls
TheiIhaberT ist, erklärt, «« derselbe habe kein Recht« zurVeräußerung gehabt. Die ·;,Opinione« sogtsYYdek
Verkauf« wekcher « die shervorragendsteii Blätter« denFranz-Hosen:"aeisiiesexse, verlege das italienische National-gefühl Hauf« dirs Tiefste: iDockpsvevtraue nian aus diiVaterlandslieby den Unnbhiiiigigkeiisitin und Vknkh
der betröffeneii Redakiloiieni«««s.»«. · «

Die Zustände« in Arg-spielt drängen immer ineJhrzur entscheidender! Krisis. Die« Nationalpartei håt
die Oberhciiid nnd die Nein-Bein· sind seit der englisckjå
französischen Röte anszdeii Khedive geneigt, mit ihr
gemeinsame Sache zn machenx Die Aufregung in
Kairo ivegeii der englisch-französischen« Einmischung
wird »als«- eiiie a«llgeineiiie« und tiefgehende« geschildert.
»Man beschuldigt Tewfik Pascha, diese Kundgäbuirß
der· Westinäciite durch seineKlitigen "·"und» dürch die
wiederholt fahgegelseneEikiäisiiiig, daū ers» für den
Fall« einer Reikcklte für nichts gutstehen kötine,"p»ro-
vojcirt zu haben, "uiid""ist isiikier diesAritofrität dessVTeeFköiixigssinxkiser »sehr im« Schxvjndenjbe"gkifkz-xx.« user«aitch Arabi Bey,««der" in der That Unterstaaspissecretiir
im «K«rieg"s«mini«sterium« »Herr-morden, findet seitUeberZ
iiahn1e· dieses Anitesj nficjlstYisrehr deiiGelwrsainsdeii
in« ihrs( site zskühkckspdkki Pakkiotku szoutkx »Ein;
CadallerieåOberst,"szd«eij"er niich Suszez bedrdertess trink
dTiejsPiISerschaareiIX««iikDtdiiiiinjz zu ha«l"te"1«i·,"«"sibelehe«
dieYQLiarZäUtZiIL zszu beabsichtisem weigerte?
sich, « Jö1k3"",e»««««zii"«t»ieis«stseii3, sz Und er tyiinstei
sich« sGehshifanJs des Ojtserstleiisjsknichi erzwingen.
Die Reigierifsrg ,h»efaiid"sichj«,d«äisvb" insz««großer«Ver"le"gen-«
heit, aus dersie die Dazivlsjizeiikiiiiftseines» italienischen»Officiers ,hefr"«eite." «Diesef, »Gr«a"f »de"ll»·tifSalzla,» bis-sher Chef des BureansiHirt:stjntsrdfückiiiig des«Scl"ci-««venha«nd«e·ls», · erbot; ,"»frj««eiwill«ia"szurs ""Au»sfühsr»un«kzf·diese? rrichiisgeics Auftrag? szimd inarsxhirte »,tt"1»it zsseiriersTrupp? "näch" «d«em« SuezcanalJ SulfaifAvdurfjzfpqmid shatjtoie JEntktisttzng übte · disk englisch;
französische Ndtwndchj iinmer"«d»«i·e««Oherhan«d. AhdulHamid erhlickts dariin»e«inen«Versuch« defWestmäöigtej
sich idszenfLsseg ziistmsssrotectpratszTiger Aegyszt«»en" Zu«ebnenxsz Englliiijixistisinarr über "en sSchritt Lord,
Granbszisllfexs" ebenfalls» urzjkzehkxsfeti und» YxverdzefnNkissistickffetdss Tlkssijtiskixksgsv.III-sagst!iffeixiekigszöghistikitkexisPkkkiks YJEZIITVJFZLHDHI JTYZY f YkYISDZIIfkTHstkV-Sp·VII? YHHFYJTDkiikle ITETASTEL "· : :G«·1VIHCk.-k"«-«’szsfTFs-Y3«Esziik 1?«9«f3.1’«sjk«z1«IT still«HHHE I
der« ·""·E«asri," "»»de»r" öffxntlschehj
weiteres« « Zusqi12«m«e"kiszge«heti mit Frankreich ««ab1eh11«7esi;;
könnte. »Er spll daher, um die gegen seine Reste-fis
rszuiig in; England z ohtjpaltendezjMißstininxung znset-wichtigen; » i» zwiöikiekikøkixixpx sich Wir kkkxaik
haben, ««die7 enslischemFdrderuiigeii inSacheii "d«e«xs"

« , Jrttilxlrtoii «« n

« — » Die Geheimniffe.der- Sultanr. · v
Ein Günstliiig des» durch: Abduls"··H·atrsisid» ent-

throiiteii und kils »«ivaljvsixiciigzszertslilrteii Sultans«Mutes, der Professor» Sc a liiHer »i,; ».-hat.. soeben
mit der Veröffentlichung von Briefen dieses Sul-
tans begonuenHwelche derselbe anzScalieri gerichtet
hatt-e und die einen neuen, ,sg«er·-adezii entsetzlicheii
Einblick ei» die furchtbare Gewanthätigkesit des-Macht-
haber am Goldenen Horn eröfftieicg So Yweit die
Piiblieatioiien Scalierks in Form einerszVrojchiire
versiegen, gtikdeku sichwieskthkji in imii Theile,
nämlich ein eine klnre Darlegung der Umstände,
welche, den Staatsstreich gegen den unglücklichen Mu-
radilsbegleiteiem ferner in einen scharf» accentnirten
Crsniinentirrdes Processes gegen Mithad 1uid.·Ge-nossen, weicher zugleich eine« enthusiastischie Apologie
des««"iieitä»ngeschvuldigten"eMurad enthält, und endlich
in— eine Beschreibung. der wiederholten Mordversuch«e,
durch welche Abdul Hamid denHVerfasser aus dem» Wege
zu räumen suchtek ; e « « «,

"Dte Cdmpeteiiz »Scalieri's auf diesemJetniasschwierigen Gebietekannkaum angefochten werden.
Sämmtliche Vorgänge, welche sich in den ,letzten

HEFT« JOHN« im Serail abgespielt haben, hat er
miterlebt. Seineintimen Beziehungen zum Sultan
MUMY der ihn zu seinen Vertrauten zählte, seinEwstuß im Harem und endlich sein Verkehr mit
VEVFØYEVCUEU Mwpöischen Staatsmännerm ivie GladzstVYFJ DUssEriII- Goescheii 2c., machen es exklärlicksmein; seine» Publication förmlich von pikantensEnk
hüUUkIgIOU FOR« Er war es, welcher sich im Serail
VETCIIMeUiESESUITEU Asiz einem »seæstmokdekischekkss
AUCUW MAS- iEk berieth seinen« Zögling und
Fteuktdzdetl jungen Sultan Mund, als ihn seineFITNESS W? TIECUFUPHDICG dem Seraskierat führ-
ten. Er sah, wie dem Khalifen Thräueu i« die

Auges; traten, xals erzmit seinemGefolge den! arm-
selisgen Kaik begegnete, auf welchein man· seinen ent-
thronten Onkel nach Top Kapu Serail gebracht
hatte. · Llziz schien, wie Verfasser, b«ehai,»i»ptet,»an einerSelbstmordcnaiiie zu Ile—iden,szd«en·n, seinespMutter ver-
hinderte ihn.. mehrsach , sich— mit seinem» Säbel zu
entleiben. Hauptsächlicly aberschwärmte er für das
Aufhiingen und eben deshalb« sorgte ,seine"··Piutter,
die Sultanin Valide, dafür, daßniaii weder Tische·III-eh» Stuhle in. seinen Gemächernließx «Wiszederholt-
hatte erdiese Möbel übereinander ges-dichter,- ums sieh
an der Decke zu erhenkenk ZGleich nachl seiner Eiitfä
thronung fchrieb«Aziz- an Murad einen Brief, ivoii
welehemniati leider nichtsjdas eigenthiimlieijeszPostZ
scriptum publirirt hat. · Dasselbe lautet: ,,VesrgiŅ
nicht, mir« die 20,000 Livres zu schicken, die « ich. ins
meinen Zimmern gelassen hasbe.«- Da der gestürzte
Sultnn aber sämmtliche Diamanten dort hinterliassesnj
hatte, so schließtjVerfasser entweder auf eine· unglaubs
liche Schzvächeder Arithmetik oder auf eine Ge-
hirnstörung., Thatsache ishxdaß sich diessSyniptcnne
dafür wenige Tage später-zeigten. Aziz coinrnank
dirte von seinem· Fenster aus die Fregatte·n, welche·im· Hafen vor« Anker lagen, destituirte Miitisteiz ·d«ie
gar nichtz existirteit u. s. w. « · » ««

Während Aziz in Ton Kapu Serail tobte und
raste, begannen für Muraddie ersten Regierung-
fchwierigkeiten Anstatt auf die weisen Rathschläge
Mithad Lljaschas zu hörenund dieVerfassung IU
gewähren, xließ er· sich Jpoii dem -«sgriu1·nc9igen·-Husseii1J-
Avni einsrhüchterti und brach in seinem Iiåkixiplälnmw
yum .(Stern-Pro»gramm) unwiederbringlich bitt— der
liberalen Partei, die auf« ihn ihre ganzeHoffnung
gesetzt hatte. Unter dem Einfluė seines guten· GE-
nius begab er sich nach TopSeraih um seinem un-
heimlichen Onkel die traditionell gewordene Condolenz-.
visite abzustattem » Auf dem Rückrvegy als ihn das
jubelnd-e Volk umdrän·gte, vergaß er die iölamitijehse

Eisikkike soivemsdqß ex dpmPiiiiiisum 1ächei«didqk-kte,
einsszVerstoß, für kpelchenilzn sein böser Geist Hirs-
sein Avni in brutalsier Weise zurecht-wies. Alser
darauf» erwiderte» alle, Mxenfchzeir festen svsor Allah
gleich, war fein« Schicksal besiegelt. EssMatnverfschrie
ihn als— einen« Frankenfreu1sztd. Uin ihn z1c«"-«c«»on1pro-
ntittirenY arrangirte man im Bazcir eine »Miniatur·-
siedelte, b·ei welcher man mehren tixtzkifchen Drinnen«
ihre Keredjas abriß nnd· sie aen Leben ·.b-edrohte,
falls sie »sich ferner .europäjfcl)..k"leiidete—n. sspissusisclzen
dem Pirogranisri des Khalifeki undsdeniisfeiiieriMinistier
lag ein Abgrunds« Dja er rnit.d"i«esetti"Ministerium
kiicht ansznkdninkert»-permeinte,zitbylslte er sieh schließ-

miisMidhat xsexstäudigkm als ihn die Naichricht
von dem Selbstn1"orde. feines Onkels snisederfchmettertcn
Man hatte ihm« die Hiobspost eiisiehtlich in bru-
talsster WeisespmiigetheiltH Eine« starke nervöse Er-
schöpfungswar die Folgediesex Schonnsnglosigkeih
Als er wieder zu sich kamxrief er sfchmerzlieln
,,Husfein Avni und Redif haben, mich mit Schmccchbedeckt . »die Bestien ' habenspsihnsermördetsplfssidaå
mit« beginnt-«7sei»n«E.Jr1«sinn,9 ispelchen.s Sscalieszri ijedoeh
nur als te·mpörär« und Fjetzt geheilt«bezeichnet, »

»" Den« Verlauf der »K«r·isis, welche mit? einemr-Staats-
streiche endigt« schildert der Verfasser in dendüstersten
Tinten. Ueber den kaiserlichen Leibarzt Dr. Capoleone
fällt er ein vernichtendes Urtheil« Er (Sc,alieri)" ist«es, welcher dem kranken Sultan heimlich in Dr.
Panas einen »aufrichi»igeren Arzt zuführt. Er« sist
es»auch, welcher der Valide räth, fich schleunigst ei-
nen Wiener Arzt kommen zu lassen. St) erscheint
Dr. Leidesdorf im Seraii. Seinszerstes Gntaehten
lautet mehr als günstigz nach» drei Mbnaten yerfpricht er
destkKhalifen wiederherzustellen, als plötzlich ein entge-
gengefetzter Wind zu pfeifen rmfängt und Dr. Leidesdorf
erklärt mit einem Male seinen Patienten für unheilbar
und« reist über Kopf und Hals nach Wien zurück.Vxtjk einer« fnchmäßigen Begründung I keine Spur!

Mznrad wird»forta«n spisolirtzz Man » bewacht-ihr! . ins
Tszheragank wie . eines» gesäshztklichenå Staatsgefangenekn
Sein. Gefo«lge3"wird- zirrn The-il entlassen ,-- - zisisnisp Theil«
eingesperrt. Seine Frauen? imteiliegeiis der strengsten«
Ueberwachnng Professor Scalieii Iversjnihts verge-»
bensjk snkihm zu dringen; Tlzerkleidet gelingt esihnjss
dieIWacheiis 'z11»tä1is"chen." schWiUgtszÅfFchJJ
AhdsirzliHaniid ans "den·.·kx»hzroii.» Auf» sseineiuMachtä
sprsuclxjhin wird. seitirsuinglftzcklicher Bruder entfernte«
unlrfürssstosll erkiäit«.-- »— -T--"«-« .»-s.;3;..2«

« « Der— Ver-fasset «b7e"toeisk »i»ii·ii·r3d«iir»cljszdzi»"e« Briefes welche-« «express ist-Its« lll)dhssxssGsifssksiUkkesgs ishsIltiklks T hstxij disk.derselbe; nj"i«ch·i;ii13a"htisii1n«ig, sonder« physi,sch« und: get-»-
stig rpohlzauf i,st. In einem derselben« —- tx ist « mit;
den1s-11.ss-Mi7irz datirt sässsehsxketsbt ihn: »Mnrad Jch
habe versthiedenessMnsikstütkiälkeoiiijioiiirt; welches« ich»
Ihnen mit dem Etsuchen schicke,- den Baß hinzufü-gen« zu lassen und sie »zum Besten der Verbanntenzu« verkaufen. sFiirs dein· Moiireiit szbiii ich»·"·gesiind,"
doeh ich weiūn««ichit, Jvasspsichszereigjkieii szkjisnnt«e».,.-z.··f»alls»
ich· spunteris -«d"e"n,ide-ssah.it»kx«zten »Dein-sorgt ; CDFLE ".:(Hnneid.’s.)-
bleibe« Ein zweites Schreiben von1«29. Decemlsekk
1879 beschwöxt :Abd"nl-:Hamid; in« der: rüljsiendsten
und vernünftigsten Arisdrüsckeisihin dsochdie BeerdiYj
gnug seiner kleinen ZNiclzte « gestatteiiFJsz Derselbe,
Brief macht dein Kshalifeii ernste Vorstellungen spüber
sein verlottefttes Regima « «. — -.«.k.-.

l

Jeysex.·,5-:ag, schicikit -d,i,e Z. tu. LdL,i..t-kingtsi
uns nene iC u-r io THE-»die Die-IV QkPks.z-1lhl»un:g.2
in Ri ge zupTage gehindert that. TSv hist-seine!
der Gedzählten sein kleineszVaterländcheiiauch auf—-
der Zählkarte zu Ehren bringen wolleii nnd als-«-
feine Nationalität sverzeichiien ,,l ux e mb un! gis che r. .-
N a ti o n a li t ät.«» Ein Andern, der die Confessiom
in welcher er getauft und cjvnfirmirt worden, offenbar —

mit einigem Stolz zu den überwundenen Staitdplttlskstls
rechnet, hat sich als: Wissens-eh aftlicher M ers-s.

ss9s Dienstag» »Den - is. A(24.) Januar III-O.



Handelsvertrages zu bewilligen. Darauf hätte Gran-
ville dem französischen Verlangen zngestimmt,gemeiii-
san: in Kairo einen energischen Schritt zu thun, um
die Notabeln, welche sich gegen die eutopiiifclje Fi-
nauzcontrole auflehneu, zur Vernunft zubringen.
Welcher Art dieser Schritt; zsxin soll, dsräber-jsvet-
lautet nichts. Verniuthlickx handelt es sich wieder
um die Entsendung von ein paar Kriegsschiffen nach
Alexand.ricsii, ein Pressioiiiiiilstel,- das schon mehrmals
Hwünsibte Wirkung gehabtxhatsz —

c re icon-sinke. " c
non-at, 12 January« Van- miciz erfolgte-if Fest-»

stelluiig der« sist«s«r«rn«szd«iefer-«b«eretts4
der Erwartung Ansdrnck gegeben worden, daß es H—-
sowohl im zpiiiislick »auf die in; Schoßeder »bis«herikgen StV.-Vcrs. eingetretenen Vacanzeii wie auch
in Anbetraclxtsdcr nicht , unbedeutenden;Verniehriing
der Zahl der Stadtverordneten — einer. Post« b S«-
r eituug der. städtischen
l e n , denen wir binnen weniger Wochen entgegen
ZU sehen haben, bedisirfe Dieser« Arbeit haben fich
nun in danfiiiekvcriher Weise eine Anzahl städtischer
Wähler unterzogen, welche, ohne einseitige persön-
liche, riatioiiale oder« Partei-Interessen zu. Fvekfvlgcth
xediglich von der Sorge ««"uni« das Wohlergehen der
Commune geleitet worden, denen daher vertrauens-
voll die Führung bei der« bevorstehenden Erneuerung
unseres städtischeidVerwaltuiigkörpersüberlassenwerden
darf. Demnächst werden dieselben, wie wir« hören,
mit der ersten Kundgebung, einem Wahlanfriifcz an
die Oeffentiichkeit treten und« so «· sei uns gestattet,
einen flüchtigeii Rückblick auf die bisherigen Arbei-
ten zur Vorbereitung der Wahlen zu werfen. « r

« Am N. November vj J. traten 27, den verfchie-
densten Bcrufsclassen und Schichten unserer« Ein;
wohnerschaft angehörendc städtische Wähler zu « einer be-
ratheiiden Vor-Versammlung im Locale der-Bürgers-
musse znsainmenF Nachdem als Aeltester der Anwe-
senden der Shntsiciis W. R ob la n d die Versamm-
lungmit einer Ansprache eröffneyin welcher er auf
die Bedeutung der bevorstehenden Neuwahlen und
die Notwendigkeit« seiner Vorbereitung derselben
durch ein von dem Vertrauen der gessatnmteiisBes
yöikeruiighgetrageiies Comitö hi»«ii«gewiesen, ward« zu-
nächsteine Verstärkung» der Vor-Versammlung durch
weitere"14, zur Theilnahme an den Wahlvorbejreiki
tungeri aufzufordernde Wähler «’v«otirt. « «Sodaiin·
wurde der Erlaß eines Wa h la u fs r u fes« «szan.
die Wähler »Dorpkrt"s beschlossen, und zwarssocxlte
derselbe die Continuitäts zwischejiszderszabtretenden und,
deinen zu« erwählende·i: StV.T-V«ers. bewirken, :o«h1ie
eine"«theilweise Erneuerung des« Bestandes der bis--
herigetiVersacninlixnzzs «·auszus«-chließen", und an; alle
Wähler ohne Unterschied des «Stat«ides-,. der »Natio-
nalität und» Confession gerichtetszwerdenz »Die Aus;
aibeitungijes Entwurfes des Wahlaufrufessz nsurde
den· Wählern Mag.

»
C( BergbohmHslelterniann

A. Braun, jtreisrichter A) v«."Dehn, AeltermanriCJ-.
Freymuth Redakteur Dr. E·.»I»Ma«ttie»sen, »»Shndi«cnss
W( Rohlaiid und v. Samfonsllirbs übertragenJ
gleich sollte auf der· nächsten, verstärkter! »Wer-Ver-

sammkung, als deren Vorsitzender «—-s da « der« bishek
rige Vorsitzendg trotz an ihn gerichteten dringenden
Ersu«chens, die Weiterführung des Präsidiiiiiiszabgelehiit
hatte -— der StV. H. V. Samsoiiällrbsz nnd als«
deren Schrififührer Mag. E. B« e r g b o« h m furt-
giren sollten, ein Wahlconiitö niedergesetzt werden,

welchesv in seiner sixkzszWnsetzuixg den be: ciikgitU
Grupgiefjii der Wähleöschaft möglichst einspräH»zkx -. szkArrsfidersxzrstzztzzPoräVersarnnilungzgzi ·m » goes-z;-

Iheil genomniierråäsdFz Yzshlesxw
kArpschivax VartelåzsjKgjifiticxtiir F. Baerkelss Bxclixkreiä
besser« Baertels ,"· Viichbitidermeister zjBeckmarins
Docekit Bergbohny Rathsherr Bedo-new, Reiter-
mann Braun, Kunstgärtuer Darigull , Kreisrichtcsr
A. -v. Dehn ,« issiirtleririeister Drdss ," Rixthsherr
Fnlekerrhetzå Rathsherr Feldmanti, Rathsherr Freders
ktjkgsskiisAseiisrifiatkcx Eint; »Rat«hsherr
»,.Kiiiiche«ti«si«ies«i·i Brichdruckereibefitzer C. Laakuiaiiky

WksftkiefesziisMdinijMAelterrnaxrrr Ruh, Syndicus W.
Rohlanty Photograph 1S»a«cbker, H. v; Satttfvtl-Ukbs-
O.ber.s-ccx.rtär-. R« Still-mark, Oberlehrer C. «Treffner,
Kirufmann Umblsia rind Aeltester Werts. Behufs
Verstärkung der Versammlung« wrirden T ferner· zur
Theilnahme an den Beraihicngen derselben ersucht:
Kaufmann Besirgossow—, : Schulvorsteher ».Blu’rnberg,
HausbefitzerxGp«Bluinberg, Wagenbauer G. Fischer,
Kaufmann Friedinatcky Badestsribenbesitzer Golsdinanit«,
Revisor Hernxjohn«, Kaufmann Königsfeldtg Kfnii
Baintschikow, Kaufmann Peterson, Kaufinann
Popow-, Schuhmachermeister Rosenberg, -Maler-
meister Sachzs und— Kaufmann Slrakorn·anow. ·

- Die also verstärkte Vor-Versammlung trat unter
dem »Präsidiun1 H; v. sSanisoiks am 24. November
zu einer zweiten Ssiitzuiigs zusammen, welche zunächst
den ihr. von der Cornmissiori im Entwurfe vorge-
legten "»Aufruf« mit einigerrftilistischen Aendserungeii
aoceptirte und hierauf xden Modus der Einberufung
einer- allgemeinen Wählerversammliung sfseststellte Da
ferner die Constituirung eines Wahl-
c o m itö s durch« eine nach-Hunderten zählende
Versammlung Völlig. unthunlich erscheint,- wurde be-
schlosserrjbereitss vorher’».»11ach— gewissen« leitenden Ge-
sichtspuncteri ein Wuhlcomitö znsammenzusetzen und
dasselbxesder allgecneinen Wählerversansmlung vor-zu«-
stellen. Der äußere Modus« zur Zusammenstellung
des- Wahlconritås wurdedahin-vereinbart, daß die
zur. Theilnahme eingeladenekrWähler sieh in sechs
Sectionenx theilen sollten, von denen jedrskzur näch-
sten Sitzccsng seine Liste »von-Si« Wahl«conritö-Candi-
baten« fertig« zu stellen habe: gemäė diesen Listen sollteasl«s»dcrzi«cirid,as»aiss 31 Niitgliederti bestehende pro-vi-
sorische »W«a»hleg»n·zistå».»n.iedergesetzt, werden«-». - s «

i »Bei priesen« am, .5. Januar e. «festgestellten.Listc-xn-
Scrutikriuirr »erh,iel.t»err,szsp»die.· zMatorzitätz der-s- Stimtnen zu
G, l»»i3·e,-;d«-.e;r n dies» pzr op- iks o r i s. ch».e»n."«.rW»alhl.-r-
T HEXE? kfs?«Zr-«P?E HEXEN-H ArchivajrsxtBsrtclsskk --«KOI1fl-
n1ar1n-;F. YgzzaerteläisszBuchbiridernieister Beckmsanth
Doeent « Befcgbohuy Schulvorstehev .Blxrt·xrberg., Kaus-
mann zsYokowneiv ,

-Kreiksdeptl»tirtsefr· A. svXBraszllz
Aeltermar1nJ A.»;2B»r·ai;rn,» »pract.· Arzt Dr. Broecker
KunstgärtnerDxirigrrllx Kreis-richtet; A. v« Dreher,
Rathsherr; Feldinan-n,· Wagenbauers-;G. Fischer) Acher-
mann E, .Frey,mujt.h, Bxauer·«Az.-Georgensohn; Bade-
stuhegbesitzersp Grrldniann,. »Kann-rann «« Knochenstiercy

s— Apotheke: Köhlexzzsgufniariii Königs.feldt-, Redakteur
D·r.- Mrittiesem ,PirchdruckereibesitzeräLaakcrrann, Con-
sulent »Lieven , spPzedell sLipping, Syndicus Rohland,r

Ftaufmann Ru»sndalzoip, «·.Haus.besitzer,H.i v. Samson
Mechanikus P, Schnlhs sMalerurejsterx F: SsemenowsQbersecretär.-R.z,Stillmark, Odexlehrer Treffner und:
Kaiifnrgnn«;R,-«.:Uin,b1i-a. «; . .. ·

»; Auf der· triiknlichetr Versanxtnlungvoin Z. Januar, tun»
der Bestand des provisorischen Wahlcorniteäs constatirt

iYiirde, einigte man sich auch über Zeit und Ort der

Rgeineiiieii Wählervdrsaaiiiiliing,sjübei· die Leitung nnd
»ksch·PfHordn;n-ng, die Cspoiitrolk der Befuxherderp

HDHB NiiszYHr«e- hierüber.:s»viitd" den
Zjsädtifehtzn Akählerkn«i;vo7h«sps tgiiikxizäclist bekannt. gegeben

Undsz hiemit kehren wir zum Ausgangspunkte
unserer· heutigen Wiitiheiiiiiigen zurück. Die uner-

lässlicheirVorarbeiten zu den städtischeii Neuwahteii
sind« in geräufchloser Aillkooii Viäeniierik der ver-.
ZErsIhiEfZeiiTstetTTBeisfsölafseijfzskiiid Sselzichten znnsererss
Bevölkerung; in dankenswcriher Weise sbewältigis

».szes2s«eekis««eE-«ipeh1 Wssiiehsdsischtistsi
daß die städtischen WaiNr«do«Ües·"Ver«trii«iieii"deiji«"
Wirken Jener se-nkgegeiibrächteii. An der Hand der
in Botstehendeni ausgeführten Nameiediesergåljsiäiiner
möge disrs-Wähler ihrszWerkiirsüfeniund daniiauch
sich,- gleichwie es von Seiten. jener geschehen, einzig
von— »dem Bestreben« leiten lassen, seiner Aufgabe im
Interesse-des Wohlezs unseres« Genieinweseris gerecht
öniwerdensp s » i————————«— «

«»

·

,

»Die« ,,H e? i- insia t h« reprodueirt »die, vonder
,,«»Sakala« über sie. gefällten und von uns; wiederge-
gebeneii A.eußeruiigeii, um ihrerseits hiezuxzu be-
merkcns ,,Uns liegtfzkinächst keine dringende Veran-
lafsungdoy die Motive für die freundliche Stelluiig,
die unser Landsmann« (C, R. iJakoVsoUJ - zu uns
eingenommen hat, unsererseitsringeheiid zukommen-
tiren. Vorläufig benierkenivir nur, daß es Nie-
maiiidxeinx gelingen wird, uns uachzuweiseii , wir
wären jemals ,,Baltiker« in eiiieinxSiiiiiesgewesen,
derspzsjiiichtspiiiit der Haltung der--,-,Hciiniith«« iibereiiw
ftinimte. . «. iWir ineinens uns» nicht zu täuschen,
wenn wiuj mit »Ansschliiß..«des-- »Das. Ssberk und
des-s— ,,-Rist"iraxhwa püh.» lehi«, die— Exissteiiz einer
völligen Uebereiiiftininiiiiig aller§ «estiiisch»en, Blätter
in deupolitischenZ ie le n annehmen. Wir sprechen
die frohe Erwartung aus, daß -die internen Kämpfe,
von denen— die nationale Presse erregt wordeniist,

·du-rch· einenspFriedeiisschluß daneijiidersålcatsnr werden
beendet weiden« »——-..Der Redacteur des ,,Eesti
Post« hat, wie wir :beilänfig im Anschluß hieran
mittheilen, niit einer Apostrophe,anss,,seinen,. lieben.
BerufscollegeM , C« R; Jakobsoii., soeben erklärt,
daß das von ihm, Eis-E. Herrnanm redigirtesBlattk
sich.xzu»»»kekine,rPartei! haltteiysspionderii mit al lerr
Esten inxFriedenileben »in-eilst; Ls .- - «&c

- »Als Edeii .·fl«titlien-;·»HurlnudI-,« deren es -:l6- kgiebt,
sinds-folgende Mitktheilungeti. selber-»die. R« e sit: zl takt- e

dxescszx szVo l Lszsz ä h lu n g eingelaufeiizispl Es! zähle-
tescmisss a« l f. e.n«-.34·72" Einswohnerikgegetix USE-is»
J.;--t;863-),- "F:-r,s a-;u.- e,;n»b. u rsg 2348.1.;-«(g:sgen« :261-)-,«
S a ß .m,a»ck e n . 1761 ijgegeirz »g1423)», C «a- nd a n—-
1522 (.geg.e»ii 982)»,« Dkoib l e n "i 1066 (gegen 466)«,«
D ..u kr LNCJYHHTM (gegen302«) Sischixöx n bite 1:-g- 7395
(gege-n k319) und« B al d--o«h n«..7k2«.(jkegen s118).·-"s -

- - Ja xriedriclkstadtsk.hat«,-k xwkie deus--,,Laiiv-.-·iAivis.-« Izu
entnehmen, der Jsrtliihej KreisrichtekjBaroii Lndwig
u. S t e» nisp e« l; ain --10. December spvx J. das seltene
Fest seines« 5 0 - ji ä h .rs..-isg.-e n Amt skjZu b i—-
lsä u m begangen. Alle Genieindeältesteii und ;Schsrei-
her des Kreises. hatten? sichs eingefunden, um. «de"in
,J»ubi,lar- ihre. Glückiviinsche darzubringen. Jn »den«
Räumen desClnbs wurdederfelbe «"niit Gefangens-
pfaiigein worauf der— TalsingenscherGemeindeschreiber
Bluinberg »ein.e,-- Anfprachenns Versen hielt, »unsd-«- ein·
Gemeindeältester ebrnfalls das-seltene Ereigniß misteiner
Rede feierte. « . s « » : · sz s

Jll Filltzp sind, wie der, ,,Tagesari·zsztmf.»»Lib,« pbes
richtey im ssjrufe des .vers1osseiien"·«Jahs,-Fs"irrt. Wangen,

e gegen 1670 ini Jahre-Ost) ein-»
»g«JeY1anseii. zCs sind azisgegapigen .»ini»z«·Jnh»re»1»s80.;»
UscszzSchiffe mit zusammmen :138,183·Lasten,:-ini
Jahrecsslsp dagegen 1692 Schiffe« mit szirsaiiimeri
154,500 Lasten. Der«Wertb,.des-.Gx,uio rts hat
in: verflossenen Jahre betragen 23,480,210 Rbi.
-(1880 betrnksderselbe 25,647,561 Rbl), derjenige les«
Jsxssp O. K! s Ist- pes- -10-,023.-H56 R«- , es» Jsixrc
LIZSQ CUf-153·97,H-8-82,— Abt. Kdkskziui Jah-re-.I188sz1.
Acstictleiij « sey-i, . s.

«

Hexe-JOSEPH« , er.
vYeYiFFZFWigFJNeiie Zeit« auftgdtas
beständige S i nk e, n jd er W e ch ske l c.o«u rse:
Utlch einer FEUszxidifFAiifbesstrntisY Hilf. sDtreszstiiiberJlliotiat
seien die Conrse seit den letzten Tagen« beträchtlich
gefallen, und zwar lediglich ans die-an der Berliner.
und Londoner Börse erfolgten Notiruiigeii hin,szohne
daß dieser Erscheinniig irgendwelche ökonomischen
Ursachen zu» Grunde lägen. Als eines der in« diessr
Richtttng am Schädlichsteti Twirkenden Tlliomente sieht
das rnssischc Blatt nicht niitUiirecht die »in En g land
heraufbeschworeiie Ag i»ta.t»·ioir zu Gunsten der
Jiude n in Rnßlackcd an, eine Llgitatiom deren
Entstehnng ans einen längeren, alle russischen Juden-
verfolgniigen des letztcn Jahres anszälilexideii zArtitel
der-.,,sTiiners« zurückzuführenistiund diesjetzt von den
Känzielxi nnd in denszVcxcineisEnglands sortgeschürt
wird-« »Die iendenziösy stcszltenweise lågtierische Dar-
siellsixzzg-"f«dezt" desaieisstosserieii Jahres in
der allgemeinen Gruppirnng «devs,-,Tiines—« ?——-»sd läßt
sich die ",·,Netie Zeit« vernehmen -,,w.uH,rde« iniganz
England gelesenisuud irr-vollem Umsange setze-site» man
ihr. »Glauben........Wir brauchen uns den«« schlirntiieti
Eindruck nicht, »zn»v»erhehlen.,sp den diese Juden-Chronik
beim englischen« Public-Hainsphervdrgerufen hat, zunial
deinselben von« der ,«,Times« versichert wird, dte

Behörden seien vollkomnrcm oshieitiächtlg Hab'-Russland
werde wahrscheinlich «in« einesMeiisge unabhängiger
Satrap"ien« zerfallen. Esk istsgeradezic komisch, der-
artige Urtheile in »den-« »ersten» Blatte der Welt« zn
lesen.". ·« Und seh-on fordert der- iibekreisrigeLord
Shastesburrz iein « hohlköpsiger ·L-«rndlctrd,- seine««Regir-
rang. «» auf, seine enropäische Jntervention Rußland
gegenüber ins sWerk Tzn sehen, nicd von den Kanzeln
donnerti die. Pfarrer gegen— das ritssisihe Volk und
die Preßoikgane endlich—-übers"ehü«ttesr" nns mit den
Flirthenls ihrer Leitartikelx sWir sind« gewissermaßen
waffenlos gegeniibesr dieser« den guten Ränken« des
rnssischetr Volkes siierhöhiietiden Visite-non, haben doch
diespeiigltschen Blätter iniVbtaiiss erklärt, allen von
rUsstsEFeIEESeite Tkonuicenden Dein.«entis" sei keinGlctulle
beizninelsseiiz Wir könnte-r uns init der, vollen
Verachtung-Dieser«"in England in See-se' gesetzten
Bewegktngbejqiiügewssswenn dleEBriteir nicht in ge-
wohnter »Weise ·-arcche«««niate"riell uns « zu schädigen
trachtetenkund schon spüren wir· eine Schädigung
unseres Courses -i-ns.Folge ·"des verstärkten Verkaiifes
russischer Werthpapiere aku englische-n Geldcnarktc
Das aber ist nochk kein großes Uebel: wir selbst tragen
dietSchuld daran, daß-wir Unsere Finanzen in Jketner
Weise« in Ordnung» szn bringen permögen und damit
für-« jeden Schlagans dem anfgeklärteiiEriropa eine
Blösze bei uns darbieten; ssSollie aber acichfernerhiti
und wornöglichebeiiso gewisse-cis, wie es vonSeiten
der ,,Times« geschehen, die Agitations szfortbetrieben
werden, so» müssen wir im Interesse unserer Selbst-

te r ia l ist« angegeben; Nicht wenig scheint sich
auch Jener auf seine Bildung zu Gute gethairzu
haben, welcher auf feine Zählkarte unter der Rubrik:-
Mit Erwerb verbundene Nebenbeschäftignnz hin-I.schrieb:,,Axktodidakt.«· »— »

s —— B e r m ä ch t n i- ß. zDer weil. dimittirte
Rathsherr Reislhskld ych l F! U. hat, wie: die. Illig.
Z. erfährt, in seinem letzten Willen unter Anderecn
mehren« gemeinnutzigenuriid wohlthätigen Jnstituz

, ten Rigcks Schenknngeu »zugedscht, und zwar 3000
Rbl. dem Stadtwatfenhausez 3000 Rblx der literarisch-
praktisrhen Bürgerverbindiing (zur Unterstützungeines
oder zweier »von derBurgeroerhindukxg hegxündekek
und besonderer Beihilfe bednrftiger»«J"nstit»te, ggch
Bestimmung desspVorftarides der VerbindungV 3000
Rbl. dem Vereine gegen den Vettel (z"ur Unter;
stützcing eines hklfebedükftkgkll Aspls des Vereins,
nach Ermessen des Vprstacidey und 10005 END·
der Kleinklirderbewahkaustalt,des« Pexeikksgegesz de«
Bettel. — . »» z» .

—— Dieser Tage sollte, wie. wir in der Most.
Dtsrh Z. lesen, in Nloskati im ZoologischenGarten
die Eröffnnnsg des Eispalastes vor

» sich gehen. Des Abends follterder Garten elektrisch
beleuchtet sein, zum Schlusse einFeuerwerk abgebrannt
werden» . — - -

— Aus Berlin wirdberichtetät Eine n eskue
Entdeckung auf medicinischem Ge-
biete, von der hier und. da schon eine kurze
Meldung gemacht worden ist,»theilt seitseiniger Zeit
die« gesainznte ärztliche Welt Berlins »in ·zwei ent-
gegengesetzte Lager. szEs handelt sich um eine neue
Methode, den unter den Gesammtbegriff ,,R1·tcken-
märker« Leidenden auf operativeux Wege Heilung

« oder doch erhebliche Besserung izu bringen. Jn allen
ärztlichen Versammlungen wird- darüber heftig-de-
battirt. Die Operation sbesteht in— der Bloßkegung
des großen Hüftnerveii sjnervus isehiadiousJ jund
dessen Dehnung resp. Zerrung Einige- unserer
größte« Nervevårzte haben sich allerdings bereitsUeiv
abfälliges Urtheil über die neue Methode « gebildet;
Jn dem Verein für innere Medicin Geltung: Frerichs
nnd LeydeUJ ist das Verfahren einer sehr scharfen

· Kritik unterzogen worden. Augenblicklich tritt im
großen medicinischen Verein der Director des La-

K»

zaruskKrankenhquses, Dr; -»Lat«1genbncher,» kder mit der
Methode die« »vc"1"1».eist·en , Erfolge »» iu Berlin— alifzzuweisen
hat, lebliaft für dieselbe ein» Esgerregte in der«
letzteu Sitziingldie Miitheilung großes Aussehen,
daß kProfessoriBeneiIict niistdersgsatizen Wucht seiner "Ulutorität sichxfürzdie neue Heilmethode erklärt hat»

« « — »Wie» aus. M; n eh e n, teslegraphisch gemeldet
wird, istiderszbekzauiite Naturforscher und Reisendez
Hermaunvori Schlagintw»eit-Sakün-
lrfn sski atn"19. Januar daselbst"«gestorben. Her-
mann Schlagintweit ist einer- der fünf Brüder Schlag-«
iutweitaus Niünchety welcherssich durch Reisen und
wjsseuschaftliche ,-For:sch-un»geii einen« bedeutenden· Raum: .
gen1acht» haben» »Herniann wurde 1858 vorn Könige«
von "Baiern« in den Adelstand erhoben. Herniatin ··v.
Schlaginiweih geb; "13. Mai 1826·,"n1ack)te" sich zü-ersts in« kden Jahren 184641853 durch seinevers
schiedeuexiHphysikalischen Uutersnchuingexi in der Alpenf-
Wclt»beka1iut, ,1»·853 eiilhieklten die zdreiBrüder Schlag-f,
ininsqeit, 1Hertuann, Adolph u11d»Robext, durch Ver-
mittlung « Alexander von Huniboldt’s, xpom Könige
Friedrich WilheM IVI Und· von der britisch-osti"ii-
dischen Eonrpagnie den Auftrag zu einer wissenschafk
liehetiRgise nach Jndienstindins Hirnalaya-Gebirge,
vor— Alten;zzxirsisestinxnukiiki you— ntagnetischeii Curven
in: Ji1n"ern·»Ji»1dien»s,-,dann auch» zur Ausführung
meteorologischen Beobaehtu·"ngen, " geologiseher und»
geognostiscljesr Arbeiten Hund Höhemn«essnng·en. » Die
großen Verdienste, welche sich die 3Gebrüder" Schlag-
iutweitEzur Erssorschunztzjkndiens und «·Hiochafieiis ers«
werben · haben, spwurdirs dykch . Verleihung zahlreiche:AuszeichtirtngenJanerkakintsp Hermany »der speciellwegen der Uebersteigung des Quenlüii 1864 den
Be nanken Sakünlünski erhielt, gab in deutscher Sprache
,,Reisen"« in Indien und Hochasietss heraus und schrieb
zahlreiche Abhandlungen; für die bairische Akademie
der Wsissenschaften.-« · . i ·

—- W,ilh»e,l,m Mausen Qberudors a, N.
(Württetnberg),s «14., Januar. , Wilhelm Mausey
welcher mit seinem "Vrnder Paul das bei der deutschen
Arn-de inGebrauch befindliche Gewehr-Modell 1871
erfunden hat,-List. gestern-wie man dem ,,Schw. THE«
schreibt, nach lang-km schweren Leiden gestorben.
Die drei Rei.ztnit·tel.,«x; die bei allen.Ständen Jarp la u« s gleich beliebt« sind, heißen ehs-(Thee), Sake« (Reisbrannt"wein)« und tabaco (Tabak);

alle drei seLrzengt das Landin Uebetfluß 11ndOco·ns1t-
mirt sie-»in großer Menge. Denk tresflicheits Werke?
des-Prof. Rein, ,,Japan naxh Reisen nndStudienQ
seien« über den Gebrauch obigerstinkulirender Nlitteh
folgetide «Mittheilungen entnocnmekk « szDer grüne Thee
wird , als leichter Ausgnß getrunken, ohne « irgend«
welcheZuthat-.- xMan gewöhnt— sichiklelchtssan seinen
Genuß und. fkvdetihnknamentlichåauf Reisen-in ho-
hetnspGrade erfrischend und aufreizend. »Es ist ein-
Gekränh das deinAlkkö1nnlli:-.g alsbald servirt wird»
aiiiger iinreinen Besuch tnachen,«« in"eii1sz»ka»"usknön-
nisches«Ge"schäft" eintreten« oder ·«anf««« der-Bank oder
Veranda einenWirthschaft sich niederlassen« Wenigers
zusagend erscheint der Sake. Derselbe» wird in der«
Regel warm aus lackirtecisundz porzellakienen Schalen
getrunken und betäubt leicht, besonders» densEingeborek
nei1";"" nicht sowohl des Alcohol-gehalten«- wegen,« jsder
getiistg ist, als vielmehr duirch das schädliche Fuseldl
inixihnif So sieht man— denn auclsdsiikch Sake« Ausge-
heitexte oder Betrünkene sehr-häufig. ,Die natürliche«
Zurüekhaltung und Gutmüthigxeiti verläßt; dann. nicht
selten die «Japanes»en, enamelitlichs den«-Fremden gegen-»
über; die« er seinen Fsaßszerkennen läßt. So »was: es
gefährlich« icnd nichi tathsanisdaß man in Tvkid an·
Niittwochk rund Soniitagzifisrkchknittagenk wo die Sol-
daten frei hatten nnd-oft mehafodetxTjttiuder betrun-
kensich heru1ntriebe»n-,. in ihre Nähe states« jDaä Sake—
Trinken ist so beliebt, daß einaxidereifxReisender sagt,
das« herrschende Lcister sei ohne Zweifel» die Txutlkå
sucht. Der Tabah welcher-In Attsacrjg "des"17. JEAN-«
huadertsdnrch Portuxziöfexc nach Nagasaki gelangte,
WUTVE -bUIV" bei-Jung und Alt, Hoch und Nicdrig
sehr beliebt, Selbst unter denssFranen bilden Nicht-
rancher die Mtene Ausnahme« » Man raticht ihn ans«
klein«, 157525 Eint. Janzieti "Pseifch«en, bei denen
Kopf« und Mnndftückeiics Nlessing odei Silber, das
Zwischkitgcikedkaberwins Bambnsrohr besteht-T« Das
rechtwiiiklixy umgebogene Köpfchen ist kieineszr als ieigi
Fingerhw Das süßliehe Kraut wird seinivie türki-
scher Tabak zerschnitten und in lockeren Pillen in das
Pseischen gestecktz esreicht nur für ein auch zwei
Züge, deren Ranch verschlungen und Isnrch die Nasen«
löcherwieder ausgetrieben wird. Hieksltfswikd das
Pseifche1t«crusgekippft, von Neuem gestopft, angezün-
det nnd sein Rauch eingeschlürfd Pkeifcheni unt-»Ta-
bakstasche sind des Japanesen stete Begleiter. Dem

Raucheti wies-net ex Hirten aijfehftilieizeii Theil de: Ta-
geszeit, mit ihm beginnt, Tintcrbricht nnd endet er
feine ArbeitxsiqiTlslxxcsngkifoibertigts Talliiithalben die
H«ö»fl»ichkei»i,»kem«ankixinnzeicden.Gaste niszchi blos als-
bald« eine« Gehiile«Thee," sondern vorher« noch das
,,"Hibachi"«, d. i? Eis? Fern-flinken, vorzusehen, dansit er
sich ein PfeifcheiiiuiiizüirdeiiTkasiiij « , «

«—-- Ein e i.n te r ·e«s f a n! e Fnh rt habe«
einige Herrenvom Lfiickniiocider Reidercliib Pzuiszückgee
legt: Wie« der-Beschreibung M1·.«««Green’s, eines der
Theilnehtnet .-vdn der Punktes-Izu! eittnehcneii ist, Tfiihren
vier Herren» zu Kahn— znerstvvn Ulm bis Linz nnd,
nachdexn ihr kleinessjczhrzeng von» »Fort, pser Bahn.naets Vndtveissiti Bö ixien befördert »worden, auf der
Moidan nndElBe vdtiidxsr letztgenannten«Stadtbis
nach Hnnibnrgjs Die Fahrt durch dieSchlcusen" der«
vielen Waffen-achten Jnntzsiztirchx »die Ubetüchtigteii
Stronifchxtzellexiderciioidcni war-»Mit; vielen Gefah-
rengperhniidensziind bei St. Jivaiizging es denJülys
iieic«"R"eijeti·dt·kszn- ziemlich nahe-»aus· Leben. Trog allerGefahren«nnd Dkbeziteikör Winde jedoch« die· "ai·1ze Ton;
von mehr äls 1000MefIen--z«1iriickgelegt. Gteen
giebt-Sitte« sdef -«,,Rirh1nvnd: »und Twickenl.1am-3Tiines«
eines-ehe anmuthigespöchildersixig der; Reises-sind:- ist
des Lobes über die den Eugländerii »i«i»i.»i»z5»öh·mei»r--uiid
Deutschland erwiejene Gasifkenndfch»aft, sowie über
die Naturfchönheziten an den »male«"risch"eii Ufern» derhefchkekekxsStikemedeeihschsteiisiesisesiydas « e

-«-"" U n e· ch t e S a r d in"e Das »Dir, J.«fchreidist Wiifiriacheiispuiisere Fseser auf ein neues,
vvnsssifkordanierika « ans in den Hunde! koinmeiides
gefälschtes s Nahrungsmittel, anf icnechte Sack-irren,
aufmerksam. ssAlleici in der Gegend von Wafhiugi
ton befinden sich, nach Ausgabe englischer Blätter,
22 derartiae,Fabrikeii, die unter dein Namen Seit-dinenesiiichts als qewöhnliche Heringe liefern, vHoci
welchens manssdie kleinsten «aicsI-iest« und» die spann,
grad-dem Kopf und. Schwanz Iabgefchnitten wärt-en,
in CBüchfeii . perpkickt werden. Das die Udibütlmia
bildende angebliche Oliveuöl ist Sefaniöh Die gköq
ßereii Heringe verfendet Jnan unter dem Nanien
Seeforellen So Hw«eiūanierikaxkifchei· Hnnkbug auchaus kjeringwerihiger Waare seinen Prostt zu schneiden;

gis-P» spzszisjskstiche DeitnicswJI9. THE-J.



vertheidigung auch die wunden Punrte Englands

berühren. Und solche Pariere werden sich finden
lassen-«. . . Auch vie Neehrzahl d« übrige« Residei1z-
blätter xveiidet diesem Gegenstande ihre besondere
Aufmerksamkeit zu. »

.- Mkzkefst Akkkhöchsteii Tagesbefehls vom. s. d.
Wiss, ist der Genera! der Cavallerie, General-Liviu-
kazzxH U xkp, zum temporären Generalcksouoeriieur
ukiid Cdsmrnandirenden derTruppen desszOdessaer Wirti-
tzkhkzikks ernannt worden. J Ferner nieldet der ,,Reg.-
A»z·«» daß mittelst Nanientliehen Allerhochsteinllkiises
vom 7. d. MS. der Gehilfe des Vorsitzenden des
St, Petersbuisger Vezisks-.iericixstsk-, CcllxscdxtlpS i! I! E-

sch»pski, zum. Gehilfen des Staatssecretiirs des
Rkichsrathes ernannt worden ist. . —

- »; Jn Erwägung dessen, daß I) im Leitartikel
ber ersten Nummer« der Zeitung ,,Mso s k an e r
Telegraph« die Erregung von Mißtrauen und
Nichtachtririg gegenüber den Dispositionen der Regie-
rung enthalten ist und daß 2) das genannte Blatt
überhaupt die Tendenz aufweist, aufreizend auf die
öffentliche Meinung einzuwirken und Wünschen, die
mit den Grundpriricipien der staatlichen Ordnung
Ruf-Lands nicht übereinstimmen,Llusdruck zu geben
— hat der Minister des Innern, in Uebreiiistimniuiig
mit der bezüglichen Resolution des Conseils der
Oberpreßverwaltung verfügt: der Zeitung ,,Moskauer
Telegraph« in der Person ihres« Herausgebers nnd
Redakteur-s J. Rodsewitfch, die Erste Ver-
wa rnung zu ertheiiern . . · «

——Soeben«ist hieselbst die e l e k t r o -t e cki ni-
s ch e A u s ft e ll u n g eröffnet worden , welche bis

i « in den Mai-Monat hinein währen soll. Jn erster
Reihe finden sich daselbst, wie wir einem Bericht der
St. Pet.Z. entnehmen, das T e l esph on und das
vonihtn unzertreiikiliche Mikrophom der Fernhörer
und der Verstiirker des leisesten Lautesszuz einem hör-
baten. Die Ausstellung besitzt ein kleines, doppel-
kamnzerigesSchilderhaus, worin Experimente mit«
eigenen» und fremden, von"·den Besuchern gebrachten
Telephonetr angestellt werden. Ferner liegt» eine
ganzeAbtheilung fertig ausgerüstet« und graphisch
dargeftellteiz Telephon-e aller möglichen· Systeme vor.

- Schließlich .,fi·ndet man eiusxdpcirtes-.Zimmer;-» vor,
- worin 20 Paar Telephon« diekjeiiinch Belieben,

mit— dem MariemTheDter i sder demTiGroßen « Theater
in Verbindung gebracht werden können, zurVerg
fügungsder Befurher stehen. «D»ies ist xeine akustische-
Loge, aus der man —- mit dem Gehörioenigstens H
eiijjer Oper« beiwohnen kann. « « · , «

In Sstwultopsszl ist, wie. der »Neu«eu»»Zeit« «geschr"ie-
, ben wird, kürzlich ein Ost-ei) sit; h«l«":"1«M Bdckggk

von gegen 10,000 RbL aus »derkgs;Casfe der örtlichen
Eisenbahnstation niittelsteines Nachschlüffels bemerk-
stelsigt worden. spsursseit fehltszed atrjeglichen An-

i « hiiitsfpuncteti zur Ausfindignraelzu«n,g Pesz3«Diebes.Tssiis Cornet! wirddeui sz,,-«G"olo.s« gesrhriebery daß
daselbsi die S t r e n»g·«e d e s· zszi n t e r ö einenGraltspserreicht habe,k·«"s7ivi·e« es seit Jahren nichtder
Falls geweseiirisdasÆihermotneter — wies zu Zeiten»
nichtsuieiiigerkalJ 409Grad3ifteeiiimur unter Null auf.

»

« ,45«4- Sie-me .
»— . s der Gelehrten. EstuischensGeseilschnft -

««

«
« —am-4. «(1»6.-)·«Novcmbek 1881. ·

Z us chrif ten hatten geschickt: die Literärischei Gesellschaft in Fellin, die Redactiori der Bnlletin
ckhistoire et d’aroh6o10gie de Va1ence(U.Chevalier
in .Ro1»nans), der Verein Deutscher Studenten in
Breslaiy « die kurländifche Gesellschaft für» Literatur
und Kunst« in »Mitau,« die« A»k«a·»dert»i«e» der Wissen-
schaften in Krakaup ,

,

T« ·«

· "

Für die Bibl iothek waren eingegangen
Aus, dem Jnliandex Von. der kurländischen

i Gesellschaft für Literatur und Kunst in Mitau:
I SiizungsxBerichte aus dem Jahre 1880. Mitau 1881«.f -—— Von der finnischen Soeietät der. Wiiffenschaftenin Helsingforsx Bidrag till kännedoirrsa Finlands
i natur och zolk H. 33 u-«.»3«.ej. Heiksiugfors 188o..«—I Von der; ais. Freien ökonomischen Gesellschaft in
« St. Petersburgt Tpyxkh1,"Jg. 1881, Bd, III, H. 2.f Ftzlspetergburgk stsssixsFern! delryzlgaukasgzscfyenetun er-ai.ru.«or ten ee ««

in Tiflis: Bangen, Bd. Tiflis 731
Heu-darin, Bd. VI, Tiflis .18««79«—1881. F

Aus dem Auslande: «- !

« " Von der— Gesellschaft für Pommersche Geschichteund Alterthumskunder Baltifche Studien, Jg. 31,
H. 1.—4.-Stettin« 1881. —-—««Vou sdemt Verein für
Hamburgische Gefchirhtn Zeitschrift, N. F. Band IV,
H. "-2· u. Z« Hamburg j;-1881. -—. Von der »Universitäts-Bidliothek zu Göttingen: H. Sauppe, Feftrede zurakademifchen Preisvertheilungs am 15. Juni 1881. u.
Ituiex Schalen-um.- Göttingen 1881. —- Von dem

i Verein für Gefchichtekund Alterthum Schlesiens in
Breslam Zeitfchrifh Bd. XV, 2,-58«. Jahres-berichtpro 1881 und Oodex dip1omaiieus-silesiae,
Bd. X, Breslau 1881. -— iVon der OberlausitzischenGesellschaft der Wissenschaften in Görlitz: NeuesLausitzisches Magazin, Bd. 57, H. l. Görlitz«1881.Z —· Von dem Bergischen Geschichtsverein iu Bonn:i Zsstixlzxiir Bd. xvL Jg. 188o. Vom: 1881. — VonVII« Istvrischen Verein zu Bambergt 43. Berichtg« TITS Jahr 1880. Bamberg 1881. —- Von dem

MZU füt Geschichte des Bodensee? in Lindau:i Ssiklfteps »H- 10, Lindau 1880. — Von der Univer-E sitat,s-Btblsothek der kais. Universität u Stkaßbuk :i 45· IV? LTUie DE? letzten Lehrjahreserfchienene Stras-
, but-get— Dessertationen und akademi e S rli n.· —-

.

. sch ch ftef Von »der Akcxdenzte der Wissenfchaften in Krakaux
, Booztuli skbflemm Jg. 1880. Rozprawy i sprawoki Ali-Vis- TOML XII, Krakau 1881. sprawozdania»! koxvisyi Jezykowåj.a«l,ka»clemii. Tom. I u. Il Krakauei 1880 u. 1881. Ante« histokics iss gest» dknonjzss illustrantja. Tom. IPI CAOtZ Joannis Sohn-sei) und

V01. V (16777-1679) Krakau 1881 und Sprawozs
dania komisyj do Bodanja hjstoryisztuki akolsc s.
Krakau 1881. —- Von der Archäologischen Gesellschaft
iu Agram: Viestnjly Jg. III, 4sAgram 1881.

Von HrmBuchhändler H. Laakmannxi 8 in
seinem Verlage erschienene neuereäestnische Bücher«
-— Von Hrn. Prof. L. Stieda: Dr. G. Radde,
Kparxiå ayasesozxtxtrenh Rasse-Sonate away-ja.
Tiflis 1881. Apxeonotsagiksenikts After-andren. ««1«co
Tnchnaczq Tiflis 188l, und Ihr-»Eure. oösh sont-Isra-
niirxsh Ha. ysxeahxu Zesrsepurrapaodrejxnxxuacaia est-e—-
neun. Dorpcit, C; Mattiefety 1881. -"- Von Hm. Prof.
C. Schmidk dessen Gnsnxsoqcnunsaecaia rasen-Inko-
vatiia antun-I stepjioseunoå genannt-Fauna. H. 2·.
St. Petersburg 1881.-— Von Hm. J. Wassiljew
inPleskau: csrasrsaesrnsxeeaiii onshzxshgig H» »Hm-W«-
csxsny u nhaoapoaanozxostsizyEst- Ilononoxoå ry6epnin.
—- Von Hm. Abbe Ul. Chev alier in Romansu
Bulletin d’histoire eeolåsiastique des dioceses de
Vulkan-e, Cis-P, Gkrenoble ei« fis-ists. I, Lief. 75,
Romans, 1881. —- Von Hm. Dr. Dybowskd
",,Wedr0wiee«, Bd. III, Nr. 53. Warschau 1878.
— Von Hm. Dr. C. Bretschneider in Peking:
dessen Reeherehes arohåologiques etsliistoriques sur
Peldn et ses environs. Paris 1879. —- Von Hm.
Prof. J. Bud enz in Pest: dessen Magyar-Ugor- -
összchasonlito sZ6tar. Pest 1881. « -

Für die Bibliothek gekauft: H. Hildebrand,
Liv, Est- und Curländisches Urkundenbuch. Bd. Vll,
142—3——1429. Riga«, J. Deubner, 1881.

Für das -Mus e u m waren eingegangen:
Von dem Primaner des Dorpater Gymnasium

Arthur K u p fsf er: eine Ku p fe r m ünz e, gefun-
den auf der Hoflage Leweküll, zu Neu-Kusthof »ehörig.

Von Herrn Pastor G. M as i n g zu Neugausen :"

zwei M ü nz e n , gefunden auf dem Gute Semashof
Aus dem Nachlasse H. E. H artm an n’s: eine

Silberm«ünze.
Angekauft: eine Figur» Bro«nze, hoch 65 mm.,

gefunden im Gebiet des-Gutes sKokorax s
Von Herrn Mag. J. Kslin g e: ein« ålsziing aus

Bron e, mit achtkantigem Schilde, auf welchem dieBuchstaben a, m,»n,-c,- eingravirt sind. -Durch1nesser
21mm». .

««

»
·»

« ; «.
Voii Herrn HMagHEy Johanson in St.

Petersburg: ·- « . .

l. ein buntes chinesisches Kästchen mit

BleieinlaF zur Verpackung und Versendung von
Moschus- euteln bestimmt; «. · — «

«2; seines. chänsjssxischke Z«e-i-tzuiig, - zur. Ver-
packung der Moschus-Beutel verwandt, sit-wie—- kein
Bild, die Jagd auf Mofchusthiere darstellendz

3-. verschiedene Kupfermünzen;
4. ein Schein «j:apan esischen Papier-«

gel d es; ·
». s. Fisch gräten, wie fie von den nordasiati-
schen Völ ern als »Na·d.eln benutzt werden; «

« 6. Bre»t»tstreichhölzer, wie sie. in Nord-
amerika gebräuchlich sind. . « « .
s· Ein Po« r«tra"it« des verstorbenen Professor To«
«bien, Präsidenten— der estn. Ges. von":’;"1«859—1-860-.s«s Fünf photzokrasohische sAcnsichztensiger Ruinen
des· alten Schloges in Fe»l»liu,; von derkzelliner lite-
rärischen Gesellschaft — « «

««

« «« . «

Der Schatzmeister der Gesellschaft G. Blumberg
zei te ranspsdaß unter den von Herrn Laakmann indiesemsahresverlegten Schriften die zweite Auflage
des im Jahre 1840 zum ersten «Male erschienen
,,Wiina katks sich befände. l Für·diegel.- estn. Gesell-
schast sei dieses .insoferu. von besonderem Interesse,
da ie gerade-die» Herausgabe der ersten Auflage be-
sorgt häbeund diesesåsüchlein das erste sei, welches
ihr Ehrenmitglied und der xetzt clcgsische estn. Schrifts
steller Dr. J. K. Kreutzwald dr en ließ. - Die Au-
regung zu diesem Erstlingsversuxy verdankt er seinem
Jugendfreunde dem.Propste Keller zu Raps-in. Da-
ma s hatte das Büchlein nur 68 S. in klein 80,
jetzt——is77 Seiten in groß 80. Inder ersten Ausgabe ringt
noch der Vers. mit der Sprache; jetzt finden wir
«eine Form Find SprachgewandtheitJ die nichts übrig
ließe— dazu Edielneue Ortljograplsie und viele wesent-
liche Ergänzungen, die »den« Meister bekunden.
Auch» in typographischer Hi«nsichts· bemerken wir sehr
den »Fort»schritt der Zeit-«« —»— Das -2Büchlein strägt
den Titels: zwiina Iicatk»« Uks . öppetlilc zjutahtus
ndoszre ja. ««wanema ««inriirksx,estele II. spare-nd.- irr-dick.
Marias«Laakmann--1881.s! - .

Der Präsident Professdr Leb-E Meeer theilte
ein iSchreibetpdesx korrespozjidirenden Mitg iedes Herrn
Doctor ··Br«e«t«sch""»n«ei?i«d"er ans Pekingz vom
ersten August mit, worin» derselbe seinen Dank
für die zugescmdten««Drucksachen xder Gesellschaft aus-
spricht und nach etwa-anderthalb Jahren seine Rück-
kghxmachscfuropa insAussicht stellt«.». »Als» »von »dem-·selben; zum Geschenk gemrxehtelegte desgsprjäsident kroche ·;-II.-T(e,?x«c;.Js-»F;--ss: A r911"s-1i51,o.gi ge! ese if« I: isskrdsitsi i; n« e s· «s usi- EEP e lci njisszt »Sei; «« etjyjroxrzq
f(ius Frauzösische überseZt erkor! V— :Q«()1Iip. As ikletipj
und gekrönt von der· A ademie der» .jf»c«1seriptiovs« Jet
helles -leti;res, Paris 1879)- und» einige« »««’«k»l«eine»r»e«chmesische Drucksachem The oh«1»e;»(1«;s;,««p«ki,·pe-r;;
Vol. VII, May, Nr. I , skiengai"«»»unds»»·ls·lje
o hin e sse silflus tr at e d N e«w..s ,»"«»vos,««« 2,»««"Jügii,
Nr, 2. shangai. ·

Weiter « überreichte der Präsident ’ein«e von HerrnD o cto r iWsze s k e eingeganzezne Abhandlung »Z«UrErklärun .--.sein-ig-ker«t erbfakflornikeises in
den estniscgen Vojlsksliedern ««, "de"ren«« Ab-
druck in den zSitzungWerichten beschldssen wurde. - «

Der Secretär Professor L. S tiedai legt das
kürzlich« erschienene Werk des Graf’«M. S. «U war crw
»Namida-hin namens« vor und verspricht in Bälde
ein Referat darüber» · - . «: —

Der Secretär , berichtet übersden V. (Rüssi-«-
schen) archäologischen Congreß in Tiflisx . Ii

, Es wird sbeschlosserq mit der Literärischen Gesell-schaft in« Fellin aus«-mit der Redaction »—der"Bu«11etU1
(i’histoire et« d’arch6o1ogie· de Valence (Mr. Ulysses
Chtevalier in Romans) Schriftenaustausche zu«
tre en. — s

Zu correspondirenden Mitgliedern werden· erwählttFräulein Julie M e st o rf , Cvnservator des archa0-
logischen Museum-in Ziel, Professor Dr. IS«-mjokwassow in Warscham

Zur» Erklärung« einiger V erbal»j«9r-
men in den estnischen Volksliederm

In den estnischen Vokksliedern finden sich bekannt-

lich Formen vom Zeitwort, DIE noch gan unerklärt
Oder dvch UUgSUügend erklärt sind. Solche Formen
betrachtete ich besonders in detl Volksliedern, welche
ich in Wierland aufschrieb,.· weil die dortige Sprache
die ältesten Formen tnmehtfacher Hinsicht am besten
bewahrt hat. Nnth und naclyifällten sich die Lücken,
namentlich auch durch das Lesen der finnischen Volks-
lieder. Jn diesem Herbst. sammelte ich nun solche
Formen aus gedruckter; »und ungedruckten Volksliedern
möglichst rfollständig, machte Auszüge von entsprechens
den Formen aus dem finnischen — Epos Kalevala,
verglich— sie auch· slhntactisch mit-den estnischens und
bin nunin fast a en Puncten zum erhofften Resultat
gelangt« Hier möchte ich inKürze einige Mitthei--
ungen darüber machen. »

·»

;
Es giebt in reval-estnischen- Bolksliedern eine—

Endung der dritten Person des Präsens auf -kse,
assimilirtin -sse;s daneben kommt aUch-»-1csi, ’-ssi,
vor. Z. B. in einem Volksliede aus dem Kirchspiel
Haljalj sGemeinde Selks): Juo minu sala sureksez
Jm? rninu kana kadukse Juv minu helle« heidab Lunge,
Schon meine Gebiete stirbt, Schon meine Henne
geht verloren, Schon meine ZarteLgiebt den Geist auf.

Dasselbe aus« dem Kirchspiel uggenhusem
. Juv minu sula sur-esse, Juv minu kana kadusse,

Marja wiiässe Man-die, die Beere wird zu Mana
(zu dem Gott- der Unterwelt) gebracht. -

« Solche Formen in meinen estniychen Volksliedern
,,Eesti,rahwa laulucP . B. in r. 17, lciisilcsez
anukse (fragt, bittet, siehet) in Nr. 34 lcüsiksi,-
pa1uksi, (fragt, bittet). I « - ».

Dasselbe -kse ist meines Erachtens im Präsens
der intransitiven Verben auf u« tunnulcse (ist merklich,
fühlt sich · an), kuulukse (verlautet, ist hörbar)
Juki-liess, nähikse für älteres nähükse (erscheint, ist
sichtbar). Im Dörptschen und Werroschen hat das
frühere kse (ks) auch hier in bekannter Weise sich
in s geschwächtz dieselben Formen lanten.hierrtut1vus.
kuu1us, näiis. « »

Jm Fszinnischen istkkse in dem reflexivenVerbum
auf i Endung "der"dritt·en" sperson « des Präsens·;
z. «istuiksen, paar-Miste, setztjsichj stellt sich,- in;
Kalevala, Rune 41: · ·

« ··«Vaka svanhsa Wäinämöinetn Lau1aja."iän—ikuinen,"
Istuziksen il04kivel1e, Laultkpaaolle paueiksez der—-sromme alte Wäinämöinen, der Sänger ewige, Setzt
ich aus den« Freudensteim Aus den Gesangesslies
stellt er sich. ·» ·

Mitdieser Endung ilcse ist das estnische -lcse«sehr
wahr cheinlich identischa gewiß. aber »in einer» Anzahl
der« "e"nische·n Verba auf -··lc«s·«e,« z.«B.--«- in ·«Vollslie·dern
laticiiålalds—a:ksliegt, sichwebt, finn.1ente1eikse. Das
einem Vocal folgendei ist im Estnischen in der
zweiten Sylbe immer, in der dritten meistentheils
verloren gegangen. · - 7" - «— . - I« · »

Im Worroschen ist auch sonst ein s, se in sehr
vielen Berbalclassen Endung der dritten Person des
Präsens Dies· s· (se) geht nach meiner! Ansicht auf«
das erschlossene sen zurürh welches ans« dem erschlosse-nens see: durch Metathriis entitavdszkixdäs szsdes . send.
Jvelches in, anderen westfinnischien »D«i-al·ecten»in sph
überging «« und « dann meistetithetls « · aussiel ,"·« Iist sirn
Pleskaiischen und— spim ·« Werroschen erhalten· ;«s". Iszjs
mag-stimmt. er schläft, »magn»liuzse» -sie "schlafen, —z-von.magaha ich schlafeh aus denrerschlovssenen Westfittnis
schen Stamme dringende« (-"«n)1, l: sfür das ausgesallene d,
in finnische1i-Disalecten,j..· « « » »— I

Jn der «Endung"-nelks(s5, nasse, ·-·neks«i, nessi oder
kriege-a, ist nesspZeichen spdess Potentialis » der eine
iMöglichkeits bezeichnetx Ixunds besonders« in Fragen,
Bedingungss und Verneinungssätzen steht, -J:se. esse,
ssa aber ist Endung der« dritten· Pckspjn Neben«
snekse und -nesse kommt auch -«-«tieia«vor, Hwo je«
(aus je) statt des älteren sinnischen he Gen) als
zZeichen der dritten Person ists» . " -

Das da— in folgenden« Beisspielen ist Zeichen
des Passives « . -

« in einem ·Vol·ksliede· aus den( Kirchspiele
Haljal lSelks und Karxohs s» j .1I szKarls; orjaks olclarieksek ·. · " · L «
Käsktpjalaks käidaneksesp. J «

Wie man als Sclave seit! M«k1g, « ·

»Wie man als Bote gehen« Mag» ·: . - «
Jn demselben Volksliede Aus Kuvdat

Klio-da« orjerst (orja1ds)e0I(I3-l19i(9,-- - -
sKäskuzjalast (jalaks)-käidallsissz» : ixksp . :«.

aus -dem--Do·rfe- Kestla imsspfkixchspiel Luggewhusencks .
Kuda orsan oldanessakKäskuzjalan «lcäidänesse.

"Jn--einem - anderen Liede aus dem Kirchspiel
Hskjak cSslksk «. ;

Kuhu nsjis kiike·"vv·"i«e d"ä nie« i e« «·

·
«· ««

· - Wo wird »dann wohl die Schaukel hingebracht?
«» Jm Fmnrschen o1tanelae. ins, lkäydänehe ·(1»)),

VZSVZIIUSIJO (t1) Formen derjdrittenixPersotts desPczjxtene
tialis im Passi-vum. « ·»

·
«·

»·.··" «—--—-—.—«—-j.——-

«»
»Es-»in, «» »Es» TFJIIIJIJIIIIIEUIETE Epsp3xx--:..

Ist— PeZri·-Gemeiude. Getauftx des Jüri Kaasit Tochter
.·A·I»W1t1e Akt-Mir» B? Jaak Hansoir Tochter Luise Alwine
;Lina, des m· ictot Tochter Alma Man; Anna, des

— Niihkel IApselkaum.Tochte"r--Liisa, des Johann Jhr Sohn«
Marhxdex sssnssArtossochted Markt, des. Jpsep Nosins »-S·yht,t,».Alexander des Karl saska Sohn Tönnis, des Jo-

» Rnn«2lrens·Sohn.Jaan, der MariAni Sohn-Friedrich
.. s » »sartin, des Schuhmachers Karl. Klaas Tpchter Olga He—

slene Leontiitezsdesscsaan EllmcukSohn skarlJohann Wil-helm, desJSattlekS August Kennderg Sohns-Wilhelm Etwa-ed,
. Its. Tiinv Puusep swzllingstjschter»helene·Elisaheth und

« Minnai Mart» des arl TawiZkSohn Eduard August,
»dtxs»«-scbsstlil.ö Pvstmarit Tochter atie, desiBrodbäcketsJakob Und-is jEohn Gduardksvsevh Karlk dedsaldfsidksPeter Arrol Zwtllingstöchterssricderike Ast-rette und-Cara-
l1ne«Matie, des» Tischlers Michel Rypsländer Tochter Qlgas
Attgeliite Sophig des Michel Toim Sohn Adelbert Joseph.

. P xoelamir t- Jaair Punt mit Liifa Rat-sit, Johann
« Neunann mit An Sulg, Hans Tillmanri mit Anna Kurtih

Gestochen: .des-Hausdeßtzers Adam- Suits Weib Anna
4372 .Jahr.alt·, der« Schultpsistet Johann TensmannbsfxzFOR! alt, Anna Bär-end 60’Jahr alt, Karlsldamsvn ZZJVXHJa r alt, Jaan Tal-das 73 Jahr« alt-, des Wisse! Tcksin

-- tvdtgebokene Todter. , ». .»

- Neues« Post. ··

Isrpsh l2. Januar. Die neueste Nummer des
»Gvlvs«· schreibt: »Wir können Tuusefe Leser mitxder
Nachricht erfrieue·n, daß eine SenatorewRevisioii der
Vtfi Ostseeprvvinzen beschlosseis ist. In letzterZeitdringen aus dem estnischklettischensGebiete allerhand
höchst unerfreuliche Nachrichtenzu uns, rwelchepdie
bedrückte Lage der Bevölkerung bezeugen. Darüber
Aufklärung schaffen und Maßregeln zur Erleichterung

der Lage der Bevölkerung an die Hand geben, kann
UUV M« sküUWchs unparteiische Revision von Sei-
ten der Vertreter ·"der höchsten Reichsiusiitiitions
Die Esten nnd Leiter« bitten schon lange« unt eine
splchs RTVUYVUZ CUch die Deutschen! können nichts
SIEBEL» Dkslekbs DOM- WUIifvnst müßte« nian «aiii"ieh-
Mkslkdsß DIE DkUklcheltsEttdas Zu i.verbergeii. haben,
daß tiicht eile-B von ichiieirGesihgsskzke Mk; Ach: gez» «

gen werden kann, ohne ihrerusguten Namen zu schaden.«
HONI- 2l- i9-)«... Januar» Gegen» Schinß der

Börsekwar die Stininiung bessexikiFpkgtzkkk pp«
der cInion göuöxnle mit der Bank von« Pgxis Und
anderen Creditanstalten gepflogenen Verhandhgigxki
über Abgabe eines Theils: der. österreichischen Ge-
schäfte der Union an die genannten Creditanstalteti
ibehitfs Erleichterung tser bevorstehenden»- Abre,chk«1ukk.
gen. sz Die »Verhatidlungen"«geheii ersoigreieh von
Statt-en, dadie Regierung die geplanredibniachung
auf jede Weise zuerleiehterti bestrebt ist, um eine
Krisis zu vermeiden. «

Paris, 2t. (9.) Januar. Das von der Cont-
tnission der 33 angenommene Votum hat, obwohles eine« partielle Revision der Verfassnng znzulassen
Heini, in Regierungkreiseii nicht befriedigt, weiles die isliifnahnie des Listenscrutinium in die Ver-
fassung beseitigt und weil der Comutissiosnbericht
außerdem die» Rechte des Congresses als souverän—-
unbeschränkte hinstellt. Wahre-Blätter sprachen sich
bereits, gegen -die Resolution-aus. . «

i Aus! Pananici wird genielde»t, daß die erste Ca-
nalbaustätte bei der Station Ecnperador eröffnet
worden. Unter Theilnahme der örtlichen Behörden «
traf die erste Locoinotive im ersten Bezirk der Canali
bauarbeiten ein. sz . « «

i T»tt«kg«rii«mmr
der Jnter n. sTeflegraphenkA gentuk

inne, Mp«tEg, es. «(11.) Januar. Die ,,Po1itische
Corresjpjnviideiiki constatirt auf Grund iserläßlicher
Jnforniationeit,, daßsseiiie Conveiitioii mit Monte-
negro spwegeit Trnpveiidiirchztiges weder abgeschlosseti
noch bseabsichti·.g»t»sei.» Rücksichtlichder ggcographischcii
Lage sei. gleichfallsbkeiii Grund für« eine Conveiiiioii
vorhanden. »Von-« Vkontenegro werde lediglich« be-
ansprucht, daß es» den Obliegenheiten eines Neutralen
besüglikchx der sEiitwasfniiiig und Jnternirung der Ueber·
tretenden nachkotxtnir. sDiessek Pflicht habFkMDM
tenegro bisher entsprochen.

«« »»

»
»

-
Paris, Montag;«E23;·-(x;1s.)s«Jfaauar. xDas »Siec»l"e«

sagt, die Resolution der ilxevisiotpisonimission mache-
da sie dies Revision ohne 7 tZorgesteckteGrengen zulasse,
die Revision tinniöglichk indems der. Senat dieselbe
ablehnen werde. z .
« TDie türkiscbe s-Botsrhaft »d,e,t»tientirt formellszdas
Gerücht, dersuitan wolle,»det,iz-Beh »von TFuniks ab-
szetzear und Ali« Bin Kalifa -—zn seinjekrn Nachfolger er.- i
nennen, s— Dieselbe? deutentirt ferner, daß der Prosceßgegen Rouftan »insbArabische übersetzt worden uitd
in« Tausenden von Exemplaren in Tripolis und
Tuniss verbreitet werden-solle» , . . . «;

, . spcreiaHiLretkigtamnie,
der« Neuen Dörptschen Zeitung.

. «— »Nun, Montag, 23-. (««11.) Januar, Abends. Die
Bewegung in der Herzegvwina ist iin Wachsen be-
griffen. Es wird »von versehiezdeiiexi Gefechteci berichten«
von welchen »d·asszbei", Bilesk fürdieOfesterreichzzkfssflifk
tiuglücklich ausgcfallexn ist. - » . . ,

««

»;

Bord, Montag, 23.-1(11.)-Jantiar. Zwischesn der ·
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Neue Dörptsche ZeitungIIOUU Glis,
Mino-I·- Ctus I. seh« seid-sc.

IIUIII II I II: III·
VI« UND-tin is II s Uhr Morgen«
m s Uhr Ughi. aussen-me- so-

1-I Uhr READ, AIZIIUQ
SUCH· d. Ida-tin v.Q-11 sor-

fu«-vorm
Da« ist. what« ist«.
sssskliihmqlUsödkssstsd

15 Los.
te« ais-tm:

Ist« · tu. so sey» pas. Ist
is Los» visit-Itzt III.

tun» m sue-m m u up! Ist-Mo·- Inis it: di« tätig-IN«
kamst-Umsta- unutssttsssssiecups ums. Da« miß-ji

ask-pau- Juiekm est-sou- s sey. kso Of« it: di« ask-usw.

A,bonnements
auf die »New Ddrptfche Zeitung« werden zu jeder
Hei: enigzegerigenommerk

Ilnsec Couiptoit m die Erz-edition
sind an den Woche-nagen geöffnet:

Vsrsiitags von 8 bis l Uhr
Nachmittags; non 3 bis ii Uhr.

III-Ill-
.3å1.iiifcher Tagesbericht «
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up. D o rE a t- Zut Senateupslevifion der Oft«seen-springen. Eine undgebung ver Gouv-seinerseits. Ver·
kPIIAl-N«Ichtichteu. Siffegal : Brand-After. jiigas Oeffent-Ichs RIEM- Wtienber : Zu: Volksza links. Lea!-
Eintpobnerjabt Lib an: Lsablcomitk St. Tiere-sbürg-
GEIM Ue Mglifche sgitatiom Tageschronit Jrkutsk : Von
det Zeannettr.

Neuefie Guß· Teleaeasimr. Staates.Hflkuss U. sZtI-Rflchk.cFesilletsw Pitkauiemks cntsttdung Mannig-
f a l t i g e,t. ·

jsliiischer Tage-heischt.
Des is. Es) Januar Ost.

Wie man insetliu wissest will, hat fiel) das
Befinden des Fürsten Biötnarcknoch
wenig gebessert. Die rhenniatifchen Schmerzen fol-
len noch giemlich heftige fein , doch berube die In-
gabe, daß eine Kopfrofe in Ausbildung fei, wohl
nur auf einer Vertvechslting Dem Unfcheine nach
habe das ftarke Wiederaufireten der Jschias der
Verututhung Raun- gegeben, daß die früher einmal
in Friedrichsruh ausgebrochene Gürtelrofe non)-
uials zum? Vorschein kommen konnte: auch diefe
Annahme fcheine jeßt überholt zu fein.- Die »Tri-
büne« fchreibh «Zu den Gerüchtesi über eine auge-
dliehe Minifierkrifih die fichauf die Per-sonen der Herren Lucius und Bitter bezogen haben
soll, hören wir, daß demfelben eine weitere Grund-
lage nlcht zngefchriebeii werden kann

, als die, daß
gerviffe Differenzen vorhanden waren, wie fie bei,
und kanns je zu erlöschen Wegen. Herr Bitter ins·
defondere soll feine Stellung als eine durchaus be-
festigte betrachte-n« »— Die »Sei-Manto« zieht aus
den Erklärungen! der balbamtlichen und offiribfeti
Presse den Schluß, daß die Regierung keine« Revi-
fion der Maigefeßgebung will, sondern daß sie die
Bollmachtwirthfchaft zu einer dauernden Einrich-
tung des prenßifchen Staate« zu machen gedenkt.
Den größten 0efallen, meint das Blatt, thue sie
damit den Liberalen. Der rechte Flügel derselben
habe einen Vom-and, ivie er ihn nicht besser finden
könne, um für die Aufrechterhaltung der Piaigefeße
einzutreten und der linke Flügel gewinne Zeit, Raum

«! k ui l l rto n
Pittanirnsfs Erstlich-ins.

lrine finuifche Wcalfage aus dem Tavastlauden
hHåineJ

Mitgetheilt in der Oel. Eftn Geh von Pastor Lipp

Jch wollte Ihnen, ineine Herren, eine kleine fin-
nifche Localfage aus dein Tavaftlattde mittheiletn
ich muß Sie aber bitten, daß Sie mir freundlichft
gestatten, Sie zuvor mit der Ortfchaft bekannt zu
inachen, auf welche sieh die Sage bezieht.

Jm vorigen Sommer war mir, nach deckt-Judi-
läum der finnifchditercirifcheii Gesellschaft, vergönnt,
mit dem durch feine Naturfchörtheiten hervorragenden
Tavaftlande näher bekannt zu werden. Namentlich
war es mir auch von Interesse, persönliche Beziehungen
mit einem Schrixtftellerpaar Hahnsgon anknüpfen
u können. Dassel e wohnte für den ommer einigezserst von Tavastehus m der Nähe des reizendeik

Kammer-Sees. Nördlich von diesem See befindet sich
nun der granitne Kappalaberg von beträchtlicher
sähe und ihm Fgeiiüber auf der Südfeite erhebtsei) der Manterw erg zum Himmel. Von der Seite
des Kappola-Vergs, der zum Theil fehrjäh fteil
ist, zieht fiel) eine lange Haldinfel (finnifch Pitka
hierin) in den See hinein. Zwischen sdem jenfeitigeit
Ufer nnd der Spitze EenerLaudzunge befindet fich npch
eine liebliche fchön ewachfene kleine Insel. Ueber

die Entstehung jener Landzuixge und Insel hat firh
nun eine rithrende Sage g «ldet. «—- Jchsp ckksube
rnir dieselbe » Ihnen m lgntheilen nach dem» fin-

Men Bericht, welch-en Frau Hahnsfon in ihren
«« ' n kqktoalmia ( smeen bang-a IRS) vers

öffentlisftc »

»

» sz « M! Xhtlich der sichthologifehen Vorsiellnngem fo-
f«weit’fie in der Sage zurGeltnnse Inmitten, erwähne
sschsskqk ge; fass« daß-ARE« s de! Golf

des Werks-Rufst; welcher als Infeznlithetscüis spnrit
»Hei-nun , eigen» Bat! CUØ Its-Und: ·isskvvnnpm fngieerstsstss d«- , »Es!
». l F» .2.da0i.-.«.Et»»»i»s;lIsss--« 73 -
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nnr zu begreiflich, daß man in Oesterreichälngarn
mit ernster Spannung und nicht ohne schwere Be-
sorgnif der Entwicklung der Dinge entgegen-sieht.
Auch die Regierung bat miitlerweile eingesehen, daß
einein folchen Zustande so rasch als möglich ein
Ende gemacht werden muß. Minister-ratl- folgt auf
Ministerrath, Truppen werden abgesandt nnd die
Delegationen find zur Beschlußfassung zusammenbe-
rufen. Man ist entschlossen, Alles zu thun, um das
Ansehen der Monarchie auf dem ganzen Gebiete
wiederherzustellen und fernerhin energisch zu wahren.
Jus Uebrigen berrscht allgemein die Insicht vor, daßes sich bei der ganzen Bewegung lediglich um die
Bewältigung» einer localen Bewegung handele und
daß internationale Verwickeluugen nicht zu befürchten
seien. Die Richtigkeit dieier Auffassung zugegeben,
bleibt die Lage für Oesterreich noch immer traurig
genug: sie liefert eben den Beweis, daß die Orm-
pation noch nicht einmal miiiiärisch als abgeschlossen
betrachtet werden kann und daß vielleicht noch viele
Jahrzehnte darüber vergeben werden, ehe die Ber-
fchnielzniig der dfterreichifchesi ,,Reichslande« mit dem
übrigen Theile der Doppelsmonareliie sich völlig voll-
zogen haben wird.

Der bevorstehenden etslifches Instituts-Ses-
sist iwidmet die··,,Times« einen Artikel, in welchem
es heißt: Mitte der nächsteii Woche werden die
Cabinetssitznngen (der auf den 20. ds. angekündigte
Zusammeniritt des Cabineis ist inzwifchen abgefagt
worden), in welchem die Schlußvorbereitungen für
die Arbeiten der Session zur Erledigung gelangen
sollen, ihren Anfang nehmen. Der Premierminisier
kehrt am As. ds. zur Stadt zurück und das Cabinet
tritt am darauffolgenden Tage— zusammen. Mr.
G l a d st o ne ist frisch und kräftig, ’voll·geistiger
Kraft nnd Vertrauens, als ob er 20 Jahre jünger
nnd nicht ein fünfzigjähriger parlamentarischer Kämpe
wäre, deffen halbhicnderjähriges Jubiläum als folcher
in die- gegenwärtige Sefsion fällt. Unter den Schwie-
rigkeiten» mal-he seiner Verwaltung entgegenstarrem
sind es J r l a n d mit seinen chronifchen Unruhe«
und der Einfluß der irifchen Politik auf den Gang
der parlamentariichen Geschäfttz weiche eine Fülle
von ernsten Ursachen zur Beforgniß und Beunruhi-
gung in sich vereinigen. Eine wichtige Aufgabe, er-
achtet die ,,Times«, werde durch die Vorlage des
ministerillen Planes der R e f o r m d e r "G e -

schäftsre g ein des Unterhauses vor das
Forum desselben gebracht, und in diesem Puncte müsse
die Regierung; in hohem Grade sich naeb der öffentlichen
Meinung wie nach der Stimmung des Hauses riet)-
ten. Die Schwierigkeiten des Ministerium feien von
dem Lande anerkannt, wie auch die Nothwendigkeit
der Annahme »von Maßregeln gegen vorsähliehe Hin-

iviegte ihn des Waldes fanftes Sausen in süßen
Schliimiiien Im Traume vernahm er klageiideii
Harfenklang aus der Ferne; er wandte seinen Blick
dorthin, woher der Schall erklang und er sah auf dem
ManteresBerge eine junge Maid, welche zu ihm die
Hände ausftreckte, rufend mit zarter Stimme:
Mino! Du stattlicher, geivaltiger Aimo, hilf mir!Errette die arme Lempiaus den Ketten Kainmos!«

Die Abendsonne sandte ihre letzten Strahlen auf die
glollbipleäsii Loäkeii des, Fuägfranichxzxraäe akszäinio bfiea ieun eiii eu,ive im rnerunes
kaiiiit» ivar, jehlich fich in ·Ai·nios Herz» Er rief
mit tiefer Ruhriing:K»Lfetiiig)i, ich lreekte dich, wenn
ich auch iiieiiie letzte ra ran gä .«

« Die letzten Worte rief Aimo laut nnd erwachte
von seinem Schluinnier. Er fchauteiim sich» «—- die
Qbendfoiiiie glanzte noB am iveftlichen Himmels:
rande. aber auf dem » »autre-·Berse sah inaii keine
Jungfrau. Iiino rieb sich· die iigeii und blickte
noch ein mal san: Berge hiikaber senipi war nicht
zu sehen. »F zxhork rief fetzt Aimo, Yhabe bloß
getrnumhabendieser irraiini hat meinen Frieden ge:
raubt« ——— Wahre-ed es also dachte, vernahm er
ans dem naheii Tisäldcheii einen Sang niid des Liedes
W rt l tten a o: «o e m« Zkkstiichsisk es Waidesdickiche

Dann des Wassers; Woge.
Dann ein IF« Bergesiückem «

Und dnrch cheinWall geschieden
I If! «» Mk« VII, Ists-s» . .

«« »Ist-her· dieser Sange« rief Aimo bei sieh selbst,
««.k:.s«:.«-««eg:e..e:s««s«s«» g; sit« ««

do n, wo ng un i einen
ksünglin ivelcherunter einem Baume ans. .

- staimnefk du? Was du? Und
Das bedeutet Dein 8ied?« fragte Mino.

»

. Jsiigling antwortete-· »Du fragestvich
jsiäib Arno, aber-schwirrt! dir» steht ais-Ir-

wsmke am«
· s» is« I. ««

»«

und zolie für seine eigenen kirchenpolitischeu Pläne.
Die ,,Germania« if mit dieser Haltung sehr unzu-
frieden und bemerkt« u. T: »Bei den geringsten
wirthschaftlichesi Besehen zieht man Jnforniationrri
ein aus den Kreisen der Interessenten, ja mit außer:
ordentlichen Enquetecr begnügt man sich nicht, son-
dern verlangt sogar einen eigenen ständigen Beiratb
aus zahlreichen: Mitgliedern, aus dessen Bewilligung
eine hochpolitische Frage gernacht wird. Nun habest
wir uns vergebens erkundigt, ob und wo die Regie-
rung in den Kreisen der kirchetipolitischen Interessen
angefragt habe. Die gelegentlichen Verhandlungen
in Rom haben in der legten Zeit eingestandenev
maßen nur Einzelfölle betroffen, die Bisehöse sind,
wie vor Erlaß der Maigesetze nnd des Juligesetzeih

so anch jstzt nicht gehört worden. Ptit irgend eine-n
parlanientarischen LTertreter des katholischen Volkes
ist, soweit wir wissen, keine Rücksprache genommen
worden, obschon ini Jahre 1879 vertrauliche Bespre-
chungen nicht perborreskirt wurden, als es sich um
materielle Fragen handelte. Jn wie weit diese Um:
stände auf die Friedlichkeit des Vorgehens einen
Rücksehluß gestatten, mögen die geileigten Leser« selbst
entscheiden,«

Als vor einigen Wochen verschiedene österreichische
Blätter die Nachricht brachten, in der Erivoscie sei
eine aufständischr Bewegung ansgebrocheiy die sich
über ganz Ciddalsatien un) die herzes-hin«
auszubreiten drohe, da wurde aus amtlithen und
halbatntlichen Quellen mit ebenso großer Schnellig-
keit- als Festigkeit versichert, daß diese Mitteilungen
jeglicher Begründung entbehrten. Wenn in jenen
Gegenden, so sagte man, überhaupt Unrnhen ausge-
broehen seien, so handle es sich lediglich um die
bösen Streiche einzelner ,,Ränber« nnd ,,«Riinber-
banden«; von «Iufstiitidischeii« aber könne gar keine
Rede sein. Der Verlauf der Angelegenheit hat es
mittlerweile völlig klar"gestellt, »daß niltst die ur-
sprünglichen Zeitungnachrichtety sondern die späteren
Beschwichtig ungsneldnngeii mit »der Wahrheit auf
gespanntetn Fuße standen. Die Nachrichtem die uns
in den legten Tagen über die Vorgänge in den be-
setzten Provinzen zugekommen sind, lassen keine
Zweifel rneir darüber bestehen, daß dort, itantentlich
in: östlichen Theile der Oerzegowitim von Fotscha bis
zur Sutorina hinab, eine Bewegung tobt, die einein
Olufstande so ähnlich sieht, wie ein Ei dem andern.
Die »Unrnhestifter« — mag man sie nun »Räuber«
oder »sufrührer« nennen — liefern den österreichi-
schen Trnppen förmliche Gefechttz nnd fremde Agat-
ten sind eifrig damit beschästigh die» Widersetzlichkeit
der südflawifchen Bevölkerung noch zu schelten. Kurz«
um: Ruhe, Ordnung nnd Sicherheit lassen Alles zn
wünschen übrig. Unter diesen Verhältnissen ist es

weist der heimkehrendeii Dhiserde deii Eises, die letztere
breitet ihr seidene-Z tdalstiicli über Bäche als schioiiik
iiiende Brücke. Anch die anderen Namen sind nicht
bedeutungslos. Llinio bedeutet den Tsichtigeiy Vor-
trefslicheiy Kamnio den Abscheu, er tritt auch sonst
als nihthologischer Geist des Grauens aus. Lempi
dage en ist soviel als Zärtlichkeit, Gunst, Geivogeiiheit88 wohnte einst in Taoastlaiid auf der Nordseite
des KatuiiiasSees auf dein hohen KappolasBerge
ein gewaltiger Reise, Yliino mit Iiaiiieir Er war
lang und schlank wie der« Tanneiibaiini im Walde
nnd sein lockiges Haar war weiß wie Liniieii. Aiiiio
war ein guter Jäger; er erlegte mit seiiieiii Bogen
Aue-r: und Bickhühiiey tödtete Isölfe nnd Bären;
und dasselbe thaten aiich seine Gesellen; denn in
dem Gefolge Aiinoss war immer eine große Schaar
von Jägern, welche sich vertraulich an ihn schlossen, ihiii
dienten und ihn verehrten als ihren Lltiissihrer oder
ihren großenHerzog. Südlich von deiii KatiiniæSee
hinter dem antereiBerge hausteauch ein Mann:
der starke und finstre Kamme Aber zu seiner
Wohnstätte wagte fich Niemand heran, denn er hatte
eine qroße Schaar seltsamer Knechte, welche, lang:
Wurfspieße in der Land, seine Behaiisung beioache
ten. such wußte iemand, wo er her war, denn
er war ein Fremder. Oft war er arg fernen Rciiibs
zügen begriffen, bis er reichliche -eiite gemacht,
welche mit ängstlicher Vorsicht in seineni Hause ver-
wahrt wurde. Uimo dagegen mit seinem Gefoläeniachte Jagdzsigtz frei wie der· Vog .

Und so oft er in die eselliscisaft anderer Menschen
kam, war er willkommen, denn ee theilte ihnen von
seiner Ja dbeiite reiihliche Gefchenkeaiiz So mancheeothwangige Maid hatte wohlgesälli zu« dein schlau:
kenn Mino Linaufgeblid »aber wegdet ihre rothen
Bangen. ih blaues; Hören! » M« ihr! gutes!w s« est Dies-Pieris« kpssssssiez« .s-sf9s.ss.«-it«d"«ds- e Erd-syst« syst-»zw- Ists

·· .I·'.JT««·I- ».- .««-.«-i.—k ZU« I« Um. L. J! «« J» I:-

eitieFTIQdTii-·-!Sout« ; »« »Hei-is,
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spggafIII! ABBE «s·..;«"·. szkkzxeks
« s« · seitens« sättige-Essig. « .

Institut« u) Hafen« Iuslttelts tu MS«- D- Ists-Mi- As·
somit-stritt; its-U: s. Ivdotki skchhtsdtk las-ou: sites-h. o. Aus«
« sttöhstz is St. Instituts: s. satt-ists, Ists-ichs Stück« Um« Ist«
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derung und— beschleunigter-s Erledigung des gewöhn-
lichen Geschäftsganges. Aber eine allgemeine Un«
willigten, welche nicht aus eine Partei allein be-
schräiikt ist, bestehe, die Sicherheit der freien Debniie
preiszugeben. Die ,,Tiniks« spricht sich entschieden
gegen die drastische Maßregel des »Debattenschlusses«,
besonders durch einfache Majorität, aus, und be-
rutt stch darauf, daß die Opposition in ihrer Oe-
sannntheit dieselbe nicht einmal als eine ossenesrage
zu behandeln gewillt sei, wovon keine noch so de«
redten und überzeugenden Gründe dieselbe abznbrins
gen vermöchten, während n icht wenige Liberale mi
derselben mindestens syinpathisirem wenn nicht derselben «

fich in dieser Frage anschließen, nnd radikale Poli-
tiker ebenso abgeneigt sind wie die Eonservntipey
der jeweiligen Regierung die Macht in die Hand zu
geben, aus peremptorische Weise der Debatte über«
irgend einen Gegenstand ein« Ende zu niachen, und
wieder andere Liberale, welcheii ,,Regierung durlh
Discnssion« als das beste Bollwerk der Freiheit ev«
scheint, gleich seindlich gegen eine Neuerung sind,
welche dem Wesen des· Parlaments und dein Gange
der englischen Gesetzgebung nothwendiger Weise einen
ganz anderen Charakter geben würde.

Aus Belgrad gehen der »Bei. Corrf bernhlgende
Nachrichten über» die Stellungiiahine oder vielmehr
Nicht-Stellungnahme Serbiess zu den Ereignissens
in Süd - Dalmatien zu. Was die Regierung
betrifft, so« sei es selbstverständlich, das; sie allen Oe-
boten ihrer internationalen Stellung aus das Oe-
wissenhafteste Rechnuiig tragen werde. Das Fürsten-
thum werde in keinem Falle das Versuchsfeld für
agitatorische Thiltigteih oder solche Experimente
bilden, welche geeignet sein könnten, die sriedliche
und loyale Politik Serbiens allen Mächten gegen-
über irgendwie zu compromitirem

Die Spanier hatten sich der Hoffnung hingegeben,
daß der Besuch, welchen König Alsonso in Lissabon
abgestaitet hat, den Weg bahnen würde, um die
iberische Union zum Mindesten in Bezug auf» glie
inateriellen Jnteressen herbeizuführen. Iehnliche Stirn·
men waren bereits bei den: kürzlichen Besuche des
Königspaares in Madrid laut geworden« Ein Te-
legrainin des Pariser »Tenips« behauptet aber, daß
zu einer derartigen Hoffnung wenig Grund vorliegtz
da die portugiesische Presse zwar in Rücksicht aus die
Gebote der Gastsreuiidschaft sieh eine gewisse Reserve
auferlegt habe, im Uebrigen jedoch unscbwer szu er«
kennen sei, daß die öffentliche Meinung in Portugal
der Jdee der iberischeii Union entschieden seindselig
gegenüber-stehe. Nach der Rückkehr des Königs und
seiner Minister wird das Eabinet sich zu berathen

haben, welche Stellung es zn der Pilger-fahrt nach
Rom einnehmen wird, die von den Bischdseii unter

holt, als sie noch klein war, die Jungfrau verab-
scheut aber den Kamme und will aus sein-n Fesselnfrei werden; Kammo indes; gedenkt sie als Leibeige-
ne zu verkaufen, um einen cschönen Preis für siezu erlangen. Das arme M dchen darf sich nie
weiter hinauswagen als dorthin auf den 9JJkantere-
Berg, denn Kammoö Wächter haben ihr so en e
Grenzen gesetzt Aber du, mächtiger Aimo, du Heiddnrch Rath und That, errette du Lempi aus den
Banden Kammo’s.«

,,Lempi, sagest du! heißt sie denn Lempi i«
»Ist es o?« -
,,Ach! meine holde Tranmelfe sie ist olcherGestalt wirklich vorhanden? Wie könnte i doch

die schöne Lempi sehen? -
Der Jüngling antwortete: Jeden Abend, kurz

vor· Sonnenuntergang, kommt Lempi auf den Mamm-
Berg, um sich an der schönen freien Natur zu laben;
fes, um die Zeit hier auf dem Berge, so wirst· du siese en«. «

»Das will ich thun«, · sagte Oimo erfreut, »aber
Jüngling, gehe du wieder zurück in den Dienst
Kamme-s, versuche mit Lempi zu reden und offenbare
ihr, daß Aimo, wenn er auch sein Heghllstltt vergießen
kutschte, bereit ist, sie ans Kammds den u be-
freien. Künfti en Abend, ehe die Sonne sisch ge-
senkt, werde iåp ein Rettnngsmittel sgon ersonnen
haben. So gehe nun; erfü e deine flicht. »Hei!
zu deinem Wege! -· · -

Als der Jüngling spat-Jung, versank Uiino insssss esse« regte» n« «s.:.-«;..-«««ngraute amm »« nga
dem Kapkiassecäeäeierrchtete ihnen, was der«
ling M« nnd e« - " -'«-«"«-k «

«, ches wäre nun da« beste Rette-WORK!Einer aus Gefolge antwortete-ei; «? is:eine Boot gest-steck« »
kkkkkggzss · te, List; Uxxm -.«1-.1:«« ist-til
«»,!.-»-»..
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· Führung spdes Erzhischofs von Toledo in allen Diö-
cefeii des Landies.ort«gantsirt.;spird. In. diese« Pjlgexgg
fahrt· zur «Grabftät"te7«Pi—u-"·"s3!-IX.
litisches Eleinentsz Ueberall in
VEIEEIIEIU EVEN? DIE— Bewegung
Häupter: des:Carl·is«jji«åsl·zsjd·i"e«geistliifcjetjskstid ujkelt chetis

- eingenifteh Dazu· bringen die Clerii-Rates: solche
conservative Eletnentcy welchefür die».Wiederhe.rstellung

« der »weltlichen« Maszch«t»de»,s, Papstes find. » Die, u««lt»«k«q-e MDUEOU»,E··.PTE«ssTY ·s.P-Zs·i.sk)·t. ssäYktgsTsåxssAHfjchhxåskjtYRemkszeiuse
Dexnoiiftåation zu vesraittstailtgn-·.s-xijDor Q.iisiriual.«t-nöge-
dann zeigen, —ob«sks-er?siittiiszStatid-ö7 sei, ·die·«·l«i3ber"ale·i1-

in diesem Augenblicke die Gemahlin des Don Carlos
· «mit«je’iuszeicl,uiu11g ·enxs«o«fängt, wird» als eiaZeicheii

«« ansgeilcgt, daszder Papst die Llgitatioii der» spanischen
Uitrwiroixtcrtreii begi1nstigt.

··

· . · «» ·

Itcsckikkshten aus Matokksbestätigeti die frensndz
schafniazkn ezkssixsxixiugen deeKaisers für Fka«kkeich,
nnd feinen Wunsch, jedenbedauerlichen Vorgang au

der· SaharcpGreiized Hi: v·«erh·üten. Der Kaiserspvon
Mars-ski- Itat dsiiiiisich du«-schlossen; seiisrgsschs Eises--
regeln« gegen die drei·Marci«buts zu· ergreifen, ivelche
in· dem »Bei-dacht stehen, auf morokkaniscljensk··Geriet
neue Einbriiche gegendie algerischeu Stätnine dor-
znbercitexn -Schon· Hist zu· dieseiri«·Zive·«cke ein« szmak
roikkanisiher Truppenkörper von« einer gewissen Stärke

« zuscnnnkengezogenj er soll · nach Fignig dirsigirt
« werden, sobald dieWitterung eine-etwas lindere ge-

worden in. - , « » « «
Wen-Wisse bxiefticheu Nachkichtew weiche i» de»

· letzten Tsskgen aus Peru und Bolivieu nach Nord-
Ainericcr und Europa gelangten, begründet ibid,
so hat der Krieg, welchen diese beiden Länder Fnit
Chile ·sii·h·rten, zu einer· Unterwerfung geführt, welche

gBolioieii durch « den Verlust« seines werthvollsteii
Kiistenftrithes die Lebensadern unterbinden und Peru

· zu eiiier völligen Aufgabe seiiier Natiotialitifit zwingen«
· wird. « sSo berichtet« «ein« Brief, welchendie ·W.e.st.ertk·
J·Mor«11i11«g·Ni-u:-s aus Lisnisa vorn 15. Deeeinher sze«·r,«h«ält,·

daß· sofort, nachdem« «"·Gakcia sCaldesroktsdrirelssdeit
«»chi«lekciscihecc General( Lytta) Verhaftet ·toar,·" « Vserhåtsndg
Jlungekr mit würdig«eit«s-s·Pi«erola»erdffkiet Tivurdekik
··tpel·cl)·e dazu fii·«hsrt«etf,««diasß«d«iesers· eitle se.i«ne»Anf;or«1"1che

«···ciu.f" Pein· aufgab und« sich« unter chilenifcheni Sithtztze
"i1·ach«··«Z·«·ici«1a begabf Ersjerliefä ein· Mani·f«e··ft,»szinwelcheui

«··er»f das · peruaii isclszze Volk« · ·u·szntbi"c·«rd»ig« e«1.«·kl·ä·rte", · szsich
selbst·"zi·i" vertv«alteii," «nta·i·i"ose«r"tn1x·t·het·,daß·er sich,

· tritt« chiienischenr Reisegelde" Verseheiijiineikannt nach
· Europa davongeniaeht habe. · Uncnittelbar nach Erlaß

;se«iirer Erklärung· forderten· die« chiileii·i"·siheti Behörden
««"·"«inYszLitna und alletii peruaxnsscheii Städteni die Ueber-

gabe « aller öffentlichen ««Schriften,· Cczssenjus f·«.«·"w.,
·« so das; dasganze Lafjdsieh·· in chilenischer Verwaltung

j befindet; Selbstverstiit1d"lich» sind sofort· chilenische
· Garnisonen in alle«" Städte Perris gelegt und da

«Bolivieii zutn "F«rie«det1« geznningen ««to·1"trde«·, · die Ver«-
· einigten Staaten aber sichwölliglads de«r·«2l·ngelegen-

heit zurückgeszogeti habe·n,"szts«o·· darf matt, ·«1·v·et·»i1t·«·jene
· Nachrichten begründet «iitid·sz,«das·" Schicksal als

« " besiegelt ansehen; «·

« · · «

»

« Hiermit, 13.»Ja1·u«;a·r.», Mitsaufriehstigerg«sGexiug-
Ihuung registriren szwir die «»S e u at o r ex1·-.-«R e oisi o n
in« d en« O ft s ee p rot) i nzez u und sind des Clau-

- draus, unsere. Leser iverden diirch»d»iese»szMitth«CålUUg
nicht tuindekr »erfrent« fein, alsdieienigert des· ,,Golos«.

WiKbeEirfen ihat einer Aufrungsiiberåsxz
HHYUsHYszsz durch eine ,,»»g»ründ»»»l,i»iziipij"rsstei-I

Seite« de: ist« gkjhöchsteixxsg
s»ituitz»I-·,J xWir haben itspiszdajss zujsk

skszszzwifellose Schxijisfdenfssfitijdertsogtenjjzs
"«da iderden wir uns jenen nnparieiischen Richterrix
für deren Aufdeckiing nur zn Danke verpflichtet
f.üh.le1i».»können... Sollten dieselben »hinsjch.tlich der

gkzte n» Lage der hiesigen Landbevdlkernngn
znnmdexemAnschauungensxgelangenzxzals siexdez ,,Golos«

El zsn verbrekiteii bisher beflissen « gewesen, «"szso" wird uns
Solehes eben nicht Wunder-nehmen.

tvn»li,nng« wird durch die Livl Gouv-Z. Nachstehem
des« zur allgemeinen Wissenschaft gebracht: »Da in

szletzterer « Zeit· inrWerr o sch e n Kreise häufiger,
anfcheinetid « durch B r a n dst ist u n g veranlaßte
Fenerfchiideii»staiftgefnnden haben, durch ivelche die
örtliche Bevölkerung beitnrnhigt worden ist, so hat
die Gonksei·riesixketits- Obrigkeit, nm Verletznngender

hffetistlicheki Ordiruzngi vorzubeugen, fiirniothwendig
erachtet, unter Anderenr gnch zeitweilig» die Kräfte
der« görtlzichen Polizei zu verstärken nnd«

diesem Zweck im Tnördlichen Theile des genannten
Kreises, anf szGsrund» Art.» 1386 : nnd 1369 des
Codexs der Reichsgesetze Bd. II, »Thl. I, eine-tan-

« poräre Abtheilnngj der Kreispolizei mit « denselben·
Rechten und· Pflichten, welche dein Ordnungsgericht
selbst zustehen, »"z«n constituirein Gleichzeitig ist der
»Werrofche Ordnnngsrichter beauftragt worden, dieser
»A«btheilnng, nach Maßgabe der «1Imstät1de, ihren Sitz«
anzuweisen « und die« örtliche Bevölkerung davon in
Kenntniß zu setzem

«

- « ·
««

»»
—— Der Flecken G r tara-S e m g allen nnd

« »der»J« l ln ’f·ch e K r e is haben in· Folge der.
»Vo«lk»sszä»hl"r1i1g p·o»1»1·1,29.«v. Mtsp nicht nur innerhalb

"«d·er« Proivinzeiy sondern auch über die Grenzen des
»» »h«,iszn»cuis tzxszkxurige « Berühtnthe"it ..erlangts

i · "«Jn und« Yukigeszlzeuersplicij nbertriebener
· Wisse wissenYPresßorgane Dentschslatids dort· den Vor-·
«· giiijigeti daselbst zn b«e"·rich«ten. Unter Ackderenr bringt

Ydie aueh von russifcheri""B»l"ättern« be?
riickssifchtigteHNachricht, daß, in Folge des«aiisgiespreiigteki

ssGegr·istchts»«,,n«oxider bevorsteslzenden Abtretung der Ost-
"· »«Fjeepriovitiisfeiiz »ai1I-,Deiitjsch»lzar1sd««««» (l)» die Rnsfen die

J »D«ü;iaHix:Ypg"ck"»Vorstadt Grind übfetfdtjkkx,e«diszeDeutsche»
deren Hiittferfdeitigslkkifkzäkkekls Die

Yr1xsiiickxeixITis«.iip-pexx rissest; tticht i1’.sss"S«t0!jdej gewesen;
dieXiherzKukliziifyszntich weiter sich cszkitsHteiteiiden
Akt-III Izik dämplsU TO« IT- .« » FCVEEZZFFTTi V« i DE« Vkm«-

stets-indes «»S";chlrseit.k»sssss»»a1IesEhEe Msschssxss » , .

»;- »Wi»s»jsdsx" "h-sx-eixi,»h-.c:,t xxdex PHastprTGHH ski I st
" zu; gjsxsksexisxrkkh - Eis-theils«jsWidkeeslrtstslltstsg wisse« s«-
i ichådigtstkklseiitixdheikl Eli-see, swshkspöchssltlicheIk UUCUD «

E inFÄxxskcinS"sittciketj;EkE-ixF.».;i·i-) i » » J«
i J —" W»j«ksz»jz»je" "u.s Bd» erfährt, ist« der
«» kPnstoixEtnilssLszo P en« o»w e· "zic«»S»itiizel vom «Ministe»rg
--"dsis;",Jss-xset«"—»sleilssdpst des Rige'schssii« Spssssgslsi

E .bEstäk-·kgk.»:-WD«ITDEUY «: .

is »Ja: Jeliuscheu,, unkikx den» GUT;C"ÄYIPP1IE,I.I»HIID f,
that, « wie zsdexnszJ »Olek1;·ik«» "ge»meldet« gidird unter( dem»
Jfgkgnjdzhpjtgl List-e« tu e I! k spiü r dli g e KIEZL THE! ski t
.szachxzehnfs »und tietuiizehiijfiilzrige

THIÜILSITTJTFISYH SUCH! IOJIZJTE«V" sskfckklsjssii D« »Kszkankhei«tkksbe-i
c gann initxsplökjlifrhspseintretendeni heftigen Kopfschinierze

1i1id»»«s«chgoj1sz-i;n1sVerlaufedeines;halbensiTages war der

z« PatienspjeiixeLeiche. , » « ,
.

«·- Jitiiskiiiigulkschkn (Kreis Weilt) so"llen", wie wir

ijunter Reserve e»;n»e«x. Cz; Z. s. St. u. Bd. ge-
Zglaxxgieu Mittheilsxiiig Entstehens-n, kiyrzlisch zwei Vkälmek

Kindes« weiss« sei-spe- wslche -s-iisss-k.ssBsg-xifkl i;
e in B V a

daß nicht
sondern Esten «ge·ivese"n warenHibelche einge-

gebenj in D o r p a t für 50 Rbl zu solchen Thaten
angeworben zu sein. »

In iiliga hat der Rath beschlossen, die Z a hl
Hexe; övzf fe n ists; WITH-ZEIT o t ä re« von vier auf·
fünf« zu« erhbhe"i. « Zuitfolcheti sfndin derletzteiis
Rathssitzitng erwählt worden der Assessor C( B a n kn -

-däi?"TSs-jcr"e"iär« "C.tSx-ch.tv ar z; -

« In! Wcsenbkkgschtn ist, wie der ,,Wes. Anz.«
weiht, die Z ii h I xi n g« auf dem siacheu Lande
bedauerlicher Weise durch den Unverstand einiger
ungebildeter Familien, «« welchespdie näheren Notizen
anzugeben sichiiveigersteii oder die Thüren vor den
Zählern verschlossen, gestört« worden;

Der Hierbei! Heu! zählt, wie wir den Revaler
Blättern entnehmen, 440 Einwohner
· " In Zither! soll, wie dem ,,T"ages.-2l.«"f.iLib.« niitge-

» theilt Wird, zur Vorbereitniig"« der« stä d t i s ch e n
W c: h! e i: ei» Co m i t e i« der Bildung begrif-
fen sein, welches« die Wähler nach Nationalitäteii
nnd Ständen in niehrecksruppeti zu theilen beab-
sichtigh um in jeder« dieser· Gruppen besondere Can-
didaten auszustellem sz « i «

« ; · «
St. zackern-arg, 11YJcimi«»k. Auch das dfficiisse

,,Jonrn. de St. Pest« tritt in längerer Ansfiilyriiikg
den in der englischen Presse verbreiteten Nachrichten
über die ,,Judet«1sj-»Greuel7 in Riiszland« ent-
gegen. Jn den von· der ,,Times« veröffentlichten
angeblichen Details über die rnssischen ,,Gransatnkeiten«,
schreibt dieses Blatt, enthülle sich die fenrigste Phan-
tasie und gleichzeitig offenkundige Böswilligkeit Die
bezüglichen Ausschreitniigeir hätten« sickskeineswegs

« widerdas Leben, sondern nur— widerszdie Habe-der
Judenwgerichtet. «T"odsch«lägie«siei«eii« änszerst selten»

« vorgekoniineir nnd «»nur" da wo, »den Excedenteii
gLjsideszsrjtaudszeiitgegeri gesiegt« wordeni «sei;"" thatsächlich

« sogärj « ins? Jsjntervention der
sTruppeiij ungleiclzssriehr Christens als sz bei Eben»

· Uuruhen getödtet7iddrden., Volkstänfdigszietffitndett"eien
endlich die Nechiichteii sei-is« ksiiigegtiekjjcihrkeich Hok-

« gegkocnrnenein Pergensoalgtzigiingesni «jüdiss«che"k" Fkzskjeszzjt »«

»Zum läßst""«dä"s· osfiriisse««·O·igane- "die· HAnsicht
ssdiirehblickett szdjaß dieser igijiczeis Alcriini ·bö·«ii«·««den««

Gegnern «"d"es» Cabiriets «Gla·dstsisne,» ideii Gegnern
einer « Politik, idelche «freundscheiftliche" Beziehungen
.z1vi·schen«Engglatid" und ifkiißliriid»srinter·halten sehen
ivolle, ins Werk geseytnwordenisei"kji ·«

« « · -"— Das es, in letzte"rj«Zeit«inehrfa«ch ·v"orgekoinnieic,
i daß Schülerder St. Petesrsbncrger

h tn "n a s i e isn · zerrissenen Kleidungsiükikenis in
· denTheatertiZerschienekttsiiid inids dabei häufig in« unna-

gemesseifer Weise ihren"«Be«is-all den«Schaiispielein;spbe-
» zeigt haben, hnt»d·erszSt. Peterslmrger";Ob«erj3Bliizei-

tneiste"r·"«den" Polizeitharzj gegeben, irv«oik"oni-
sniende Falles derartig sieh hiervorthitende cåchsxiler

Theater zu ientfertietysz ohne J daß»,,"d««ie.«,Anf-
szisahniei eines Protocolles erforderlich «i«riä·re,«"«·iccid

» dieselben« ""c«omp«e»tenteti SlchfulobrigkeitYzicr Bestra-
—-ss Dies kxei iifszisö sjis ch e« C owns-i« i U THE) »

für«denspiikternatioiialensA n s ·t"a iiisch vors Eiszteicgfiisseic
anfdeiiiiHGebiete der Kunst lind hat-sich
an dieibeiiir Ministeriucn der« Volks·niifkläriiiig« bis-««

stenyndkÆsprecheiide russisYefzskoigggzizfsizgxt mit der; u
AGREE« Ug gewandt-s« in» ckegensejsgeszkksAnsxansch i V

zsäninitlischex,sz von den beiden Regierungs-n. iherauszuss sisggelxsiidqrxzWerke zu..treteii;..-:;.Selhstredend kiiftkxdizefem f;

xTAÆtienjkbereitwilligst enstfptsochesn werden; s« »«
s! 1

us· lrlkutsli find dein« «,7,Gd«lo9s"«"neuei!e"««Nachrich- « b
ten über die Viannfelyitften des-PoL«a-rsahrets37-,,-J«e -

a n n e t t e « zugegangenz «D»anach foll u. A. der
Lieutenant Dannenhauer mit neun Matrosen bdem- s

ee«ächst«usiii.J«kutsks in. Ikkiztsxzs eintreffen. kDie pack» :

dein-"Csapistätt«Delotig« nnd .desfen.-«18 Gefährten au-
gestellteii Nachfoikschrtnsgesnkssindj tnigeachU- crller Be- g

«-1Htkngei1E-BE-ITPRetke2ss-Llzelville, bisher erfolg- ·«
los geblieben; öftlich von der Mündung der Leim, wo j
Delong gugen,s4,;l)eix1li·ch-feinLager aufgesfchlagen hatte, Y «?

sind das Skhiffsbuch »und« einige Jnfkrutnente von
der Jeannette gefunden worden» . « :

Sitzung der Dorn. Stadtverwarten-Versammlung !

,voni11. Januar 1882». - »

- . Den;Vernehiiieirsnach hat.»die-Tagesordnttngs der; jvorgestern abgehizilteiken Sitzung der Stad.tverordne- ·(

ten in nachftehenderWeife ihre Erledigung gefunden. fNach« Verlesniig Ecdesx Wrdtoeolkissssder vorigen: » fSitzung klegtes«das, der» Versammlungjpräsidirendez ·

Stadthaupt den ferstigansgearbeiteten St a t u te n- H :-

Entwurf des Lsckdspländifcheti Stadt-L
Hypothekenveereiris vor, indem er ins«
Kürze über die bisherigen-s Schritte« zur Begründung
dieses Institutes- welchfefsJiillezlivliindifchen Städteinit An rjighkiiessRsiggfs innfgssen soll, refexirtej »Ohne
Debatte. :sp.rach-sich, avie wir höneiy die Versammlung, ,

«

- eutfprechends dem Antrage . tes«Stadtan1tes, dahin «aus, daß derlbezüglickse Statut-en - Enttvurfhöheireii
Ortes, zur Beitätigung v«orgeste»llts.»iverde. « »«

« ;

Der zweite Punct der Tagesordnung enthielt
-eine-n"Aiitrag-7«sdes Stadtamtessz den-Procentsatz der

««
»—

. städt·ifchexi» nx n; o bil i en fte u er für das laufende s J
Jahr festzustellen« »Nach» der; Emendirung des vom
Stadtamte xsaiisiieetrbsiteteirÆildtifehey Budgets pro z
188;2,·,».»1-;e,sp..ngch xErhxshting mehret Ausgabe-Postens
durch die. St·V. - Vers. , ·r»·efei;irte das Stadthatiph

»

habe es« sich "h«"e"raiis7gse·stelkt««,««« daß zUHBestreitIItIg der
sssAnsgiiberel l’«eine"-«"-""Erhöhu"ng dernrfpriinglich auf·«6,9k

T«Procent:-··.veranxsel,rlagtend» s Jcnnwbilienstearser auf --7,5
».z-Proeent»exf»prder-lich wäre-» Da fernezritrtderi zu. er-
kgocirtengdexk Eini1ghn1en,« nanzeritlick iskdeti Einnahmen»von »der tysoxali nur aus»ein"hal»"es"Jahr erhobenenkf«« Tracte"itr-«Ste1·rer,spAusfiillixtsicspftegistriren « sein ·könnten, »;

sserfiiyeisnessess tmögliehers Weifelräthscirty tschotk jetztz be- E -- xshiusfss Vermeidung; seines-etwaigemErgänzung-Vudgets,
szeine weitere Erhöhung;«dexzsnxrnobitiensteuer . aufsetwa- s» Procent-s zu« ·.decreztixgkx« R, St« i I 1- ;

« »ti"iar"k"sp"rach"··sich ",""»ivie"wi"r" »höt-"ert,sz· gegen eine der- F«.
« artige sofortige Erhöhung sei: inRedesstehendeti
»Steuer«) aus,- sdn ·z1iir"Zeit sdiiichansdie sMögslichkeit «
xvorliegezcmit den! budgetmäßig Izu erhebeudensSatze»von zjlVzzPrecentkauszukonxtnetx Heimat, wie verlaute,
der-,Betr«ieb»,dex »Gasanstal«t- eine weit hiqhereRetns
einuahiiies verspreche, nlsspsie ursprünglich veranschlagt,

worden. Ncichdeni daswstadthaupt « fiel) mit« dieser«
— Auffassung« iinssGakizen einverstaitdeii eivkiärtj Wurde
- wiachiskutzer Debatte, .-bei welcher -snamentlichider-s-StR.

r«-».d,-i»11·.»gr1·1i» sich für» eine Erhöhung der Steuer?
anf«.»8. , Procent. ausgesprochen, die Kniinobilieiisteuer« spro 1882 "v"on der Majorität der, Äzerfammlnng auf;-

« VIVZYYProceUt fixirtg « « i« « · « « " ·
Den! dritterrPukict der Tagesordnung skbildetenå

skdixes Mittheikungetr xdes kStadthauptessit über sVise r-«.
»-:.;ä«u»-.d ex. zsisirgsxeas »in-der stiiicdxiiisssschntnsB c: ch-
.;rlhi1.lt«zx.,-1«g2 Mst-Pticksicht.s,-gxifx»sisie ge.- bettelt-szhersigeii «« Bii»chha"s·t1cng" zu Tage szgetretenen Mängel ;-

bnttes das««·"du«r«chs Hercinziehnirg ’Sachku"ndiger" ver-s
- stäirkte Stadtamt die Buthsühr1tng"-«einer eingehenden
- Psrüfunkf unterzogennndspdaraushin inehrfachez von
., diesem!«J.ahre» ab Geltung - erlxmgende »Veränderungeti «»

,·i«ik..-der. städtizschen Bgiehhaltntig angeordnet; danach
iivZren it. A( die bisher getrennt geführten Einnahmk

sagten· »die Hlianiieiy »ein schöner Rasensteg niuß
Lempi zurecht gen-nacht werden-»« · « «

« ».Je·tzt» begasuszirniaiiin denszSee Steine» »undsBauni·-»
·.ftät«niiie,» Sandszuiid Grund zu treiben» Flliunter
schritt die Arbeit fort, »aber als es Abend wurde Hund·
die Sonne schoii jun» Begriffszivar sich zu senkensp
ließen die« Qlrbeiter vor Cntziickeii die Arbeit, jtehenL
und» ridefe1i, insit dein·-Finger-auf·,deu",,ZlJdantere-Berg«-
weisen : i » s«

«»Siehe doch, niiichtiger Aimo !.D·or.t ist Quounotar !«« »

,,Das ist gewiß Tellerioo, die schöiie Waldes-s-
jungfraul zriefeiiz Viele. · » ; »«

. ,,Seid" stille,zdas.-ist« die.ho.l,de,Leinpi,-« antwortete
Mino, ,,fich kenne sie, »meine »h».i;)lde .Tr,aiui"iielfe··.«,»
Dannizie " ·

» ,,L"e1«jip«i»! Die Stunde;deinerszBefreiuiigTistzda«,",
und das »Ech·o»trug die» Worte zu· Lexnpi. « « « - ,T

« Es« vergingen-einige Sage «u;idsschoii»1··gpars,der,
kliasenfteg soweit fertig geworden, daß er inGestald
seiner» schönen« langen Halbinsel in,-dem" Katunias
ruhte, aber größer, wurde seine Länge nicht; inehrj
»Die Llrbeiter versuchten Jvohl ihr,."Gefchäft·»f.ortzii-»
setzeii, aber» vergeblich. »—,—» der« See.«-1par«·-tief·»u1idi
gkryndlos inaukjoiinte ihn nicht mehr. ·»fü»lleii. »Fortssiiiderl xäfftk Aiinoz Ifispfkhet auchssziiischtstvergejblsiclxe, mag i aiiisemi ei en, wa e i . ; n ere

sArbeit gefällt nicht Ahn, er hat den See grundlos
ge1nacht. Aber vou«der Spitze derHalbinsel ist es
ja nicht Iigeit bis zum VkanteræBergex Der ·Katunia.
ist jetzt ruhigs undAhti schlummertk ich schwimme.
bis zzuiiiDJiasitere und trage-die befreite Lenipi hierher.

· »Thuc das, gewaltiger Ainiol riefen» seine»Ge-
gelegt, dann hast du dein größtes,Heldeuiverkziiollk«
ra t. . 7 « .

. Schon begann die Sonne dein westlichen Horizont
»sich zu uähernssder glänzeiide-»Spiegel des Sees
war ruhig. Aimo blickte zum NianteræBerge und;
schon sah er, »was er zu sehen sich sehutespdcnns
Lempi stark auf dein Berge. « » - s »

,,D1e Stunde derRettung hat geschlci .e«ii;!« rief
Aimo und Lempi winkte mit einetnisxothen Rosen«
sträußchen Llimo zur Antwort; welcherJzjetzt. Enden
See sprang, flink zum ersehnten Strande ·schwa«i»iim,

auf welchem« er Leinpspi traf» Aber jetzt hatten sie
einander« soviel zu »erzahglen, « daß sie,gar nicht merk-
sen, daßsdie Zeit, welche Leinpi auf deiki Berge

weilen durfte,.;schon«verstricheti war. Aber der Jüng-
ling, welcherkschon früher für Lenipi Fiirsprache ein-«
gelegt,:-kan1 eile,nde1riFuß;es»«zu ihnen und rief. · «

— "·,,Beeil»e-.dich Yli1no, befreie baldigstsLen1pi,sz.d.enn
-g-leich,ift auch Kammo da« s — - .

zEiligstsxfaßteQlimo die theure Bürde irkseinei
.-.Arme»·.und«xzstürzte» fich2 in» den Schooß des Sees,-
Abexwgleichzeitigsz -karn--auch Kammo auf» den Berg-
und2;-sals..erx2sah,« daß» kLempi schon «· einem Anderen·

·,gehörte,-z ergrimmte i»er tsehrs-xsund schrie: »Aimo!
·-Lempi! kWennihr Uichtssofort umkehrn so. wird
-,.Ahtis,i»d.er,Herrzder«Wellen, euch« sofort in, dietTiefe
des Sees versenken«-.z, ; , ,- :.— - » sp sz

,»-.,s,Letnpi gehörtspxnir,» sie» will- nicht zurück«, ant-
wortete: AimoJpeitex schivinxmend.x Aberschon erhob
·-sich««-ei-11"T;obe.11; der Flnthe1,1-,:-1c11d- je— mehr— Airno -zum
Yitkaniemis strebte, s ums so. mehr trugen ihn die
»Wellen- nachssskderspsentgegengefetzten Richtung Noch
ischrsiez,.Kammo einmal: ,,Lempi,- kehre um, oder du
fitlkeft insdenslsrund sdes Sees« Lempi aber erhob
ihrschönesHaupt und-rief mit rührender Stimme:

.».-,-,Freihei«t- und— Liebe, für euch mag man wohl in
den Tod gehen-l« · « . «

In demselben Augenblick— kam eine· große Welle
nnd begrub Aimo nndxLempi in der Tiefe des Sees;
aber das Echo trug Lenrpis «-letzte» Worte in den;
Wald, welcher den JSee utngabp Scipio, des Waldes
goldener König, hörte diese Worte und das rührte
ihn: so, daß ausfzder Stelle, wo Aimo und Lempi
versunken; waren, eineschöne Insel entstehen ließ.
Aber Kanuno mitseiuenrGefolge zog vor-Grimm
weit weg in ein— fernes List-nd. Auf der Insel aber

xwuchsen üppige Bäume-und Tuulikki. Tapios Tochtery
trug ihren Samen von Blatt zu Blatt, -von.Wald

»zu Wald und so sind aus· denselben im Laufe der
i Jahre die Bäume in allen-Wäldern unseres, Heitnath-
»1andes hervorgegangen. , Und wenn ein. finnischer

- Jüngling« sfrvhettsJtuthes san einem sschsonen Som-
met-abend: in Wald und Flurlxkstkvandelh dann hört

-.er«in den Wipseln der Bäume -ein sanftes Rauschen;
.dasselbesflüfkett. in seine Ohren Lempks letzte Worte:

,,Freiheit und Liebe, für euch mag man wohl ins
den Tod gehen ,!«« . « , ,

» . » . Wannigfailxntnsp »

D eEtn J a hr ejs b»e!r-«·i1ech"t e sdsessijE lsefs
d et« L osn d o nse r" F e’usezr it1")"e’«h9"·r zufolge Ehabeii
in: abgelaufenen Jahre·«"i«"»rk«"7lde"r-jHanPtsiadt 71991
Brändespftatiksefiindetij non» denen« »-167 Ternsteit nnd
18241 unerheblichen Schaden zitrs Fiikgie hatten. Ja;

"Vergleich"· Mit· dein vorhergehenden Jahre iveist die
Zahl, der Brand-e« in 313881 speine Verinehrttng szvotisp
120 znnd verglichen· mit dein DurchfchnittEdeiikletztew

«"ze.hn J»a«h.re, eine Zirnahkne vons-Zs57sz-n"1if.««sDie-"Zahl
der Feuersbrünste, its· denen "Mekxfcheiilebeik"seinfklich
gefährdet warkid betrsnxjjcll nirdk40 Per«sotien7ver-T-
loren ihr Leben? dnvelf Birände."k·Die Londonek-FeIk-

« erwehvjbesteht Igegetiwättixxj ein fchlsießlichder Officierezssp
aus Hee- Man nnd« versiegt-« end-er 3 sgkoßesunds 35
kleine Dasnkpffenersprjtzeit,·«T7"8’ kzrvfße «·11nd"ä·7ssz«klsei1re
Handfpritzeny137RettiriIgsleitersn nnd« Zifchitvittitnende
DMpffeträtfpriBe11-. « »

«

! s s«-

s ——« Dei« nskzaridsel isk"J«x«p"cjspkr··«.jAnse
Yokoh,a«x·na, den 8.. D«e"c,e"ij1be,r, jchreibt man Jder ,,M.
Z.«: ·Die japanesifchekt «Seidenl)ändler »Hättest speine
Verbindung« gestiftet "zu«d»e1n. Zrveck die, «e·i·,k.ropäischen:
Exporteure,» jvelche his"he·r"e»rst» szsahlxcngZ leisteten,
nachdent die Seide·»jin» ihre Magazixiespsjgeschasst und
dortj der nythxpendigen »,,Besi»«l«jpti»g«rkng«js·xnnterworfeicYisvordetnszrc zwingen, non diesjennPerfcihrkzn ahjzustehe1j"
und künftig Zahlung»s.v·or Liszefeiunzx der« Waare zu«
geben. Wenn die Japgzesetk auf Uneinigkeit unterJ
den Fremde« gerechnetszkjatterijjo Fanden sie»szsich·

»aber"»bgldt getäuscht, dennjes kanrschxiell eine Gegen-
» liga zrr»Stand"e, tpodurch eineStocklxng des Gefchäfts
unpertneidlicly war. Schließlich« kckxir esjszzu einem
Comproniißk ztvifchen »de,i·1"« JParteLeNJ »:n""cii;s'"«gab, ein
großes Gitter«mit Saitenspiel( Jnnds Tanz , J. und, Janch
die ührichen Toqste uup exneiedekke kehrten« zniche « neither-r

"der Friede ist kein aufriehtigeiy bei: StaichelJsk sege-
bliebem Die Japanesen schreiben sichden ,·S«i"e"gizu,i«
Jaberin Witklichkeitsphgiksen freszkeinen Grundi«»",hie,rzu, ·even» eines e, was sitezsxkiiqkxgtr haben, ist », daß künftig:
fürdie »in die Magazine der Export,eure, gelieferte
JWaqZe eine Bescheinigung ertheilt txgirdz Zahlung
wird, wie früher, erst nads gründlich r» Befxchtigung
der Waaxe»"«,geleiftetp» Die Sitnativnsztpgchen Liefe- «kranken "itnd"Exporte"icre-"i ist icjimer nlf «"«eine ges

spannte.. Trosdeitn die Preises-in· Europa im Nieder-
gehen sind ,· » hszaziten ·die .sz?apanesen, ihre. Waare . an
sich. iMciiitsagtx das? diei it japanesisekjetiiMagazinen
liegenden- iVonräthe mindestens »c.inen -Werth von
5 Millioctetr Dollars Jepräsentiretn Schließlich wer-«
den .,also..-d-iq Japaneseckizworks-einsehen müssen, daß sie«

»die»Re»chnu»ng ohne den Wirth gemacht haben« und
"t.ssk.h«gkbeir.·szj·JJ «

«
«

"zE«··D»i-«e"·bs«est"exx Kszxkkjfervcxiineii der Welt
sieh« »i.injS»ta»ate «· iiselzigsanx »in Noridiankerikir

irre« Gehiigskettqsbekaniixkiktrterj en! NamenYMineralsBangen-«, wis1che·««-s»tch sipjpkxfhbcx Nhoksdksiisxe deszs Staates
f« Bis Hm dexi Obst-ten See« xifskxtkeickhs »ee«s1tk)«(j,1t . die ckeichstev
Ätksrptesrttiivkstvfiyiei 1«e-,".".eF1«1«»kIx5.t«i:.t södrdksikksindisi Dieselbe»
zprojzueireii xjskss Fünfkelsdest »gesa»tin11x"ten, "i»jr»Ant«erika

· getyoztinenesrxsszsij khfers ,,« tixchsts»Kfupr»igrerze"js’,« v sondern? geht«-gessen Kurs-Tiers— s Alles Ein« M. chigettp gefördette
!-Kvpjfex» isks frei bot! ifreiiidiess ,E.ls.msut«evt Iftulsist i«

Strstckeix »« Hknzrfkljer i400 Toi1s,-gefl·t·j1’cxen« worden» Die
»·g"r»ößte» Knpfekinineder »Weit istsdie Calunietxtk und
,»Hec"la«-Grube, eioeljche inder tMitte der· Kewenaiv-Land-
"zu11ge"«l,iegt., Jhre Gjeschiehte«shat' nichts ihres Gleichen
in den Annnlen "de»s«sYer;xb·aues.," BUT« der Aufwendung
»eines Cnpitalsssyon Hur-einer halben) Million Dollars
Jst sie. xzsx Tezssetkx nevplsxltigetx Bergwerk» empptgewachseiu

»Welches s»2 0s).·JJ.Ajbeiter» «b·es·chäfkigt«,"zw"ei Tblsxhende
COIZHEEL "bon».; tnefhrsf alSZQQUFLnWohIIer « «u«jiter«hält
und Bereits niehr 2alssj 20 « Pii »i"onekx « Dollars i unter

Jkkic Actionairessin Gestalt« von Dioidendeti vertheilt
sinkt( .Die"bekq11nt»e"BurrcßBurrivMiiie ·in Süd-Au-
stralien hat»im«L«aufe«der«21 Jahre, währeuiffctjelcher
sie in» Bek"r·«ie«ls)·sjst",«sticht( so; V"iel«1Kupfer« Producirh
wie dke..Cal«cjn1"eti-,Iu11dyHeelakNiine in« den JahrenJ1879
und 1880. Das Gesaninitprodcict dieser sMitxe an
reinen! Kupfer betrug ins-Jahre 1880» 1tz6,000 Tons.
BiSEnde deSsIahreSÅISSO hatte die"Mi11·e"«301,054
Tons reinen Kup"fers.,producirt," welk-des« einen Werth

Yvotsx 142-61Z-;1;37z. Doliars «xkeptäfet»ktirt,s. » .
« . -—-.- Die «W-je il) n ach t-f...esi er: nachkjveutscher

sxWeise gewinutxsxsin den Vers; Staaten -von Jahr· zu
Jahr größere Verbreitung« sxNachdem die. Amerikaner
schon längst Geschmack daran sgeftmden.r«haben,»sksteht
auch jetzt am heiligen— Abend in fast jeder Negerfew
nkilie ein ausgeputztes Tannenbäumchetnss ,

- — « ;5;’«’I’ xkjt ."H,..st . ...:: . :-.,«« - P»-

Missis- »
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und Ausgabe - Bücher zu e i- n e m Cassa-Buche zu
vereinigen, ein besonderes Docuuieiiten -·Buch zu
führen, nionatliche Bilanzen »Mit nioiiatlicheii Ab-

. schlüssen anfzustelleiy endlich El« Stadt - Capitalieius Conto auf Grundlage des »Am AUSACIIAC dks Jshkks
- ädtscheii Vermögens SUJZUTE SU- « ·« is 3 CI·-l skiniiililung erklärte sich, ivie wir hören, iniij diesen

E Aendernngen durchaus einverstanden, indem nur für
J den letzien Pniict eine redactionelle Eineiidatioin »ein«-

H sprechend dedr oben wieder-gegebenen Fassung, ge-
' « t r e.wunsäsknwrkiitrage des Stadtanites wegen Beschaffniig

im— Feuern-Ue» tu! d« Heflsge Preedi
sz»szchjckke» das Stadthaupt die ·Mittheilsznng voraus,
« daß dein Atrenoator der 3goflage, Oekonoiiiiezzkp

spector Seelaiid, einem ruhigen uiid wohlivollenden
Manne, jüngst einigespHetikujeii und her-met) auch

»sich: an dem Wohngebande aufgeschlagene Kleekujeiis niedergebraiiiit seieii, ohne· daß die gleichzeitig iiii
- nahe belegeiieii Fkricge anwesenden Sotaga’fcheil«Rich-

ter (l) und »Knech»te einen Finger zur Unterdrückung
« des Brandes gernhrt hatten. Nach kurzer Debatte,
xjxk welcher u. beineikt worden«, daß die anzu-

schaffcnde Spritze nicht nur tsdem Arrendator der»
Hoflagz sondern aiif der Unigegend zu Gute kofninieii
solle, . wurde die Sunnne von 75 Rbl. behufs An-
schaffnng einer Karrenspritze für die Hoflage Preisti
einstiiuniig von der StV.-Vers.«hezpilligt.

szDagegeu wurde, wie stvir huren, dein von· den
, Geschäftsführerii (iiicht von deiißesitzeriiJder hiesi-
gen D a ni p f w a s ch a n st a i t eingereichteii Ge-
siiche wegen Erlnsses der» jin Betrage von c. 63 Rbl.
von dein Anstiilis-Geba·nde «·zu erliebendeii Immobi-

Jieiisteiier nicht endtspsrocheihsi obgleich allseitig den
»Syinpathieii für - ie es tre ·li"che Jnstitnt Ausdruck·
gegeben wurde. s i

Llls Puiict 6 der Tagesordnung figiirirte· ein
»-«Aiitrag""des Stadtanites aiif Erhöhung des Gehaltes

des Buchhalters der Gasssanstalt Jn
jErtoägiiiig der trefflichen Buchführung dieses Be-

egixstgzsde.23:.ik.ssst«:k..»«?esse-Tiersan - .- - i« rungi en«
KoftencinschlagesDerGJsaiistalt 500 Licht. für diesen«
Pnstfeszn vorgeseheiilgeiveseiispfeieii nnd daß tias Bud-
,get,-der«,Gasaiistiilt »ans«».Grt»iiid. des in letzter Zeit»

bedeutend gcsteigerten Privateoiisuins eine derartige
Melyrausgnbe keineswegs-fühlbar empfinden werde,

·tvicrde, dein spslzernehnieii iia-.h, das Gehalt sdes Buch-
»··ls»cikpl«telxrå»dgr»ltcsasanstalt von Zycszaiif 500 Rhzlz
»sehr » ei« o). » szl" Als, letzter Punkt »« der, Tageso«rdii"i«iiig wurde ein
sfvpit Der. Sangität -jCszzmii«tissixin-"« und» kdemsz Stadtaezte lansgearbeiteter Entivlitf einesJOftsstatntes zurR e g e-
liing des Milchverka·tif'es«d"er HStV-.-·Vers..
vorgelegt und, wie verlautgt«, von derselben mit

..eiiiigeii,.Vtodificatioiieii. aeeeptirt sind als ~obligasto,»r,ische..Pze»r,-ordii·ung»
,»r,ische..Pze»r,-ordii·ung» zur Regelung des Mitlchverkaufes« ·
».zuni,Druck,e»vszerfügt.» Jiideni ipirin der Folge aus-
.-..»fijhrli·ch. nnfzzdieseii Gegenstand»»zurfickzukoninien ge-

denken, sei vorab erwahfiitz daß dieses Ortsstatut eine

durchgreifende, die bisherige Gestalt unserer ~M«ilch-;.«
baden· vollkommen»sbeseitigeudeReform in sichf schließt, -
indem in Milchbudeii fortan nur» Milch, Butter,
Käse, Eier · åtzndk Osrod solleiä soeistgeboten werden
diirfeu die er an slocale ·na) e immten Regeln'ei;tigejri»thtet,· die Gefäße norntijrtjtitids niinierirt sein
iiiüfseii’&c".«Die« bezitglich«e" IVeroxdnnng soll ain 1.
«Jaitt«i·ar«"desi Jahr«es·lßß3«tn Kraft-treten. —t. s.

l « J »485.« Sitzung.
« « der« Gelehrten JEstFiiischeiiF , fesl»schaft» «. :

» «·
· - an; 2..(»1»-4.)« Dekekziipeki 1882 -

«-T-Zuschriften szhntten geschickt: »die Smithsoutaii
Institution in Was hingto n,»-««pi-e Kaiser-Eiche »An--
thropologcssihe Gesellschaft Lin Fig) s k auksdesrftltlerginifür hessis e Geschichte nnd san es unde zu. a e « er ,
lsistoræische Verein xfüx.··kttsiiterfr·ankeii und» s2·"lsch»affenburg»
u Tviirzburgj der Veretnspfur thuriiigischesp Gesjfchichte in; Jena» Frau ·D.szgszekberg in DorpatJ

J. Mestorf in»«Kiel, Profrjxsaiiiokwassow in
.-arschau. ·»

· Für- die Biblioth ekspiveirTiiY eingegangen:
Ins demlJnlalnde:on der· Käf? iteräris iixGezse fchaft insßigat «Protocollider 52. - -ahresversamti«iluiig. Mitten« 1881.:«

»—»—» Von der estländischenEäliteptarischen Gesellschaft
m Revalxsz Archio fitrzdie Geschichte Liv-, Eft- nnd
Curlandsj
Estst - Lgon derßAEademieHer WxiPiischasftien Zins.

HPeters arg: » u» etin . d. X H, r. ·««·««3.«
Petersburg 1E·381." Von der freien-ökonomi-

ngsi EsisllsnstHsss ssnskssgsssxstsgeiisseven
, ·. , . .—.:-· er iien·-

theiluiig »der Kais russszåeographischen GesellfehafHtkut Essai-m, : XII, Nr..2753.-;eJi»-?
-- - Llusszdeniz Auslsa n d e: »,
,Von« "deinfVere·iii·" für LübesckiseheJGeschichte und.

zAlterthiimskunde : Zeitschrift, »Bd·.«»El. -—.» Von »denn«
ggspzzicjchåu IVeråinvßdes kgsfäciliitonssVßerizx ålzrchi»v,
«»

».
, spernsp .»—j «·«on em erexit»für Thuringische Geschichte:»«?)«eltschrift, Neue Fo!ge;;«;;

Bd» 11, H. Z. Jena I881; Von dem Bgrein»f·i"ii« .
kgisichzekschichseisssxk

,-. H»
Heinrich «V v. Weilnaiz Fürstabt v. ·Fulda. Kasse!
klsss - Von dsfm historislchzn Vsgreiipvon Unter-
ran en und Ascha enb·urg: s r« to, d. 24 H.2 u.3.

und Bd. 25, H. 2 us. s. Würzburg» 1886 u» 1881. sVon der Bairy Akadeniie derszWissen chaften »in(
Ylüiigfseins Sitzåiåigsberichte dersniiagzhkp ClcåsseW« l, Y.··4. üncheii 1881. om« itoris en .
Verein de« " Ot :"·Gl « ts d, Bd. 36.
EinsiedelnLJk Von Hm. Obersecretär «» R. Sti l l m a r k:
PpsMoTbl, naoakoiuincn no« anomenijic eilen-Spo-
EZAFISZWOE THE-Sitzen? Pnroio n·-l’-i"i.n3eücnnnrl9ropo-spilckssUE H» » JZIBIIT HJIIUIASELJ R» . Ha— .

Hauern-Irrtum. St.-..»BPete·rsburg,·"·lj,Bs7. Von Hm.YälzfkYsEklzllcquist inlHelslugfors: A. Miso-neu,
eins« ou§ rnnoe mia Helsingfors 1881. --"—.» iPan Hm. J. orwx desffm »Ee·sti rahwa muistee z!

lutud ja wanadkonedxs Fe in, F· Fexdzsv 1881. ..L. -

ålzonbFrau D, Westbergx F. SchultzY Gkeschjchtees eruhmten iussischen Klosters Troitz-Sergieiv.
M( guuicnpo .

» » «

Fiir das Museum waren ein, e an enge
Pom eptimaner gEiii d)iillg,Yissslvfh Mlt länglich - runden! 11 mm. breitenund 8 mm. hohem Schilde, ähul. Hartnianiy VaterlMuseum XI Fig. 27. Durchxuessek nun.Gesunden in Dorpat, aus dem Dom, bei der RuineYou Herrn Dr. O) iihl·enthal, NeuhaiifemDrei ·Stuck Papier-Geld, zwei türkische und einungarisches «

Von-» Herrn sind. Blumenbaclp»1- RUsslsche Kupfermünzeiip Ein Zehn:kjppeksllstück V. 1762 Zwei Denga v. 1798 u. 1811.
Ein Kopelen v. 1837. Vier Stück o. 1768. «2. Zweischwedische Kupfermünzen. Z. Cis-in elig"l.
Pennystück v. 1863. , »

Angekarifh 155 schwedische Silbermünzenaus dem 16. Jahrhundert. s»Von Herrn Buchhändler JesseutDie Photographie seines.Vaters, des Professor Jessen,Präsident d. Gel. estn. Eies. 185.3.eVon Frau West lkergsx Vier Kupfer-ist i ch e, die· Portraits «des Fiirsten Galizity Jeari.Paul’s, Goethes und SchillersVon Herrn Dr. Leouid Bu ch l) olzx»25» Portraits, Bleistiftzeichiiiingen.
« Der Präsident, Professor Leo Nieyeiz gedachte
in warmen Bsosrjteii·sdes«Eschnierzlicheii Verlustes, der
wie insbesondere unsere Universität; Iweister aber die
ganzeslStadt lund das ganze baltische Land, so auchnamentlich unsere Gesellschaft durch den» am fes»November erfolgten Tod des Professors der historischenTheologie Dr. Vioritz von Engelhardt ge-
troffen habe. Dser nun Verstorbene gehörte seit einer
langen Reihe» von Jahren unserer Gesellschaft anundbezeugte auch darin das treue warme Interesse— fürseine heimathliche baltische Welt, das ihn stets er-
füllt hat. - - -

» Als Geschenke für die Gesellschaft legte der
Präsident ein von Frau« «D. W e st b e r g, deren
freundlicher Gesinnung- schon nianches werthvolleStück» unserer Sammlungenverdankt werde, darge-brachtes M an ii script »Geschichte des berühmtenrnssischeii K I o st e r-s Tr o,i tz - e r·g i e w,«nach den besten russischeii Quellen bearbeitet von
Fridolin Schoultz (Moskau 1850)« » vor
und dazu noch mehrere von e derselben Geberin
iiberreichte Portraits, uämlich des Fürsten Ssergei-
Michailowitsch Galiz n, Goethes, Schiller’s und
Jeau Pauls,« für welches alles. besonderen Dank aus-
zusprechen von derGesellschaft beschlossen tout-de-Ferner wurdedas P o r t r a it des verstorbenen«Professors Jessen, der ini«-Jcäl;re«lßs6Präsident der« Gelehrten estnischen Gesells aft"war,i

alsvon »d«ess"en Sohne, dein-HerrnBuchhändler «Jesseii,
«-dargebracht, vorgelegt. - . « » . .s ·-

"-- FürYas Ce n tr«a»l niuxs en m waren vom PräsidentenTLISZSFILck Silslkwrkm nkangeblich im Wesen:bergschen ausgegraben, vonHerrn Go dschmied Jürgeiis
känslich erworben und wurden dieselben auch zurLliisicht ansgelegt

·

« «
Der Secretä r wies auf eine kurzeißio raphie

-d. weil. Kais. russ. Generalmajors a.«D.« B. J. i? e nimunter Eden Titel: »Ein Missionär in k-". RusssiseherUniform in Basel 1881; 16 S. Es ist dies ein Aus:
zugaus: der anziehend geschriebenezrstkßiographie Leninishswelche den Sohn Daniel Lecnm«,.ziini Verfassershat(Burch. Fr. Lemm, lein Bild aus: der« Verborgenheit

« des Christenkebeiis dargest von Daniel Lemm. Hain-«burg««o».. J. 1556 S.) ·
« i -Feriier- wies der "Secretär- auf dies· Besprechung
einer Fächer-Albums E l i s e n s v o n d e r R eck e in.

sderLeipzigerxJxxzxstsrirten Zeitung 2004 v. 25. Nov. 81.
DerxtsssSekesretäw legte folgeriden Bericht des

Herrn StUd..L«l,lfre«dT-.IJISDMMETHVDVL
..UeberzwekisaltesGrabstättferi;Leitka·"uldjs. «

zwei.-.altes-zGrabstäcttens - sins Lettland zu - besuchen und
erlaube mir Hin Kürze auf dieselben— auf-nierkjsain. szu««ma«clze«n.xluf»d"enjj«zKappe-kaliis (Gräberberg), welcher im

Gebiet des zuszßurtneek gehörigeir Gutes Sszeckenhof(östlich vom-«Wohligebäude des Gesindes Lantisj
fliegt; befinden sich 2s«;«S«t;e.i-liplatten«aus graueln"Grallit,.
"Iv"el—"che- in "schr"äg"er- Tlijichtuiig aus der Erde hervorragen
Dieselben sind 2——3« lang, I«breit-und Z« dick und
weisen auf der ·n»ach»·Qsten gekehrtenFläche die

"»Fi;gur eines xlireizztes auf. ·Die an’dieser Stelle von
den Bauern der ««,achbars»chaft ausgeführten Naehgra- .
gungen sollen eiiiigiecSkeletek und Münzen zuTage
gefördert haben» ssLeiderssinddie gefundenen Münzeii
verzlorens gegangen und gelang es mir auch nicht,
«S»ag.en«««odefr glixubivürdige historische Angaben über
diese Gräber ausfindig zu machen.«j, E» »

«
Auf dem lßcisttieskdlsist lKksslwihergl MLSWHITJI «

Gebiet des zu« Aszl ils-Oft t e xn h osf «(«K isäk pli est
S a· l i s b n r g) gehörigen Gesindes Melluschslbw .legen ist«,.»befijxid·se»ti,sich »ein Steinhaufen, derzzkzivie es
scheint, von großen Granitblditen »x«ings einzzefaßtslwirdk Deiselbeeist 59« lang und. 521;«.--breit-»;un.-.--hgt
ini Längetidurchmessser dies« RichtungEjälZO i zu— -»SW.Bei den- azm westlichen Rande des Steinhaufensf VPIJIden Bauern vorgenommenen Vaxhgrabungemxpuxden
1 Münze (sMedailles?.)-««1 Schelle und-Stückes einer

»Spq,nge -(?),g-efu»1«i»den, welches-ich» hiermit für-dasEsJJtaiseukn- "-«deripx-s-Gesellschaft übergehe-«« « Einer« « altenTradition— nkachsssojll hier; vor langer ZeitfdieLKirchevon St. Piatthiaegsestaiiden haben. ·
.-

«.

- Schließlich. Will - noch eines salten Meilensteinsii
Erwähnung thun, den ich an deralten vorisWoljiiigt «
über Roop zur Pleskauer Chaüssöe führenden "Post-
straße bei der Eiitfåhtzt zunl Gute Koikeiihof sbeniserkte
Derselbe trägt die Inschrift: s

- - 16867 "14 Meilen szvoiisßigax ·«

Es roiirde beschlosseiy dem Verein fürsdiezGeschiclzteund Alterthumskunde in Frankfurt a. Riß-den FSchVlf-tenaustausch zu pkroponiren sz szs · « · » «-
».

Der bisherige-Vorstand wurde wiedergewählt
zum Präsidenten Professor Leo Mey er,

~ Secretär Pzzvfesshz Ludwig Stiel-«; « , «
»

«» Bjbliythkkezzcirsgxind.s. hist. Has s elblatt-
«» Eassirerc ynitia"siällehrer«-81-lilnbarg, «

~« Cozxservator FräuL Marie»»St-urm,
»

«·

«-

zn Cjajsa«».sg,3i ev i d enten die HerrenslPastoVLlPsll »·

und Mag."Klinge. «— - «;—-——«-—-—·—————«—--«-—". «

i e Ascesi-salicis.
« Percyßuddtf A r o n o w i Z, -4 Jahstslkp i« l

am 7. Januar in Ri3a. 1

Carl v. H a l la n d e r , f im W. Lebensjahre
asn szJaiiiiar zu Engelhardtshof

Ludwig v. T a l l b ·e r g , Kind, s— am s; Ja-
nuar in Riga. « »

» Lakeien
»

De! gestern wehende starke Sturm hat an
Bäumen und Gebäuden mehrfach Schaden angerichtet.
So wird uns u. A. berichtet, daß am Nachmittage
bald nach vier Uhr von - der» Westseite des
eisernen Daches auf dem steinernen Hauptgebäude
des Veterinär-Jnstituts ein Stück von c. 35 E] Faden
lkm Sturme abgerissen und über die Russische
Straße auf das "Dach des Hauses der Kramer-
schetl Erben in der Petcrsbttrger Straße· geschleudert
worden.

zifü esn e it e Man.
Wirts- 22. (,10.) Januar. Die ,,Politis»che Corre-

sposndeitzicveröffentlicht« die von dem Fürsten; von«
Serbien in, Person verlesene Thronrede zur Eröffnung
der serbischen Skuptschiiim Die Thronrede versichert
aufs Freudigste, daß die auswärtigen Beziehungen
sich ununterbrorheri befestigten. Die correcte Haltung
Serbieixs ,fi·nde;;alletithalben Anerkennung. -Weiter

erwähntdie sTkhrotirede des— Besuches des Fürsten
beim Deutschen ·"Ka·iser und dankt« für die syutpathzisehe
Zuneigting der Deutsihen Regierung. Der ausgez
zeichnete Empfang des Fürsten bilde einen· neuen
werthvollen Beweis, wie sehr die Erfolge Serbiens
geschätzt würden. Der Empfang des Fürsten in
Petersburg sei gleichfalls »eine angenehme Erinnerung
und ein erneuter Beweis für die Sympathie S. M.
des Kaisers von Rußland Der Empfang bei dem
Kaiser von Oesterreichhabe den— Fürsten« aieuerdiiigs
von den freundschaftlichen Intentionen dieses« Bis-umr-
chen für Serbien überzeugt, welche der Fürst hoch-
schätze und wofür er.aiifriichttg..dankbar2sei. »So-dankt.
erwähnt die Thronrede der bereits abgesehlosseneii
und noch abzuschließe,nden«Handelseonpentionen und

betont die Nothwendigzkeif der Ert1ennung, von bereits »
gest-glich« bestimmten Vertretungen bei den.auswärtigen ,
Höfe-n und kündigt Vor-lagen an iiber die Reorganß
fation der Verwaltung, über "die,Et»1,tr·vickelung· der«

· Cointnunicatioiien und des Volksunterrichtä über die
sOrganisatioii der Wehzxkraftz iiber diesjseegelting der
Beziehungen zwischen Staat und Kirche, üher - die
Agra·r»frage· irr; den anneetirten Gebieten, aber« die
Bauerreform, über diezlszzixrirhtung einerältatigxiglhainks

« sowie ·avek die Referat» »L- xi sfuzixxkrk
, Wien, ·2Z». (11.) Januar. wirdrigenieldeh »
Am 20. (8".) e. »fande·u Zusatumen"»tzottung«en. «i11«»Dji4»ls-sawa Statt. Der Gensdarsneriepostexxjvgl; Glavaticarrg
wurde von angeblich 150Jnsurgetiten zurückgedrängt
und ist in Konjica eingetroffen. Die «Jnsurgenten-
bande ging gegen Koujiea vor. Bei Wratlo stehenbeiläufig 1000 Jnsiirgetitein Jn Zagorje, zwischen

..Ulok·uud Kalinovic, stehen etwa 500 mit Seiten-
gewehren und 1009 niitHascketi bewaffnete fscdiisurigetisten« «
unter Führnturdes Serdars Tnngusz sie· Bandensuchen durch Terrorismus weitere Gebiete · zu— insnxz
given. Die in Folge des Angriffs auf die Gensdarmerijejsk
in Kalinovic vzon Toca abgesaudten drei· Compagiiiens-sk«

fanden am ,1,2. Januar« Wratlo Karauia von
Jnsurgetiten Beseht, welche beim Vorrücken derszTrupperi retirirtetn ·.·,,Eik1»Jäg;erbataill»oi·i stieß am«
18. (6.) Jannarzbei einer Reeognoseiriitig gegen
Ulok auf eine ausgedehnte LBachetilinie, welche zu-rückgeworfeii wurde. Die große Prtrcsefsion und
Wasserweiheder griechischwrthodoxeuFirchengemeinde
in Serajewo fand ohne Störungziztxjtitgx zghlnkichexk
Betherlizigungzsder LandbevöiskeruliigE?Statt. Es« ·--s--·
F; Nach einer Meldung· ans Trebinje hatte eineCvmpagnie des MszIRegiments-"(Schmerling)" bei«
Bilek ein heftiges Gefecht mitAsniaii Weh. Bei der,

,Ver»folgung ließen die Aufständischeit ihre Verwundeteti
zurück. Unter den gTodten soll sich Swetozar Anghelirs
befinden; - z » · - .«

Lvustiluliuopehz 23. (s11.) Januar. Auf. die Cir-
cularuote d r Pfosrtess betreffs Axgyptens soll Deutsch-«
lgndgeaiitwortet haben, es» erszlzeiiie zxyecke»iitspreehc»nd,·wenn die Pforte jdie von «Fraiikreichsziittd« En"gland«
verlangten AufklärungetiZahlt-irrte. -- « " - ««-

« T» lje.aer;.a.m mir« . :
DE« Jnterir. ;k-«L.ele«grap l) eti«-A«geniur.

Wien, Dinst«ag, 24. -(1·2.)« Januar.
wirdgenieldetx Weder« von: General«äCoitiii·iaiidoj"in·
Scrajewo noch vom Statthalter Jovanovic wurde·
seits..zszgesterii über. Gefechte beriihtetz ——;Der Erz-»
bssschvf Stadler ist am 14. Januar in Serajeivosz

eingetroffen. - « · T
VII, Dinstagp 24, T(·12.) Januar. sz Jin Ritters·

hauste-erklärte Tisza, die Jnterpellatioci.-Helffysjbe-
züglich der Crivosjcie beaniswnrtrotzt-Folgendes; Die
Unruhen in Siiddalniatieti und der Hcrzegowina
siudzspidurcb den letzien Recrutirungversaiih hervorge-
rufen, wie auchk im Jahre -.18s9. Die Regierung
halte für ihre Pflicht, die Ausbreitung-der Unruhen
nicht nur zu verhindern, sondern dieselben energischst
.z»1f·,szu·11t·eed»r1·"ieke11. »Die Regierung, entschieden auf
deinzzBoden der Verträge stehend, erachte nicht für
ihren Beruf, sich fmit Zitkiiuftpliinetispzu beschäftigens «
in einein «Yizouiente,,szwo vorkällllein die Ruhe. und ««

Ordnungs?herzustellen sei. Zu diesem Behufesz,u·ndt «·

zur Beschaffung der erforderlichen Mittel würden-jin «
DER. "nächft·e·it. Tagen die Delegatioiien einberufen. s
DieFrage betreffend, ob die Türkei, Angesichts der
BewegunkzSchrittle gethan, kann der«Miiiisti-r "be-" ;

istkimmtest versicheriky daß ein solcher· Schritt nicht
geschehe, auch- nicht geschehen kunnte, da die»»durch·-·. ·
znführenden Maßregeln geradezu dieikzonsegiieyzdiii des
TM Berliner Vertiiage übertionnneyerispälitandats sind, zwelches Oesterreich das Rechtjsjiebt nnd die Pflicht
auferlegt, in denkoeciipirten Ländern die Ruhe und ;

Ordnung aufrechtziierhalteiy und »wenn dieseirgendwie
gestört würden, mit voller Energie wiederherzustellen
Elebhafter Beifall) Das Haus nimmt von» der,».Ant- -

wort Kenntniß. .

Anteils, Dinstag, 24. (12.) Jann Aus dem
hkSsigSU MCSCZTU sind vorgestern Abends 700 Pfund
Dhnamit gestohleu worden. Der Diebstahl verur-
sacht große Aufregung.

Paris, Dinstag,« 24. (12.) Januar. Jn der De-
vutirteiikammerlegte der Finanzminister das Budget
für 1883 vor. Der Bericht deriltevisioiieomiiiission
lehnt formell die Aufnahme desListeiksckutiuium in
die Verfassung ab und stellt die Vollmachten des
Cougresses als unbeschränkte hin. ·Die Berathung
des Berirhts findetiübermorgem ain Donnerstag, Statt.

Der Oberste Kriegsrath heräth denmächst die
Frage dersuccesfiven Zurückziehung der Truppen aus
Tunisund Algier, und die Bildung eines Stammes
ständig für Afrika bestimmter Titus-part.s Dem Journal »Paris«»· zufolge würden, falls, das
Ministerium in der Revisionfrage iinterliegh mit
Gambettaalle Niinister dim·issioiiiren. «·

Mogoln, Dinsta,g, 24. ·(12·.) Januar. Der Fürstvon Montenegro empfing eine, um Unterstütziings
ansucheiide herzegowiiiischjezz.Deputgatioii. Der Fürst
rviesdas Ausuehen der( Deputation ab, dieselbe zur
Heimkehr gauffordernd, unter der Androhung» siesonst interniren zu niüsseiu » "

SxikcialMrltgtasamk i
« der Neuen Dörptscheu Zeitung.

Paris, Elliittlvoch 25. (1»3.) Januar. Es heißt,
das Cabinet sei noch immer entschlossen, aus der
Annahme der «Ges·anitntheit" des RevisiomEntwurfes
einwcsabinetssrage zu machen. Falls das Cabinet
innterliegen sollte, würde« Gambetta am folgenden
"Ta·ge:seinen Platz als Deputirter wiederum einnehmen,
jin« das Bnreaii kommen und verschiedenek, seit den:
.14. Nov. v. J. ausgearbeitete Gesetzeiitwürse ein-
.hritigeii, um sie von der Tribüiie aus zu verthei-
digen. » « " ·

« vTrotzdeiii die finanzielleii Schwierigkeiten— noch
Fortbestehen, ist dpchdieHaltnug der hiesigen Börse
eine bessere. «

,
·

l - A: i e site» ne u. «

sz e r r u »Mi- »-T« öi nn,si.s-s«o-1—1 in: Sizii-Fen-
nszeier--·n," Herausgeber des »Bahwa-k;"1»’ähtrnazpzt«.

zsAiisXiriehr als »einem»G»ri·1nde, am Weuigsten aber
inssiiTln s e r e m Interesse, geben wir dergnit IhremNamen gezeichnetetkZuschrift in unserem Biatte kei-
nen Rannu l Wir wüßten auch nicht, auf wen
Ihre vhue jeglichesatlsliche Begründung vorgebrach-
ten Versicheruiigerit siin erwähnten Ykähtraamattilieg»e",,eing· ganzarnscheiiibarer Kalender« vor, dieIfjsztschichte von i,,Reich«utid Arm« sei ,,ebeuso«"« viel

ziiderszrwenig erbaulich wie alle die unzähligen-Er-
zählungens von xReichnnd Atem-«, in den ,,FremdeuszQeschöpfexxtks seien kj.",«,r«ein »kraukhafte Auswsüehse xzdes

kPxlkslebeiizsz-(Dif» bekämpft· »,i,vorden re. ;--» Eindruckiköai1ten., »Sie» beschweren! sieh til-ex falsche"UJi-.«bertragicsxig·en »ins»»Deiits·cheszanf G·rcind»··folgeüpeii,
Ausnahme deserstenPunktes» fiir die Tendenz; des

Maihiverkssgariiicht ist-Betracht kommende« Materials:
1) im Verse· ,,Kamre:.otsas- kas s a paljuissstioollen
Sie ,,ka«ssa« mit »Frage« übersetzt seh-en, währendnur ,,Cpsje, Gelde.is»se« darunter verstanden» werdenkann; da es anderen Falles-»,,kassisiä« oder ",,kassid«·
hiisißeci müßte. 2)j,,kajaka8«· heißt nichtnnr zslliöweEsonderni auch, wie Ewir fes übertragen haben, ,,Geier«
«(,cs.;— Wiedetnann·,Lexsikonjz B) »saksa-kartuse-«tubaka«wysleil Sie Mit hdeutscheii : Cigarren-Abfall« « wieder-
gegeben sehen, was wir gern zugestehen, obgleich
diese Phrase von xmitxder estnischen Sprache bestensvertrauten Männern Jebensoj wie von uns, verstandenwordenist, Wenn wir eiiiräumen, daß nur xdas
Wort ,,ko11«- in Folge. eurer· naheliegende« Verwech-selnng irrig mit »Eule«, statt mit ,,Gespeust« über-

seht; worden, und wenn wir hinzufügen, daß nach
jder Versicherung, der in Rede stel)eiideii·,k3,ixschrist in
dem ,,Fliute«ngekuatter und Braten. der fingen« nur
eine Anspielung auf einen den Bauern diesKatzenwegschießendecrsFiirster (oon dem die ,,Sakala« zubericgkeiigewußyzkenthalteii sein solle -.-—s IV, haben
wir« llesberüicksichtigics,-was. nur einigermaßen Sach-liehejsiii der Ziischrift enthalten gewesen. , « ·

« Handels— und hötsea—tsnkhrittjieii.
«» Miso, B. Januar. »Bei giemlich gleichiuäßiger
Temperatur— von 2 Grad Wärme nnd schwachen
Nachtfrösteii ist die "Witterung meist trübe. Die« Si;
tuation unseres Prodnetenniarktes blieb unverändert.R o g g e n wegen fehlender sZtifuhr ohne! Umsaßs
H a f e r von Durchschnltisqixalität soll ein Posten
mit· 81 Kein. prosPud bezahlt worden fein. S chlsa g«-
l e i n f anue n 139 Kop. pro» Pud Verkäufey 138
Kot» «Käii·fer. Alle anderen» Artikel ohne Beachtung.
«— Schiffe sind 6 angekominenund 12 ausgegangen.

Yisizjegsxsezxxrasixsiziijiskket iszourraiiericsz«å..
« " , St. Petersburgcr Börse. «

-
. 12. Januar 1882 »

;«-sz» T8"e.chseleoiirst-- .

London, 3 Most, riet« . · . . YOU» s24-«-«»-4 Eli-euer.
Dominiks;- 3««" l. « « - 210«-3-" 21072 Reichsvt
PMB, Z , s , 25974 2Z0sz ; EIN.

Zwist-s- uied.s;?.k.cti«en-(?5o1crse, ». s, sPrämien-Anleihe l. Emissivii . 217 By, YSISVH Glis.
Prämien-Anleihe Z. Emissiou . . . 21672 Bd; "·215Iy., Glo-
öepJnscriptionen . . . . . . . 93 Bin, 92 l».ld.554 Bankbillete,1.Emissivn" - - s· 91778 VI» 9174 VIII«RigasDünaburgersEisenlwslctieu ."---15b -Br.,- ·—- ists.Bolog.-Rybinsler Ciseiit)«.-Actie·n.· «» 78V--Bk-, .« .s78·::;--·-;7·)ld.Vfandbn d. Russ. BoZen-Czedits... 12774 Ykss.x127 «»

UND«
«, Discours- fnss PrimiuWechsel —— 774 dies-«,

Berliner «»B;’örse,« ««
»

»
»

den 24 (12«.)--sannak. »»1882Wschisswxskpchskkfackiö Pkterkptkrq ."I .- 208 it. 30 sslieiysvfx
: .·»3 Monat: dato . ..

,
. 205 n. 75 Reis-spi-

Rusi. Creditbill Csür 100 Bibl. . . . 209 U. 50 Reichsps
- Rig a, 12,Januar 1882.» .

Nachts, Kronepet Berkoivez ·» - . «. .
.

.,
. s—-

. Syst-dein »für. Flachs
""—«sz«« Fu: di« ssikdakiipnslverantivpknich

D, C« so, sit-ist«: 0aa(1.iil.datielbl«tt.

Ä? 10.
. .YeueYxöcp1jI».«he Zeitung. 1882



« Der Herr· send. jun· Edgar Koch
hat die Universität«Verlassen. »

Dorpah den»9. Januar 1882. .

« Rector E. v. Wahl. s «·

Nr. L—·;« Sen. Fadkonspiijgsz -

FFOiE Herren statt. the-ei. Rudolphi
Winkler und pharnx Oswald

·Grass haben die Unidersistät ver-
lassen. ·· i ·

·-·Dorpat, den 12-. Januar 1882.· -

· « · Rector E. v. Wahl« «

18. "-——"—Secr. F« FombeY
«.

Das Conseil der Koiserlichen llniä
tiersität Dorpatbringt hiedurch zur
allgemeinen Kenntniß, daß bei der
Bemerkung« um dixc in. dem
Jshte 1881 kvskØtkrkzUszk-ieVek-

«,theiiriug» get-neigte, jedoch für
»das Jalnrsz1882 oun »der inedicinis
slisen Fakultät zur »He-entgelten
Prsaiiiriiiikz eines den wissen-·

,....f»c«l)szaftiichesi« Diseipliiten der
getraue-ten Fakultät angehö-
rriideikWerkrs uorbehaltene sowie
um die; hin dem Jahre 1882
fåilige » « ·

Prainie der « Rache-et« «

Hennbiirgeirtchewtisticiig
iinr --sdlche in deutscher, tiefsi-

"fcher, franzbsischers poder la-
teinisches-» Sprache. «· verfaßte
isviffeirschafttiehe Originatwetv

»Isz«f,e;·,Jrancurrirernkönnen,- di,·e, in den·
fis-seies- zshsi ,esschie-
.,--netk sind, s ferner. ..i;hreii1-·Jnhalte.·-
«na«clj- »den wissen-schriftlichen«
kjDisciplirkenidermedzicinischeu·
und· der historisch-«iieeiI-oIi-gs-

kscheu Fakultät« anigeshöiieti
. nnd deren Verfasser .»min»dcstcns.

Jsahre lang alszStudireadez
s«--a--ns der ·Dorpater·«szUniversi-
Xtåt immatrieulitjtj geweseriHjsiiiDL

»Die! zur Bewerbung qualificjirten
lWerkezssitid spätestens am I. Mai;

— ..:1882: ;-b,ei dem Conseil der Juni-»
· versität Dorpat einzureichem i
·j;.··-I-sDie· hinsichtlich der Veitverbung

"·"·i»ii-t·i»-;"die vorbezeichnete Prämie nach-
Jzder Stiftungsurkunde geltenden »ge-

-:.n.au.erei«i Bestimmungen tiititieii in
»der- Caiieellei des Universitätsslsons

s· sekils eingesehen werden. ·

· Dort-at, am 9. Januar 1882. · »
- · · . Rector E. u. Wahl. «·

Vksspkixei i »— SEELEEZ Tsssjgkhr
Von— Eineni Edlen Rathe der

Kaiser-lieben— Stadt Dorpat werden
eilte· dsejenigeiispnielche an den Nach-z

,- sliiß desIszlgicsrselbst tierstorbeneiiJHzius-s·
« besitzers Nieolai Timosfejew

- älkåoscharaw unter irgend-seinen!
Rechtstitel— ssgegriiiidete Llnsp.riijthe, ser-
heben zii können meinen, i oder aber
das Testament des gedachten N. T.
Nioschcirotv anfechten wollen, nnd

Hmit solcher Anfechtiitrg durchzudriiis
gen sich getrauen sollten, hiermit aufge-

· fordertsich binnen sechs Nionaten e«
· dato dieses Proclanis also spätestens
Iam 13. Juli 1882 bei diesem

szRathe zunielden und hier-selbst ihre.
Ansprüche« zu« verlautbaren und zu

«« »begrüiiden,- auch die» erforderlichen
gerichtlichen Schritte zur Anfechtiiiig
des Teftaments zu thun, bei« der»

- ausdrücklicher: Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in dieser Testauientss und Nachlaß-

·» sache mit irgend welchem Anspruche
gehört, sondern gänzlich abgewiesen

Fwerden soll, wonach sich also Jeder,
- densolches angeht, zu richten hat.s V. R» W. «

Dort-at, Rathhaus, am 13.Januar 1882.
-· Jin Namen und von wegen Eines Edlen

, - « Rathes der Stadt Dur-rat: ·

Justizhürgerkneister Kupffen
»Nr. 49. Obersecr Stillmark.

Eine Mahnung
von drei Zimmern mit Möbelxys einem
neuen Stutzflügel und Beheizung swird in
der Rathhaus-Straße Nr. 8 vermiethet

HMGOOQOSWMDOW «

« Die ».
»

gedenkt in dem iaukendeu semestsk

r Sechs i «

W)enduttteirlssiltsttsgetsi
J zu versank-Halten, undznvar l « .

drei für Ukcbsesteri »und-its« soli mits
« Orchester-Begleitung (vor"ausf

» sichtlischs am 28. Februar, 21.
. Märzund 25. April) und« -
ils-ei iükszsesang umlfslcem meet-l

M u slk .(voraus·sie»htlich am«
Januar, 30.jMärZ u11szd2.,Mei.)

Abennetneniskerteii für Elle sechs l
». Auuiihrungem - »

numerirter sitzplatz zu. 3 Rbl ———. Kop.
stehplatz .

". - .«:
. . .".·1»;-,,. 80

.,.. -

»Ga1erie . ;- . .
.

. 1 ,,
20..

,, 1
" dieselben fur Kindes« zum-halben I

Preise; . , « -

Eiutkittskaklseu für die einzelnen Auf-
- fiihrungen zu 75, 50 und 30 Kop,,

ohne Ermässigung für Kinder «
sind in »der·ilslle.ndlung dessjklerrin

VIII»
i Das» Puhlixcuin liest: diejis
Proben «keinetij sz" «.-.-»«.-«

Neueintretende i , aetivigssjs Mitglieder«
werden ersucht, sieiiiljeisskszlxejsskn Musik—-

- dikeiotor js..kzt"isllqessts(s"l4oujeii sit-esse, «
Haus Msetzkyz Spree»lisst«"unde" von ;"10-«
bis 11 Ulszirxszksstiuextneldenzi «» »»

d0s»,.»QO·-E9s0-;2Qgjgi

i i - i gehe-kalte» ausjf«

; ( Yundu »

«

Mo 08 -W0lle
empfiehlt-«; ·kz-u lierabgesetzteirh
Preisen« ·- · « « e .

Eestjojeff
aus ist. »sDÄeteI·isiI;IIi1I«g;-;

» stand: , Hei-us «lJ1nb1ia-, iem3 grossen
»

Marktk eine Trepp-e·l1»oeh.» .

Zu Marktpreisenx
IjMaxj Hauscliildschesx und Eige-

sches skkicligixkg vonLudwig,
gebleieht und 11i1g«ebleicl1"t, »in allen
Nunimern «. s · - « « «

iclarlcselies Bollgnkn
llekretpklätthetndenl i »

szlietnlzsasehentiieljer »O
Ttsehtiielkek - . » .

» i « Gnllieossckx llnllpleitsets
evlhplciehib — «— 27 .

Hi Js einigt-Exzesse

l0lIieIts1)kei1I0.lizum· bevotjstelienden Jenaer-Markt
eine, grosse Answahlfvon i .

iurajllens Farben» prinre Qualität
zu 220 K0p. i dass« Picl

fvie auch SIIZECIIIWIDIIC
I» zu sehr billigen"Preisen. . ,

i«

; Pudel-Ausdrucks
Ein gUtPILD"Be·tYiIZZHHIYT)tF—«

! ist zu verkaufen; Teich-Straße«Nr.d 21.
, Zu besehen Nachcnitt
se Tafel1nftru1nente

werdet! vexrwietket Und Pfqniuos
verkauft Domgraben Nr. 6. «

Yöucbsgsdrptsxlje 3e«it««trng.M) m. «1882. H

«-Theilnehmenden-.-Verwanxlten-eund Freunden die betrübende
Mittheilung dass unsere geliebte Tochter- nnd Schwester

gestern, kum helbhzwörlffjjhr In· dejhxNejehtx nach kurzem selivrjeisen
Leiden, sanft; versehiedetpsz ·»« - - . ; -

k n « » ; Mutter, til-111 Geslshwislekyr
sz, Dokpat, am »1»3. »Jenaer 188«2. « «

l -I-I -V ·
--· s o s . -—-.« . , s «

——T—- «
« « l » « Freitag den is. Januar I

- « ·· ' C« « « . s s .

llontserstag clen«i.·l4.x.-lntittak spLmlpakwnl lllsmszlllakll is« ; . z «!
«

«
.

. « « O. OO
«» » « : »llorstanclssttzung pmlkvkkuilllkk «! WE· l a «

· l - s . - « . ssswssss des Herrn .«

YIJfUUU Um· Illllhc 3IJIIUI1I·» · « uue Ekcstseiskzcscszman-ums, « « - v r» , ,

z« «« »Der. Vorstand» aasta aruanne 1...n. e, -»«·
««

äproto ogc o in

—-·«f«-«-—·« « S· »· gksxseisugz · « « quelle-is«- ·
s; sein —-——-«—-s-««-s-----——-—«-——-—««s D - -
»» - » « ~ « LIMIIFCHFHD«HOÆOH« i es llewekhesllluseuinsilotnite
Die Mitglieder des Dokpatek Zweig« DIE The! EIN-»lst Insel« »

vereins der Blindeuanft-;itt-zlt lsligga Tot! ssvtkks SOIIGII ---—— «

gszfmisxekxkx jigssasznsxxiskmssxsssxksä Fzzzjjsjen snktmsz ». s» rsvatstttn en
Tclchstraße 2- 1 TkeXLeYY-s»««»g « . « . « s « H in der Musik und in der Mathem-11l-

werdenlhierdureh eingeladen, am-20.. ertheilt auch ferner ·« »

- HOEOI . E. Bank-d » l«
. «« . » s « - BSIICVUC FUk.OI·A-.l.lkkc.S'vC«-«I«S7Imm· · « · « carlowasstrasse "·Nr. 25er n» errio

in» des« inteniascnea zgasj bKIFVZHcstUULcU;
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Von Einem Edlen Rathe der Kai-
serlichen Stadt Dorpat nnrd hiedurch
znr öffentliche» Kenntniß gebracht,
das; das der FirmaZwiebelberg
s,- Cxx gehörcge in Dornat im
Hause des Kaufmanns Kafaritiotv
hefikkdliche Drogueiigefchåft am
14» dpsJkz Vokittitiags von 10 Uhr
at» nach Ermessen der Herren Con-
curs-Curatorei1 entweder theilweise
oder Engsros öffentlich ver-»
kauft werden soll. j .

Dorpah Rathhaus, am 12·. Jan. ·1882.
Ad mandatutm

VI— 42s xpeissgxgsrksltszVsksxsxkx
Von Einem Edlen Rathe der

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-
dnrch bekannt gemacht, das; das
Grundzinsrecht an dem allhier
im III. Siadttbeil sub JIF 551 be-
legt-tten, den: Johann Krug zu«
kiefchisiebeiieii Stadtplatze e am 15.
d. M. Niittaas 12 Uhr zum dritten
und letzteii Mal zun- öffentlichen
Aus-bot gestellt t11er.de1i"sn«ll.

Dorpat,. Rathhaus, am 8· Jannar 1882.
Ad. wand: " «

Pelz. Oberfecretaire SIiLInFLsp

Zum» Besten des llilfssiiereins
»»

Abends 6 Uhr «
« in der Anla der Universität: «

1) Sonnabend d. 23. Januar: Prof.
Dr. Les Usyekt Ueber das Leben
nach dem Tode; - ».

2) Mittwoch« d. M. Januar: Prof. Dr.
Still-letter: Zur Erziehung« russischer
Thronfolger im 18. Jahrhundert;

Z) Sonnabend d. 30. Januar: Prof.
"s Dr. Aktlmk V. lleitingesk Auge und

Ohr « " «
«« Krisis-ach d. 3.— net-susp- Pkor

· Dr. listlslllstltn Das Reich des
i Grossehans und. Marco Po1o’s

Reise; » -

Z) Sonnabend d. 6. Februar: Doeent
Mag. sekgbllbllh Was ist; eine

» Stadt? F · ·s) Mittwoch d. 10. Februar: Prof.
Dr. Teicllllliillekx Ueber Portraits
Statuen; ·

's) Sonnabend d. 20. Februar: Pri-
vatdoeent Dr. v. seht-pedes: Ueber
die Poesie des indischen Mittel—-
alters; i

8) Mittwoch d. 24. Februar: semi-
nardireetor Ilvllmsnn : Ueber natio-
nale Erziehung. «

-.

9 u. 10) Sonnabend d. 27. Februar
undMittwoeh d. Z. März: Prof.
Dr. Miiblsvt Ueber Wolframs
ParzivaL

———

Ahonnenientshillete fin- sämmiliclse Vor—-
i lesnngen (fiir 1 Person zu 3 Abt»

" fijr 2 zu 5 Rblz fiir 3 zu 7 Rbl.,
für 4 zu 8 Rbl.), sowie Silleteiu
einzelnes! Vorlesungen zu. 50 Kaki.
sind in der— Buehandlutig von
E; l; Itzt-II« und an« den- Vortrags—-
abetidens -an der« Gasse« zu? haben.

Die. bireetioas, des «Dorpater Eilfevereina

Beilage zur Illcuen Dijxptscljen Zeitung«
JGL M. Aiittwoclx den is. (25.) Januar

lJaeirlseclerE

si- Petetsdarget Arbeit
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nagst. Peteksbakg
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Neue Illiirptfe Beitun«
« Iris-m UND,

nisten-un Conn- sy des« sesttsge

ssssssscexisss III-s«-
Vks III-Mid- ist vo- s Uhr Morgen«
U« C Uhk JEAN. ausgenommen Von

l-8 Uhr Mittags, geöffnet.
Spec-bis. d. terms« v. s—n tot-«

. -
»

»Hier» »st- Dorptt ·.

Ist-Zieh s Nu. hsivjähxtich a sit-ji, e.
Dkssteljåhxuch 1 Nu. 75 its-pp» mai-tus-

«" « 75 Nov. 7
· ,·I Im aufwärts:

tädsltsdsztsstvtkzo cop.,-hatvi. un)
VI Los» vie-tin. i seht. s.

aus-hie m Jus-km hu u up: sey-umso. out-zip di· iüuigqpxatm
iepxpuszeus m: ver-u Um« da miixaligex Stier-non i 5 so» Durst) di· Post

ein«-have Jus-rate eutrichteu s sey. m Pf« fü- die icon-usw«.

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommem . ·

Unser Tau-print nnd die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet: »

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6.Uhr. . e -

Jst-HEFT. » i
Politischer Tagesbericht

«

Inland. D o r p at: Erleichterung des Bauerlandvers
lautes. R i g a .- Zur Gewerbe-Ausstellung. R ev a l: Be-

giitigung St. P e te rs b ur g : Das besondere Eisenbahn-nett. . Personal-Nachrichten. Tageschron1t. Kronstadh
Fano. Feuers-sehr. Tlstch i g i r in: Raufhändel

Neueste Po .
Telegramme —Locales.

Handbs u. Börs -Nachr.
Fee-Hieran. Aus der Welt der Technik. M a n n i g -

sa l t i g e s. · ,

Politischcr Tageobrricljt
«

Dei: 14. «(2s.) Januar -1882.
»Man darf jetzt als ziemlich sicher annehmen, daß

die Sesfion des«Deut-schen, Reichstag-s noch im Laufe
dieser Woche geschlossen» nicht vertagt werden wird.
Daraus, wie vielfach geschieht, folgern zu wollen,
daß eine Frühjahrssession riicht mehr in Aussicht ge-
nommsen sei, ist nicht gerechtseriigt Einstweilen be-
steht die bestimmte Absicht, bald nach Qstern den
Reichstag wieder einzubersusen und ihm das U-nfall-
versicheruuggesetz, die Tabakmonopolvorlage und
ein Gesetz zur Beschränkung des Hausirhandels vor-
zulegen. Jndessen ist es natürlich nicht ans.geschlossen,
daß diese Dispositionennoch geändert werden. Ueber
das Schicksal des Tabakmonopols macht sich wohl
die Regierung selbst keine Jllusioneti und man wird
demzufolge— auch nicht annehmen dürfen, daß die be-
vorstehende Ablehnung zum Ausgangspunct einer
Krisis gemacht werden soll. —- Der neuen kirch en-
politischensVorlage gegenüber giebt sich im
Centrum eine doppelte Strömung kund. .Die Einen
sind der Ansicht, es lasse sich aus dem Entwurf Etwas
niacheii und wollen sich beftreben, zu einer Verstän-
digung zu gelangen; dieAnderen stellen in «Abrede,
daß zman aus diesem Wege zum Ziele gelangen könne
und wolleu deshalb die Vorlage rundweg ablehnew
Indessen ist nicht zu verkennen, daß die erstere Strö-
mung überwiegh Vielleichtwürde es dem Centrum
am erwünschtesten sein, wenn auch jetztsroieder ein
tirchenpolitisches Gesetz mit Hilfe der Nationallibe-
ralen zu Stande käme, alleiu diese Aussicht ist gänz-
lich verschlossen und die Situation damit wesentlich
anders als imJahre 1880. Uebrigens wird das
Kirchengesetz alsbald nach der ersten Etatsbeisaihung

Siebe-ehuter-jJøhrgaug.
Lotteisen. Die Berichte, ivelche aus Belgrad und
Cetijkkje von verschiedenen Seiten entlaufen, betonen
einujjthigzdaß die Regierungen beider Länder durch-
auszjehrlich gesinnt seien, daß aber niemand wissen

kötxiisskz ob und wie lange die jetzige Regierung sich
werdg halten können. Das gegenwärtige serbische
Ministerium PirotschanakGaraschsaiiin hat ein vor-
zügskiH entwickeltes Preßbureau zur Verfügung, welches
bisher daran arbeitet, die öffentliche Vieinuiig Euro-
pas glauben zu machen, die serbische Regierung habe
nicht, nur die Mehrheit der Skupschtina,«-sonderi1
auch das,Land hinter sich, und der Einfluß des Herrn
Ristitsch sei auf Null gesunken. Dem ist nun aber
in Wirklichkeit snicht so: das jetzige serbis-che Cabinet
hält sich nur, iueil man einerseits einen Verwaltung«-
drucks durch die Veatnteii ausübt, der« dem unter
Ristitsch nichts nachgiebt, nnd dann weil thatsä-chlicl)
nachz den letzten Tiirkenkriegeii ein gewisses Ruhebe-
dürfniß eingetreten ist, das answärtige Verwickluiigeii
—;nud solche drohten ja unter dersRegierung Ristitsclys
mit Oesterreich ——" fürchtet nndzn vernieideii sucht.
Darum läßt man sich auch eine Zeit lang eine miß-
jliebigLRegiernng gefallen. Kommt; es jedoch sit!
Süddalmatieitz Bosnieii nnd der Herzegowiiia zu
größern soderi auch nxur langioierigeti Kämpfen, so

kamt- eines Tages das Ruhebediirsniß « gzlötzlich in
dasssegeiitheil umschlagen, und in derselben) älliinute
ist-das Ministerium Garaschiiiii sweggefegt und viel-
leichtxsdie Dynastie Obrenowitsch mit ihm, falls
Milan versuchen woll;te, es zu stützein Wie insSer-
bien, so «— steht es auch,,höchstens noch ungünstiger,
für« Oesterreich-Ungarn in Montenegrm «Es
ist eine Thatsachq daßesunter den obersten Wot-
woden eine starke Partei giebt, welche den Fiirsteii
und das Land zu einer Action drängenimöchte in
derallerdings thöriehten Erwartung, Monteuegro
werde so, wenn auch erstdurchdie Untevstiitzung
einer verwandten Grsoß.macht, in den heiß ersehnten
tBzsitz jener herzegowinischen Landstriche gelangen,
die. "-ihm, wies es in den Schwarzen Bergen allgeniein
heißt, durch den Berliner Congreß entrissen worden.
Der. Fürst selbst möchte den Frieden, und. es swird
ihm — vorausgesetzt daß es Oesterreich gelingt, in
wenig Wochen der aufständischen Bezirke völlig Herr
zu werden —- wohl auch gelingen, ihn aufrecht zu
erhalten; wenn erges auch nicht zu hindernverniag
daß sich einzelne besonders kampslustige seiner Unter-

»thgnen ans ihren Bergen in die der Hserzegowina
zum Stojan Kosvacewitsch hinüberschmuggelm «

Wenngleich das alte Wort von den -,,hölzernen
Mauern«, die den Schutz des seeuniraiischteii Insel-
reiches bilden, im Zeitalter der Eisenkolosse und
gepanzerteii Küraßschjsfe nicht mehr buchstzäblich ge-
nommen werden darf, so bildet sich England doch

auf die Tagesordnung des preußischen Abgeordneten-
hauses gesetzt und alsdannjedenfalls an eine Com-
mission verwiesen werden.

«Wie der ,,Schwäb. Merkur« berichtet, hat der
bekannte Staatsrechtslehrer an der Universität Hei-
delberg, Geh-Rath Profesfor«Dr. Hermann S ch u lz e
(früher in Breslan), die Zusagek feinen Hörern einen
staatsrechtlichen C o m m e n t a r z u m k ö n i g-
lichen Erlasse vom 4. d. M. zu geben, in
einer der letzten Vorlesungen bereits erfüll"t. Den
Inhalt seiner Ausführungen glaubt das genannte
süddeutscheIBlatt »in folgendem Refumö zusammen-
fassen zu können: ,,Daß der König persönlicher
Träger und Jnhaber der Staatsgewalt auch im
constitutionelleii Staat bleibt, in unbestreitban Auch
im constitiitiotielleii Staate. regieren -die Niinister
nicht,s sie haben nur die. Regierungacie dem Volke
gegenüber zu vertreten. Der im Erlaß enthaltene
Protest gegen das parlamentarische Priucip ist« bei
uns, namentlich bei der Zerfahretcheit des Reichs-
tages, unnöthig, daher der Protest selbst gegenstands-
los; esgehörerr hierzu vor« Allem feste, staatsttiiiiiiiifch
geschulteParteien. «Die Verwaltungbeairiten dürfen

keine systematische Opposition gegen die Regierung
machen; aber es geht zu weit, zu verlangen, daß sie
für die Regierung wirken. Thätiges Wahlorgan
hat der Beamte nicht zu sein. Der Beamte soll
nach seinem Pflichtgefühl handeln, "

nicht nach den:
zu erwartenden Dank desMorrarchenh Der gerade
jetzt erfolgte Ausspruch denGedanken des Manifestses
gest-.1itet, mysteriöse"Dinge, die dem Constitntionalis-
tnus fremd find, bezw. sein sollen, dahinter zu suchen,
und so wirft der Erlaß in ganz Eirropa politischen
Staub aufs, viel mehr als er verdient«. Geh; Rath
Dr. Schulze wurde im Jahre 1869 sunter gleich-
zeitiger Bestallung als preußiseher Kronsyndikus auf
Lebenszeit aus Allerhöchstein Vertrauen in das preußi-
sche Herrenhaus berufen; szzur Zeit -ist er jedoch
zur Ausübung seines Rechtes» als Mitglied dieses
Hauses nicht befugt, da er seinen Wohnsitz außer-
halb Preußens hat. «

Jn gewissem Sinne bringt die Lage in Südwi-
matien nnd der Herzeqowinci eine Gefahr« für kdie
Fürsten von Serbien un d Mosntenegro
mit sich. Unterliegt »es doch kaum einem Zweifel
mehr, daß der "überwiegende- Theil der Bevölkerung
beider Fürstenthümer warme Shmpathien » für die-
jenigen Leute empfindet, welche jetzt gegen Oesterreich
die Waffen ergriffen haben, während Miilan wie
Nikita persönlich mit der habsbsnrgischen Monarchie
in Frieden undFreuridschaftsglebeir möchten, vielleicht,
weil sie Bei-de innerlich. san der Befürchtung kranken,
eines Tages Ymitsammt ihrem» »Fürstent·hum iunter die
völlige Botmäßigkeit des smächtigen Nachbars zu

cis-seitens us Stier-te vermitteln- insiiigku H. Lug-vix, Un·
neuem-Butten; inWaltx M. Rudolfs« BuchpasdLx inNeyuu VIII-pp. Kluges Ctröhuq in St. Peterksburgx N. Matt-Ren, Kcfatxszthk Brückezs Uzw Ist·schau: Reises-man« L» Zank-let. Staatens« ·« M. · "

wenigstens immer ein, daß seine Flotte anchspjetzt
uoch, möge dieselbe aus Eisen oder ausHolz eva-
struirt sein, doch die Flotten a l l e r a n d e r- e n
S t a at e n z u s a in m e» u an Zahl und Nkacht
über-treffe. · Aus dieseni Glauben nsnrde jedoehsdas
Land dieser-Tage durch eine sehr betnerkenswerthe
Rede von« Lord Henry Lennox in» Portstuonth ge-
rissen. Derselbe, ein sehr vorsichtiger Nimm, ging in
die minutiösestert Details aller Flotten der anderen
Staaten ein, wobei er zu folgendem nuangeitehiiieri
Resultate für Esngslarid kam. Erstens besitzt kein
Staat, -nnd izwar YJ t a li e n , ein oder zwei grö-
ßere, stärker. geschiitzteiPaiizerkolosse als England,
und haben die Kanonen derselben eine -größer"erT·ri1g-
weite, sowie ein mächtigeres Kaliber als die engli-
scheu Kanonen. Zweitens besitzen! die. Flotten der.
anderen Staaten, ja selbst zwei derselben schon, seine
g r is ßxe re A n z a h l» von Kriegsschiffen und Ka-
nonen als«E11giaud,, nnd befinden sich unter den
letzteren and) Gesell-We, die stärker als die englischen
sind( Und schließlich konnntein sehr wichtiger« Punkt:
alle »die Befestigungen nnd For-is, neeldze in den
eletzten Jahren »au.·s:den« Küsten Großl5rita1ii1iens"zum
Schutze der Llrsetii1le, der Kisicsgswescfteii und des

Landes sübserhauptgebsaict inordery erweisen sieh« heute
sschorr als 11«ciniitz, »du ssie den iriesigeirKarioireii Hanf
den feiudrichen Schiffeusiuicht widerstehn: könnten.
Dieselsehaupttuigeii des, Lord Lennox inüssenxsichew
lich inszde:r.-3Brust desiChefsssdersisnglischen Adniircv
lität keine angenehmen Earpsindungeu merken. Viel-
leicht sind dieselben iibertriebecy allein auf den erstenAnblick« scheinen »die Ziffern von« Lord Lciinoxgans
unwiderlegzlich zu— sein. -

« - sz .

Gambetta giebt sich nicht' auf: die« ,,R6publique
sFrasnpaiseii zeigt sich-tief überzeugt, daß die Depre-
tirtenkammers die- Abstiskrrsniung des Revisionnuss
schussesttiichtsibesiätigeng nnd ein ,«,radicales« Cnibinet
nicht stürzen werde, das allein die gewünschten-Re-
formen verwirklichen könne. Der ,,Voltair»e«» sucht
mit einem ,,Tory-Ministe·rium« "zu schreckenFdasnur durch ein herzliches Etnvernehiuen der Räson-iblicartensåverlyisidert swerden könne; Floquetsj ·,,«·Union
Röpublicaitteii droht: Ganilkeitaeiderde sieh im
falle an »die Spitze der Opposition stellen, so daß
das neue Ministerium. nichts thunskönuexflnnd dann
von Neneni dies-Zügel der« Regierung ergreifen;
man iwerdeEdann seitiige Jahre szberlieren und die
Reaction« das· Schwanken« der repnblicautschen M-
gierungvielleicht niit Vortheil ausbeuten, um « die
reipublicanischeMehrheit ·"Tin1 Lande zu"s»v·err"ingesr"u.
Die-sen spessinristischen Auslasstikrgetrder Gambettistfen
gegenüber— lobendie nbrigett rxepublicanischen Blät-
ter die Deputirtei1s«sür ihre feste Haltung rund «driu-
gen darauf, daß Oder« Ausschluß seine Arbeiten be,

»,,iicuilicton « i
" « Aus der Welt der Technik;

Zum elektrischen Gartenbatr —- Ein Trost für Gasintesesi
senteny — Die Swacksche Lampe. —- Loser Schiffsballast —-

Ein selbstthätiger Veilapparat — Neues Geschüh —- Die
pneumaiischm Uhren. « «

Unsere Leser erinnern sieh vielleicht der Aufsehen
erregenden Versuche des Dr. William Siemens in
London über die Einwirkung des elek-
trischkn Lichtes auf das Wachsthum
de r P f l a n ze n. Durch diese nun schon Jahr
und Tag dauernden Versuche hat der berühmte Ge-
lehrte und Jndustrielle unwiderleglich dargethankdaß
Pflanzen bei elektrischem Lichte allein gedeihen können,
und daß deren Wachsthum gefördert wird, wenn
die elektrische Lampe in der Nacht das Werk der
Sonne fortsetzt Damit wurde-aber ein indirecter
Beweis erbracht, »daß die Strahlen der Sonne und
der elektrischen Lampe, dem Wesen nach gleich sein
müssen. Zugleich wurde aber. constatirt, daß eine
direkte Einwirkung i des elektrischen Lichtes auf Ge-
wächse denselben schade; es müsse weißes Glas da-
zwischen geschoben und dafür Sorge getragen werden,
daß die im elektrischen Lichte enthaltenen zahlreichen
v i"o le tt e n Strahlen die Pflanzen nicht trafen.

Dadurch angeregt, stellte ein Herr Deherain in
Paris während der ElektricitäkAusstellung in einem
ckgeiis erbauten-, im Ausstellung-Gebiiude belegenen
Tkeibhsltse ähnliche Versuche an, von denen er sich
UM sp mehr versprach, als Dr. Sieinens bei Weiten!
Uichk d« Lschtfülle des Ausstellnnggebäudes zu Ge-
VVW PARV- Die erzielten Resultate waren jedoch, wie
HUVDOHCTCTU jstzi zugiebt, kläglicher Art, womit kei-
neswegs gesagt werden soll, das; Dr. Siemens falsch
beobachtet resp. der Welt Sand in die Augen gestreut
HAE- Dcss Scheikstn der Deheraickschen Verfuche
Vükfke Vkslslchk hslspkfächlich dem Umstande zuzu-
srhreiben sein, daß deren Urheber als« richtiger Fran-

zose von den Vorgängen außerhalb der . ,,französ1schei1
Mauer« xnur eine --zblasse Ahnung hatte und nicht
wußte, daß die Absorsption der violetten Strahlen
ein Haupterforderniß des Gelingens »bildet. »Außer-
demzxscheiiit das mangelnde kSonnenlicht im Gebä«ude,
sowie die schlechte Luft das Seinige zum Mißerfolge
beigetragen »zu haben. Erst gegen den Schliisizder
Ausstellnng hat Herr Deheraiii von den Erfahrungen
seines Vorgängers Nutzen gezogen: da war es »aber
bereits-zu spät.- · ·

Es bleibt hiernach die Thatsache nach wiezvor
bestehen, daß die Gewächse »der nächtlichen Ruhe
nicht bedürfen, und daß sie bei ununterbrochener Be-
leuchtung rascher wachsen, woraus folgt, daß »der
sogenannte elektrische Gartenban, sobald die Licht-
quelle snicht zutheuer zu stehen kommt, ubeim Zein-
gen der sogenannten Primeurs dereinst eine Rolle
spielen dürfte. » e - »

Dr. Sietnens hat übrigens in einem zu Paris
vor Kurzem gehaltenen Vortrage die Fehler seines
Nachfolgers hervorgehoben und nochmals betont, daß
dieGewächse nur der Winterruhz nicht aber der
Nachtruhe bedürfen. ’

.

In demselben an· jgenialen Aperipns reichen Vor-
trage berührte Dr. Siemens auch die Tagesfrage
der Zukunft-der Gasfabrication den
Riefenfortschritten des elektrischen Lichtes gegenüber.
Er hält diese Zukunft "·für keineswegs gefährdet.
Sorgfältige Berechnungen haben zwar ergeben, "’d-aė
ein in einem zBrenner verbrannteszifubikmeter Gas
zehn - mal weniger Licht ausstrahltz « als »wenn es
in einer Gasmaschiiie verbrannt wird, welche ihrer-
seits elektrisches Lichtxerzeugt Jst dies einmal an-
erkannt und Gas in die» Cylinder der Geismaschinen
verwiesen, wohin es allein gehört, so- dürfte aller-
dings, weil wir nicht mit einem Male das zehnfache
Lichtquantum gebrauchen, ein kleiner Rückgang in
der Gasproduction zeitweilig eintreten« Die Ver-

minderung des Lichtes einerseits,—sdie mehr« und mehr
zur Geltung kommende Ansicht andererseits, daßsGas
den besten undbilligsteii Brennstoff abgeht-», dürften
jedoch den Gasverbrauchbald wieder derartig»steigern,
daß uns um das Vorhalten der Steinkohzlenlager
noch banger« wird als jetzL Gas als Brennstofß
meinte Dr. Sien1ens, hinterläßt keine« Restbeständez
man hat nicht nöthig, es vom. Bahnhofe in die
Häuser zn schaffen und hinterdrein die: Asche wegzu-
bringen Esbefördert ssich von selbst, sobald die
lange vorhaltende Canalisation angelegt« ist und wird
noch billiger als jetztz sobald· es -nicht lenchten soll,
und damitdie Kosten der Reinigung wegfalletn
Solches billiges Heizgas wird bereits«u. A. von
D aws o n in vorzüglichster Weise geliefert, und zwar
zu 6-—7 Pfennig pro"Ktibikme»ter, während Leuchtgas
bekauutrich 12—,20 kostet. Ei« mit, Dawspkeicheui
Gase getriebener Ottckscher Gasmotor von 30 Pferde-
kraft kostet danach jährlich nur— 4192 M» während
eineDampFMaschine 7598 M. verschlingt. v

Ehe wir das zeitgeinäße Capital derHeizUUg
und Beleuchtttng »oerlassen, wollenwir nicht uner-
iwähtit lassen," daß Prof. Vogel in Berlin sich in
einem Vortrage über die Rivalin der Edisoikschen
Lampe, die Swanssche Glühlichtlampe
recht günstig ausgesprochen hat. Diese Lampe bestehtaus einer einfachen, luftleeren Glaskugel von 7 Ein.
Durchmesser und kostet nur M. 2.50. Sie vermag
angeblich acht Monate zu brennen, ohne daß mit
derselben irgend etwas zu geschehen braucht. Das
Licht sei nieht unangenehm für-die Augen, sondern
entspreche allen Anforderungen an eine Tisch- Und
Werkstattlatnpe Der anwesende Dr. Werner Siemens
bestätigte diese Angaben durchweg. — »Ja New-York
sollen übrigens bereis 1100 Häuser für die Beleuch-
kUUg Mit« EdisomLampensein-gerichtet sein, was sich
schon daraus« erklärt, »daß Edison feinssicht vorerst
gratis liefert; andererseits will die Brush electric-

»light Oompany bereits« 500 Lampen in New-York
Iallein —ansgestellts·-shabe-n. ——- Wir in .Deutsch«land
gerathen ans— diesem Gebiete« immer »Mehr i .in’s« "Hii1t«er-
tresseny s s— » ·

««

"" ssDie Art und« Weise, toie die Erbaner7des« neuen
englischen Kriegssckyiffes ,,Jnflex«ible« dem R«oHll"fe««i1
sEinhalt zu» thun gedenken, erregtdie Aufinerksatnkeit
xder Fachleute jenseits« des Canalesiin hohen: «Griid«e.
Daß Bal la st vorallen Dingen fest verstaut sein
müsse, galt bisher und gilt« Tszttoelyals ein unumstöß-
liches sGesetzss -""«D«i«eses· Geseszs habe jedoch ·d«e1"1"«ge-
snatiiitensErbaltern zusolgesnurtdanit unbedingte Gel-
tung, wenn dein Ballaste die Rolle zufällt, das
Ketttern zu verhindern: gelte es« hingegen, dem
Rollen beim Schiffeseittgegenzuwiirketi , so· wirke im
Gegentheilej esstesr Ballast«nachthei-lig, und« es ssei
l ose r vorzuziehen Demgemäß istszder -»·Jnflexi«bie"«
mit einein großen Querbchälter versehen, "«d"er
mit 70 Tonnen« Wasser zur Hälfte« angefüllt ists.
DiesesspWasser soll und kann nun allerdings das
Neigensdes Sehiffes nach dereinenSeite nicht, wohl
sabersdas zu rasche Wiederemsrosprscisitellen des Fahr-«
zeuges, nslachdeni die-Ursache! der Neigung, d. hÅdie
Welle, aufgehört hat, verhindern, und Jdatnii das
Rollen in enge Schranken halten. Bekanntlich swird
dieses· Rolleit bisweilen behufs Experimentisrung da-
durch künstlich hervorgebracht, daß. sdie gesammte
Nkannschaft von-einem Bord nach dem anderen läuft;
wird · diese Bewegung plötzlich eine sumgekehrtqssso
hört-das Schwanken des Schiffes« sehrskbaldskanfcs
Die Rolle der-Mannschaft soll nun hier das lese»
Wasser spielen, welches Übrigens im Nssothfallesin
andere Behälterabgelassen werden kann, wo .es«feitten.
Spielraumjmehr hat. Auf« die Probefahrt szdes
,,»Juflexible« ist2mak1»sehrgespan-nt. Sollte es» auf
diese Weise gelingen, das Rollen, namentlichs von
Passagierschiffexk zu mildern, soiviire damit-viel—-
gewonnen. - l «

M! II. Dotmerstaxk den I4. (26.) Januar l882.



schleunige Abonts ,,XIX Siåcle« legt Gambetta
zur Last, er habe die Regierung unter den günstig-
sten Verhältnissen übernommen, aber Frankreich in
eine neue Krisis versetztz um gegen die zuerst benu-
ruhigte und dann gereizte össentliche Meinung zu
regieren. Brissons ,,Siåcle« fordert Gambetta auf,
seinen Jrrthum einzugestehen nnd der Kammer allein
die Entscheidnng über die Verfassungveränderung zuüberlassen, ohne das Mitiisteriutri zu binden; die De-
mokratie erwarte von ihm dieses Opfersp

Ueber die diplomatischen Verhandlungen, welche
die Kgyntisiije Krisis unter den Mächten nothwendig
macht, sihnsizbt noch ein nngewisses Dunkel. Die
Protestnote der· Pforte ist, wie aus Konstantinopel
gemeldet wird, von Rom, Wien und St.-«Peters-
burg beaniwortet worden und zwar in einer die
Pforte befriedigenden Weise. In Paris und Lon-
don istunau noch -nicht einig über die Antwort,
welche ans« die Prätension des Sultans ertheilt wer-
den.soll. Jn England macht sich immer mehr die
Besorgniß geltend, daß- ein weiteres Hand- in Hand-
gehen mit Frankreich verhängnißvoll werden könnte.
Ein Blatt, wie ,,Pall Mall Gazette«, das zum Ca-
biuet in intirucri Beziehungen steht, meint, Lord
Granville könne jeden Augenblick veranlaßt werden,
einen Beschluß zu fassen, welcher einen europäischen
Krieg verursachen würde. Das Blatt räth daher,
lieber die englisch-französische Controle aufzugeben
und an die Mächte zn"appellireri, um aus Aegypten
ein Paschalik oder etwas anderes Aehnliches zu
machen- Dies sei besser, als mit Frankreich weiter
vorzngeheir Sehr bemerkenswerth ist eine Aeußerung
des officiöseti Wtenek ssFremdetiblattesE welches die
Nothwendigkeit einer europäischen Jntervention in's
Auge faßt. ,,Vielieicht, schreibt das »Fremdenbl.«,
kommt in der That die Sache so weit, daß, um
größeres Unheil zu vermeiden, eine Jntervention
nothwendig wird. Frankreich und England ver-
einigt, oder jedes für sich, haben allerdings ein vor-
wiegendes Interesse, keineswegs aber ein ausschließ-
liches Vorrecht, in Aegypten einzugreifen. Dieses
Vorrecht kann zunächst nur dem Suzeräii in Kon-
stantinopel zustehen und wenn dieses Vorrecht nicht
ausgeübt werden sollte oder könnte, wäre eine Jnter-
vention nur durch eine e u r o p ä i s eh e Actioii
oder Kraft eines e u r o z) ä i s ch e n Mandates
statthaft«. —-— Jn Kairo finden zahlreiche anrtliche
Conferenzeri Statt, nnd zwar zwischen dem Khedive
»und den Ministern, den Controlenrem dem Präsi-
deuten der » Notablenkamnier und den Generalcotk
snln. Arabi Bey scheint augenblicklich Herr der
Situation· zu sein; auf sein Anstifteri verlangten die
Notabeln, daßder Khedive die Regierunggewalt in
ihre Hände lege. Tewfik Pascha selbst erscheint nur
noch als illiarionetta

Ueber die bereits mitgetheilte Verhnftmig
von Sidi Tuyeb Bey ," dem Bruder des ,,re-
gierenden« Bey von Lunis, welche, wie der
,,Kölu. Z.« geschrieben wird, in Paris ungeheueres
Aufsehen inacht, meldet eine officiöfe Depesche aus
T n n i s von: 17. d. Mts., Mitternacht, wie folgt:
-,,Gesterti Abends um s. Uhr gingen 20 Wagen mit
Soldaten von Tunis in der Richtung nach Marsa
ab und hielten sin der Nähe des Dorfes an. Um
Mitternacht rückten die Soldaten vor das isolirte
Palais von Sidi Taheb Bei) und besetzten alle Aus-
gängex Alles ging in der größten Stille zu, und
man bemerkte nichts im "Palais. Diesen Morgen

Zu den; sonderbarsten Erfindungen» der Neuzeit
gehört der patentirte selbstthätige P e i l a p p sa r a t
für Schiffe von W.R. Reimers Becker
in Hamburg. Nicht daß der Gedanke an sich ein
übler wäre, derselbe erscheint aber geradezu nnauså
sichtbar. Der Erfinder beabsichtigt ,,automatische
Signale zu geben,.sobald ein-Schiff zu flachen
Stellen des Fahrwassers begegnet« Zu diesem
Zwecke soll am Kiel ein Bügel aus» federndemMaterials: mit einem Ende fest angebracht werden,
während das andere Ende mittelst Rollen am Kiele
sich hin- und her-bewegen kann. Nähert sich das Schiff
einer flachen Stelle, so berührt der mittlere» Theil
des Bügels den Boden, lange bevor der Kiel in
Gefahr kommt, dieser Theil wird dann aufwärtsgedrückt, wobei eine daran befestigte, durch eine

Röhre im Schiffe nach oben gesührte, Stange empor-
schriellt und ihre Bewegung aus ein Signalwerk so
wie auf einen Zeiger überträgt, an dem man den
Grad »der Abflachuiig des Bügels und somit des
Nkeeresbodekis sofort ablesen kann. Die Sache hat
nur einen Haken: wenn die Stange sich aufwärts
bewegt, so dürfte es in der Regel zur Abwendung
des Unglücks bereits zusspät sein. «

Durch fortgesetztes Studium haben es die Her—-
ren M a c L e a n und C o l o n e h· in New-Haben
(Conneetieut), welche in Erfindung von Niordwerd
zeugen ebenso unermüdlich sind, wie Edison in"elektri-
schen Apparatem laut D. Reichs-Patents Nr. 16025
bereits so weit gebracht, daß einnach ihrem Systeme
gebautes schwerstes Geschütz für ,,Znckerhüte« von
1000Kg. von einem einzigen Manne mittelst hydrau-
lischer Maschinen geladen, gerichtet und abgefeuert
wird. · Wir bedauern nur, daß die sinnreichen Herren
auf halbem Wege stehen geblieben sind, und noch
nicht mit einer Kanone aufwartem welche dieses Alles
selbstthätig besorgt. Wir kämen dadnrch dem Ideale
de r Kriegführung mittelst einiger Maschinetk welche der

war im Palais die Verwunderung ki1«»oß, als um«-II«
fah, daß man umzingelt sei.· Man theilte dem Print-J«
zen mit, was vorgehe; Er ließ fragen-» was dies»-
bedeute und wer die Truppen befehlsigey Man führte«
alsdann zu ihm Zarnch, den"Marineminister, Selimz
den Kriegsministey und den General Ssar, Befehlshcp
ber der Jnfanterie Der Minister Zaruchv theilte
dem Prinzen mit, »daß er auf Befehl des Bei) ge-
kommen sei, um ihn «zu verhaften und nach dem
Bardo zu führen. Der Prinz leistete keinen Widerstand
und erhob auch keinen Einspruch. Er stellte sich den Ab-
gesandten des Beh zur Verfügung, stieg mit ihnen in den
von bewafsneten Reitern nmgebenen Wagen» und
begab sich so nach dem Bardo, wo er in dem Zim-
mer der- Osficiere eingesperrt wurde. Jn der Um-
gebung des Bardo versichert man, daß die Verhaf-
tung vorgenommen worden« sei, weil man sichere
Beweise in den Händen habe, daß der Prinz gegen-
seinen Souverärr conspirire Wie man sagt, haben
die Eonsuln »von England und Italien heuteMors
gens eine Unterredung gehabt, und der Srhwiegersohn
des Prinzen, der ebenfalls verhaftet werden sollte,
hat »sich zum englischen Eonsul geflüehtet.« So dieses
osficiöse Telegramnn Ein anderer Bericht, der nicht
aus officiöser Quelle stammt, erklärt·es für falsch,
daß Tayeb Bey seinen Bruder enttshroneri woll-
te: er sei mehre Male darum angegangen wor-
den, Mohamed el Sadok zu stürzen, habe sich —
aber stets g"eweigert. Am Tage vor Unterzeich-
uung des Vertrages vom 12. Mai habe er
sich bereit erklärt, denselben zu unterzeichnen, weil
Roustan von ihm dieses im Namen Frankreichs ver-
langt hatte. Daß er Abgesandte nach Paris ,schickte,
verheimlichte der Prinz nicht. Sie kamen nach Paris,um dem Eonseilpräsiderrteri ein Schreiben des Prin-
zen zu überreichen, worin er sich gegen die Angriffe
Roustans vertheidigte. "Seit elf« Tagen befinden sich
dieselben in Paris, wurden aber ungeachtet ihrer
wiederholten Bemühungen von Gambetta nicht em-
pfangen. Man hat sonst noch erfahren, daß Reustan
diese Verhastung nur auf den Befehl des Behs an--
geordnet hatte, um sich in den Besitz gewisser Pa-
piere zusetzen. Roustan wird aber feine Rechnung
ohne den Wirth gemacht haben, da Tayebs Schwie-
gersohn stchmitden betreffendenPapiereri’unter den
Schutz des englischelc Eonsuls gestellt hat. Daß
Roustan den Bey bestim·t11te, seinen Bruder ver-
haften zu lassen, ist dadurch zu erklären, daß der« fran-
zösische Ministerresiderit sich an Tayeb Bei) rächen
wollte, weil derselbe versichert hat, daß am Tage vor«
der Unterzeichnung des Bardo-Vertrages Traversm
der Bruder der Frau Elias, von ihm einen am Tage,
wo er den Thron besteigen werde, zu bezahlenden
Wechsel von« 1,500,000 Fu verlangt, er dies aber
verweigert- hatte. Seine Weigerung kommt Tayeb
Ver) jedenfalls theuer zu stehen, da er, anstatt
heute auf dem Throne zu sitzen, Staatsgefangener ist.
Das Schreibecy welches Tarzeb an Gambetta sandte,
wurde wahrscheiirlich von Roustan unterscljlage11, da
der Prinz keine Antwort erhielt. Er entschloß sich
deshalb, eine Abschrift desselben durch zwei « seiner
Freunde nach Paris zu senden. Gambetta empfing,
wie» gesagt, dieselben nicht, so daß sie ihre-Sendung
nicht ausführen konnten. · — "

. Jst-instit . .

Yarpnt,«14. Jan. Beflissery alle rechtlich niöglichen Er-
leichterungendem Fortgangedes Bauerland-

betreffende ,,Moltke« von seinem Pulteans lenkt, be-
deutend näher. "

Die Nachrichtz daß die Herren P o p p und
R« e s ch in Wien fich anschicken, dnrchVermittelung
der Firma Brandt und von Naurocki in Berlin
ihre patentirten p n e u ma t i s eh e n» U h r e n,
die sich in Wien wiein Paris so « gut bewährten,
nunmehr auch in Deutschlaiid einzuführen, veranlaßtuns, dieses System in kurzen Worten zu beschreiben.
An einem beliebigen Pnncte innerhalb einer Ort-«-
fchaft wird eine mit der Sternwarte elektrisch ver-
bundeneoder sonst· unbedingt richtig gehec1de·Nor-
maluhr anfgestellh deren eigenthümlicher Mechanis-
tnus es bewirkt, daß, so oft der Minutenzeiger um
eine Minute vorrückt," der Abflußhahn eines Behäl-
ters mit comprimirter Luft steh öffnet und damit
eineinQuantnm von dieser Luft zu einem Röhrem
netze Zutritt gewährt, welches sich von dem Gas-
und Wasferleitung"-Netze nur darin unterscheidet, daßes comprimirte Luft enthält. Durch den Zutritt
neuer Luft entsteht nun in der Canalisation eine
Luftwelle, die« sich mit der Geschwindigkeit von Zkm
in der Minute fortpflaiizt und es bewirkt, daß an
den Ausgängen der Röhren befindliche Blasebälge
sich aufblähen nnd ihre Bewegung ans den größeren
Zeiger von damit verbundenen« Uhren übertragen.
Diese Zeiger rücken dann nm eine Piinnte vor und
ziehen wie bei den gewöhnlichen Uhren die Stun-
denzeiger mit fich fort. Die Einzelnhren bewegen
sich somit genau wie die Normaluhr und geben die
Zeit unbedingt richtig an. Damit fällt für den Be-
sitzer einer pnenniatischen Uhr die Mühe des Auf-
zieheiis und Stellens seines Zeitmessers fort, ebenso
die Reparatnrety und der etwaige Aerger ob des
Vor- resp. Nachgeheiis dieser Zeitmesser wird ihm
erspart. Die pneifmatischen Uhren werden von der
GesellschaftPopp und Resch ebensowohl auf Stra-
ßen und Mögen, wie in Privathänsern gegen ein

v e r ka use s zu-.gewähren,ehat, wie wir in der Rig. Z.
lesen, die livländische Rittersäpaft ’die einleitenden
Schrigtte zum «»E·rlaß einer gesetzlichen Bestimmung
gethanj welche die »Ablösu.ngldes Bauerlaiides mittelst
Kauses«, wie der osficielle Ausdruck heißt, wesentlich
begünftigen mußssp » «

Nach Art. 382 des Provincialrechts der Ostsee-
provinzeiy Theil Z, dürfen P u p i l l e n gehörige
Immobilien nur in ganz bestimmten, eng begrenzten
Fälleii veräußert.werden. -· Dasselbe gilt nach Art. 456
für Immobilien, die unter C n r a t e l stehenden
Personen gehören. Während es nun in Livland zur
Zeit keine ICnka»dengiriiei"igiebi, ist die Zahl de:
Pnpillen gehörigen— Rittergüten recht ansehnlich.
Jcn Augenblick werden » circa 68 Rittergiiter Vormund-
schaftlich verwaltet. Um diesen letzteren nun die
Möglichkeit zu geben, abgesehen von allen einschrän-
kenden Bedingungen, das ihnen zugehörige Bauer-
laud veräußern zu können, hat der Adelsconvent
folgende, die Art. 382 und 495 ergänzende Be-
stimmung angenommen: »in Livland ist der Verkauf
von Pripillen gehörigen Gehorchslandgrundstückeii
der Rittergütey unabhängig von den sub sei» b» c.
und d. Art. 382, Provincialrechy Theil Ill, hinge-
stellteu beschränkenden Bedingungen j e d e r z "e i t
gestattet, nnd zwar, falls der Werth des Icnmobils
nach der zu veranstaltendeii Schätzuiig 300 Rbl.
nicht übersteigt, mit Genehmigung des Waisengerichts,
anderenfalls aber· nur mit Genehmigung der Behörde
zweiter Instanz (Hofgericht als Ogberlandwaisengerichts
Dasselbe gilt- von den unter Curatel stehenden
Personen gehörigen Gütern« Dieser Beschluß des
Conveiits ist den! Livläiidischen Gouverneur mit der
Bitte übergeben worden, beim JJustizminister dahin
wirken zu wollen, daß jene Abänderung des Art. 382
wdmdgiich schon vor dem es. April 1882 geietziich
perfect werde. Den drei anderen baltischeii Ritter-
schaften ist von diesem Vorgehen des livläudischen
Adels Mittheilitng gemacht worden. — Einen wie
großen Einfluß »auf denFortgang des, Bauer-land-
verkaufs die eben näher charakterisirte Gesetzesbk
stimmnng haben würde, erhellt schon aus der Er-
wägung, daß jene 68 Pupillengiiter nach der Haken-
rolle circa 700 Haken, deinnach IX» der gesammten
Hakenzahl aller· Güter Livlands, repräsentirem

Unter ’reger- Betheiligung hiesiger Autoritäten
nnd Professoren der« Universität beging am heutigen
Tage-das V ete r in ä r - I nst i tut in ge-
wohnter solenner Weise die HFeier seines dreiund-
dreißigsteii-Iahrestages.. Zum ersten Male bethei-
ligte sich an derselben auch der Chef des Lehrbezirks,
Senateur Baron Stackelberg. Eröffnet ward die Feier
durch die Festrede des ord. Professors Dr. A. Rosenberg
zUeber sdie Herkuuft der Fette in Thierkörper«.
Redner verlas hierauf ""densJahresbe"richt-des Insti-
tnts pro 1881,- aus welchem wir in der nächsten
Nr.· unsere-J. Blattes einen kurzen Auszug zu geben
beabsichtigen. Die Prämie des Senateurs « von
Bradke kam in diesem Iahre nicht zur Vertheilung.
Das Stipendinm des Generaksäldjutanten von Grüne-
waldt wurde einem Studirendeus verliehen; —- Die
für dasl Jahr 1881 gestellte Pkreisse.age: »Unter-
suchungen über die Uebertragbarkeit der Staupe«
hatte eine Bearbeitung (304 Seiten 40) gefunden«
welche von dem « Conseil des Instituts mit der
Silbernen Medaille prämiirt worden. Als Verfasser

festes Jahresabonnenient anfgestellt Diese Gebühr
beträgt in Paris, wo bereits 3500 pnenmatische Pri-
vatnhreti und eine große Zahl öffentlicher Uhren
im Betriebe find, für die erste Uhr jährlich Frcs.
18.25, für die zweite 14.60, für die dritte 10.95,
für jede folgende 10 (oder 8 M.). Trotz dieser
gewiß mäßigen Preise soll die Gesellschaft ein vor-
zügliches Geschäft machen. Gegen die elektrischen
Uhren, die bekanntlich oft versagen, hat- das pueu-
matische System» somit den Vorzug der größeren
Wohlfeilheih und wir sind überzeugt, daß es sich
auch bei uns bald einbürgern wird. "

Ma»nini»gj,altigeg-
Aus Teplitz schreibt man— Folgendes: «»Von

den Bade-Anstalten und den städtischen Gebäuden
wehen Flaggen und Fahnen. Der 16. Januar
1882 wird in den Annalen unseres Kurortes als
wichtiger Gedenktag fnngiren Der gesammten Be-
wohnerschaft hat sich eine freudige Erregnng beknäch-
tigt, wie selbe seit dem Denkcvürdigen Z. März 1879
nicht wieder enipfunden wurde,- an welchem Tage
nach langer, banger Frist unsere Urquelle wieder
auftauchtr. Die Teufungarbeiten wurden in diesem
Jahre im Urquellenschachte in der Weise eifrigst
fortgesetztz daß die Qnellenhauptspalle durch Schlitzung
des Gesteines verfolgt wurde. Tag nnd Nacht hat
man an dieser zur Sicherung unserer Thermen er-
sorderlichen Arbeit geschaffen. , Auch in der legt-
verflossenen Nacht. Da ereignete es sich gegen 8
Uhx Morgens, daß die Arbeiter in dem in einer
Seehöhe von 153 Metern, demnach 4 Meter unter
dem Niveau der Einbruchstelle, lgetriebenen Quer-
schlage die Quellenhauptspalte glücklich erreichten.
Einem, Strome gleich, ergoß sich das. 37 Grad
Röauniur heiße Thermalwasser in den Stollen und
überfluthete den Schacht. Die Arbeiter hatten kaum
Zeit, ihre Werkzeuge zu ergreifen und zu fliehen;
die letzten unter den Arbeitern standen schon bis
zum Kopfe im Wasser, ehe sie sich zu retten.. ver-
mochten. Bis zum Nachmittage war dasWafser bis
zu einer Seehöhe von 167 Meteor, daher« Meter

derselben erwies sich der -;-»»e,lzemals.ige. Kspronstipendii
Arthur Laosson, sind. most; riet. EDie vom - Sonst;
für. das Jahr 1882 -gestellte Preisfrasei lautet-
Vntersuchttngen über- die sogenannte xskspdriodisck
AugeneutzündurrgE ——»Der Festrednerschloß mit de«
Segenswnnsche auf Se. Mai. den Kaiser und das te· «
serlicheHaus, worauf dteNationalhymiteintonirtwnrd

In Uiga sind, nachdem mit dem 1. Januar d
Frist zur Einsendung von ,,E n t w ür s»e n de
Baupläne zu den Aus-»st.ell«uugge»
b -ä u de n« und sonstigen Anlagen«- s für-die Gewerb
Ausstellung abgelaufem leider nur wenige Project
eingereichtgwordexty nämlich, wiedneTigx Z. erfäh-
nur drei. Der erste Entwurf trägt das Mott
,,Vortvärts«-,-dassz zweite. ,,Rrtßland« nnd f das dritt
»5.D»iit Gunst«. Bei Benrtheilung der« eingelieserte ·
Projecte wird in erster Reihe, wie das Concttrrenz
Programm vorschreibt, Gewicht gelegt werden at«
Erfüllung der gestellten räumlichen Bedingungemi

Inst-Epis- : ev? . die, sgsschtxssckvslie sDispDsitivsI Und Ausstattungs der Baulichkeiten und endlich auf den Kosten
punct. Bezüglich des letzteren Punctes hatte das
Concurrenzprögratnm den Wnnsch ausgesprochen, das
24,600 Rbl., exclnsive des Werthes der nach Schluk
der Ausstellung disponiblen Materialien, nicht übers»
schritten würden. Wie verlautet, entsprechen alle dr«
eingesandten Entwürfe diesem Wunsche. Als erstJ
Preis für das beste Project ist die Summe von-los«
Rbl., als- zweiter Preis die Summe von 250 Rbi
angesetzt worden. · · , « . 7

r Qual, 12. Januar. Wie die hiesigen Blätter-
melden, ist Baron U e r, k ü l l in seinem Wahlamti
als Stadthattpt von Reval durch den Minister des«
Innern bestätigt worden, "

St. Tsiktttsliursy « U. January« In einer seine
letzten ’Nn·mmern beschwerte sich der ,,Golos« übe1
die Allerhöchst ciiedergesetzte E i s ·e n b ach n-E otn«».
m i s s i o n

, weil diese« den von ihr ausgearbeitete«
Entwurf eines Eisenbahmcsesetzei
nicht dein alljährlich tagenderi Congreß der« Vertreter
der Eiseubahngesellschaften, sondern einem dieser Tage«
zu eröffnenden besonderen, aus etwa 100 Personen;
bestehenden Conseil vorzulegen sich entsehlossen habe;
Die ,,Neue Zeit« spricht sich nun durchaus— für den;
von der Commission gewählten— Modus aus, indess:
sie nicht mit Unrecht darauf hinweist, daß das ineus
Gesetz nicht dazu bestimmt sei, die« Interessen det
Bahngesellschaften zu fördern, sondern dazu,« dai
Publicum jenen gegenüber sicher zn-stellert. ,,Jr«s
das besondere Conseil«, lesen-wir in letzterem Blattess
,,sind die Vertreter der. znmeist betheiligten Ressortsg
Vertreter der Landschaften, Städte, gelehrten -Gesellk
schaftecy Börsen-Comit6’s, Versichernng- und Transki
porktzornpagnierr und hervorragenden Harrdelshäusers
ferner Technikey die Mitglieder der Subcontmisfiox
neu, endlich auch Repräsentanten aller größerer Bahn,

lgesellschafteti berufen worden. Allein von Vertretern?
»der Bahugefellschasten werden etwa 24 Personen den.
Berathttngen beiwohnen — sicherlich eine getiiigetcdek
·-Zahl, um die specifischen Interessen der Eisenbahneui
zu wahren, Sollten derartige«Interessen aber dennoch?
hintangesetzt werden, so könnte die Schuld hieran
nur auf die Vertreter derselben« zurückfallem Sodann
hat die unter dem Vorsitze des Grafen Baranow
ieitsftxkif Jahre» bestehende Eisenbahn - Commissiou
Zeit genug zur Einsenditttg berücksichtigeuswerther
Darlegungen von Seiten der Bahngesellschaften ge«
geben» Wir wissen nicht, ob der Commission der-

gestiegen, und dieswiin einem Schachte, der einen
Durchniesser von 15,2 Quadratmeter hat«

—- Professprsp äkk el ist nach einer seinen Je-nenser Freunden zugegangenen Mittheilung auf Geh-
lon mit seinen Reise-Ergebnissen sehr zufrieden. Er
hat nach mehrwöchentlichecn Aufenthalte in der Haupt-
stadt der Insel, Colombo, seit dem 12. December
des vergangenen Jahres sein zoologisches Laborato-
rium in Belligamma»aufgeschlagen, einer kleinen
Stadt an der Südküste von Ceylon, halbwegs zwi-schen Galla und Maturm Die Stadt ist etwa von
4000 Eingeborenen bewohnt und Prosessor Häckel
der einzige Europäer und zugleich der einzigeweiße
Mann im Orte. Aus Befehl des Gouverneurs von
Ceylon wurde er von den versammelte-r Häuptlingen
auf das Feierlichste empfangen, und.» diese thun Alles,
um ihm den Aufenthalt so angenehm wie möglich
zn machen. Belligamma liegt am Gestade einer an-
sehnlichen Meeresbuchh die— ringsum von - den herr-lichsten Wäldern von Kokospalmen und Brodfruchhbäumen umgeben ist; nahebei finden sich Urwal.d-
gruppen in der üppigsteu tropischen Vegetatiom

———Jdylle eines Räuberhauptmanneä
Vor einigen Niouatenkam in das unweit von Pa-
lermo gelegene Dorf Valle die Olmo ein Fremder,
Namens Pasquale Coppellh um sich daselbst dauernd
niederzulassen. « Er« begann einen kleinen Handelund stand bald auch in Unterhandluug wegen des
Ankaufes eines; HausesJii dem er einen Krämer-
laden eröffnet: wvllteh Der Fremde hatte einneh-
mende Maniere-n, nnd da er dabei cxuch sehr fromm
war, gewann er bald die Achtung der Dorfbewohnen
Sie übertragen- ihm nun mehre Ehrenämter und
einige Dorsschöiie boten. ihm sogar Handund Herz
an. Vor einigen Tagen kam jedoch der Gensdarm
in's Dorf und traf in dem Wirthshause zufällig
anch mit Coppelli zusammen· Er glaubte nun, «"in
dem Fremden den von der Behörde eifrigst gesuchten
Räuberhguptmanix Giovanni Tangertn der seiner
Zet wegen seiner Grausamkeiten berüchtigt war,
entdeckt zu haben. Diese Muthmaßustg wurde nun
bald bei ihmznr Gewißheit, und er schritt daherzur Verhaftung Coppelli's. Dieser legte sogletch ein
volles Geständniß ab, wobei er es tief bedauern,
den begonnenen ehrlichen Lebenswandel nicht sortsehenzu können. ————-———
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artigeDar leguiigeii zugegangen siUV- WVhI Ab« kst
es Uns bekannt, daß derselben Mehr ais se ch s -

tausend Klqgen über die Bahnvep
w a .l t u n g e n zugestellt worden sind. Dieser Um-
stqkxd illixstkikt m» Besten die Fragen, ob uns ein
neues EjsenbahwGesetz vrsn Nöthen ist und ob man
dasselbe dem— Belieben der Herren von den Eisenbah-ueu und de: Redaction des ,,Golos« zur Würdigungzu übergeben habe? .-

.-. Mittelst Tagesbefehls vom U. d. Mts. ist
der Oberarzt am Ammen- und KleiukinderzJnstitute

edes Greise» KuscheIew-Vesbekedke, Geheime-eh Be-
ron M a h d e l l, seiner Bitte gemäß dieses Posteiis
enthoben und durch den jüngeren Arzt am St.-»Pe-
tersburger Nikolai - Kiuderhospitale, Dr. weit. E,
H o e r s ch e l m a n n, ersetzt worden. —- Ferner
ist unter dem nämlichen Datum der Orditiator

am St. Marien - Magdalenen - Hospitale, Dr. meist»
B u n g e, seiner Bitte gemäß, ."in die Functioneti
eines außeretatmäßigen älteren Medicinalbeamten beim
Medicinal-Departenient,gerechnet vom 9. Novembek
1881 ab, übergeführt worden.

« —- Am 11.-·d. Mts ist der kaiserliche Botschaf-
ter in Berlin, Geheimrath Ss a b u r o w, uachdern
er von Sr. Mai. dem Kaiser am"'7. d. Mts. in
Gatschiiia in Audienz empfangen worden, auf seinen
Posten nach Berlin zurückgekehrt.

«—- Zum Verweser des MariuekMiuisteriuni soll
wie die ,,Neue Zeii«· erfährt, an Stelle des Conne-
Admirals P e s ch t s ch u r o w der Vice - Admiral
S ch e st a k o w desigtiirt sein. Deinselbeu Blatte
zufolge vermutet, daß der General-Lieutenairt K a r-
m a l i n auf seinem Posten als Gouverueur des
KubamGebietesszund Hetman der Kuban-Kosakeii
durch den General-Adjutanteu S ch e r e m e t j e w«
erseht werden solle. « «

I— »—- Mit den Gefühlen stolzer Siegeserinxierung
gedenken mehre Residenzblätter der E r st ü r m n n g
G e o k"- T e p e ’ s , deren erster Jahrestag « heute, —

am 12. Januar, begangen wird. — Auch der Held
jenes Tages, Generabälldjutant M. S s k o b e l e w,
ist soeben in St. Petersburg eingetroffen.

r—- Die weiblichen kuedieiieischeu
C u rse zählen gegenwärtig im Ganzen 431 Zu-
höreriiitieiu Von denselben sind 281 griechisch-ortho-
doxen Bekenntnisses, 131 mosaischeu, 16 römisch-katho-
lischen, 2 evangelischäutherischen und l armenisch-
gregorianischen Bekenntnisses. -.

,
«

—- Wie russische Blätter melden, hat die s e r b i -

sche Regie run g dem Slavischen Wohl-
t.h ä ti g k e it- V e r e i n behufs Tilguug einer
Schuld im Betrage von 100,000 Rbl. die Summe
von 50,000 RbL zurückgezahlt «

—- Am Moutage, um 1 Uhr Mittags, war, wie
wir der »New: Zeit« entnehmen, der R e i ch s -

rathz zu seiner ersten diesjährigeu allgemeisuen
Sitznug zusammengetreten. Ju Folge der plötzlichen
Erkrankung des anden Berathungen theilnehmenden
Reichsraihsmitgliedes General - Adjutanten Fürsten
A. A. Ssuivorow-Ryfmnikskijwelcheii
Se neu. Her» de: Gtoßfaxst Nikecei sseike1ejewitsch"
d. in seiner Equipage nach Hause geleitete, mußte
die Sitzuug auf kurze Zeit unterbrochen werden.

—«— Das Mtnisterium des kaiserlichen Hofes soll,·wie
der ,,Golos« meidet, dem Hofmarstallamte den Auf-
trag ertheilt haben, für 150 Reit"pfer»de, welche
während der Krönungfeierlichkeitens
in Moskau den Gliedern des kaiserlichen Hauses,
den auswärtigen Monarchen und Prinzen zur Ver-
fügung « gestellt werden solle·n, kostbare Geschirre zu
bestellen ·

Im! Bronnen! aus hat sich, wie die Rev. Z. er-
fährt, das dortige Stadthaupt an das Revaler
Stadtamt mit der Bitte um Uebersendung der Sta-
iuteu der Revaler Feuerwehr gewandt, da man in-
Kronstadt gleichfalls eine F r e i w i l l i g e F e u -

e r w e h r zu organisiren beabsichtige.
·Ju Tschigitiu ist es, wie dem ,,Trudj« gemeldet

wird,·jüu"gst zu ernsten Händeln zwischen
Klein-Bürgern un d Bauern gekommen«
Jn Folge eines unbedeutenden» Streites zwischen
»eiuem· Bauer und zwei Händlerii verbreitete sich auf
dem Markte das Gerücht, die Bauern schlügen die
Kleinbürger und Juden. Alles eilte zum Kampf-
platze und bald war« eine volleSchlacht zwischen
Bauern nnd Bürgerin im Ganges Man schlug sich
mit Wagendeichselu·, Holzpfähleiu Schaufeln Das
Geschrei der Kämpfenden erfüllte die Luft in weitem
Umkreise. Erst als— die Kampfeshitze nachließ, er-
schien die Polizei, um die Rädelsführer zu verhaften.
Als das Gerücht von« dem Kampfe sich verbreitete,
schlossen die Juden eiligst ihre Läden »und versteckten
steh. Sie befürchteten, daß die streitenden Parteien
später über sie herfallen und eine Judenhetze arran-
gireu winden. Doch glücklicher Weise gingen diese
Befürchtungen« nicht in Erfüllung Den tieferen
Grund für diese Rauferei bildet das schon längst
seh! gespannte Verhältnis; zwischeii Kleiubürgern und
BsUekUt Erstere waren über die hohen Preise er-
bikkekh Welche Letztere für die zum Markt gebrachten
Lebensmittel verlangten.

Der Dsrpnier Hilfst-mir! im Jahre 1881. I.
·

-Mit dem UeUen Jahre ist der weitaus ausge-
Vchtlkeste MIV CM Förderlichsten wirkende Wohl-thätigkeiteVerein unserer Stadt, der Dorpater Hilfst-verein, in sein 60.«Lebensjahr getreten; so hat der-selbe, stetlg den Kreis der ihm zufallenden mannig-fachen Aufgaben ertveiternd , bereits volle zwei

Menschenalter aufs Segensreichste in unserem Ge-
meinwesen gewirkt und wir haben berechtigte Hoff-nung dazu, daß er, iunerlich erstarkt und nach wie
vor getragen von dem Geiste opferwilliger, Werk-
thätiger Liebe, auch fernerhin diesen seinen Zielen
treu bleiben und sich den an ihn» herantretenden
Ansprüchen gewachseu erweisen werde. —

Die Anwartschaft hierauf ertheilt uns der so-
eben veröffentlichte ,,Recherischaftbericht der Direction
des Dorpater Hilfsvereins für das Jahr 1881«.
Mit Recht darf-die Direktion auch das verflosseneJahr als ein für den Verein reichgesegiietes bezeich-
neu: uicht nur hat derselbe seine bisherige Thätig-
keit in gewohnter Weise fortseßeu, ja ihr selbst wei-
tere Grenzen stecken können, sondern es hat die
thätige Theilnahme für die Bestrebungen des Vereins
auch aus weiteren Kreisen außerordentliche Belege
dafür geliefert, daß das Arbeiten des Vereins mit
vertrauensvoller Aufmerksamkeit begleitet und gern
gefördert werde. · .

Jn stetig steigendem Maße, hat der Verein vor
Allem der Sammlung nnd Erziehung der aus den
untersten Schichten der« Bevölkerung hervorgehenden
Generationen sein. hauptsächlichstes Augenmerk zuge-
wandt. Diesen: Zwecke dienen zunächst die beiden»
KleinkindewBewahranstalten, in
denen etwa hundert Kinder, im Alter -.von 6—"—10
Jahren, Knaben sowohl als Mädchen, Morgens sich
versammeln, bis gegen Abend vereinigt bleiben, nnd
neben Spielen und leichten Handarbeitem wie Feder-
pflücken, Charpiezupfeu und dgl. u1., auch. mit den
Elementen des Lesens und Schreibens, des Rechnens
und, der biblischen Geschichte bekannt gemacht, und
Mittags mit einer war-neu Suppe- gespeist werden. r
Obgleich in jeder dieser beiden Anstalten in Berück- »«
sichtigungder nie mangelnden, durch Krankheit oder
andere Hindeiiiisse herbeigeführtrn zeitweiligen Lücken, »
mehr als fünfzig Kinder. Aufnahme finden, so ist
damit das Bedürfniß nach Ashlen, denen Eltern ihre
Kinder übergeben können, während sie selbst aus- i
wärtige Arbeit suchen, doch noch lange nicht gedeckt.
Ein beträchtlicher Theil neuer Anmeldungeri muß
wisederhvlentlich zurückgewiesen werden, und es ist i
-nicht zweifelhaft, daß eine dritte, etwa im Techelfen
schen Hakelwerk zu griindende Anstalt dieser Art so- ;
fort besetzt werden würde und einem dringenden Be-
dürfniß entgegenkäme - «

Wenn den diesen Bewahranstalten entwachsenden ·
Knaben zahlreiche von Staat und Stadt unterhaltene ;
Elementarschnlen zu weiterer Ausbildung sich öffnen, ·so ist erst in neuerer Zeit der Anfang gemacht ·wor- i
den,"in. ähnlicher Weise auch für die Fortbildung «
der Mädchen zu sorgen. Jn diesem Sinne gründete
der Hilfsverein im J. 1857 seine- E r st e A r - s
m e n - M,ä d ch e us ch u le , die seitdem ihre auf
drei Classen vertheilten 124 Plätze nicht allein stets
vollständig befetzt sieht, sondern auch in; Anfange
eines jeden neuen Semesters etwa sechszig Aspiran-
ten wegen Rauinmangels zurückznweisen genöthigt
wird. Schon seit längerer Zeit mußte daher der
Hilfsvereiii die Gründung einer· zweiten Schule
dieser Art in's Auge fassen, und durfte nicht säumen,-
die aus dem Verkauf des Grundstückes und der Ge-
bäude des Alexander-Asyls einfließende Summe« zur
Errichtung einer Zweiten Armen - Mädchenschule zu »
verwenden. Jn dieser Anfangs mit einer Classe er- «
öffneten Anstalt ist im zweiten Semester v. J. eine «
zweite Classe hinzugefügt «-w·orden, und hat auch die ·
neueintretende zweite Lehrerin, FrL C. Sa-lemann, ;
die derselben bestimmte Wohnung bezogen. Wir :
hoffen« —- heißt es in dem in Rede stehenden Rechem
schaftberichte —fim nächsten Jahre ;(1.88»2) mit Gotes «
Hilfe auch« die dritte Classeszanfchließem und somit
die Zahl von»93.Mädcheu, die gegenwärtig in zwei ,
Classen regelmäßigen Schulunterricht erhalten, in
dem entsprechenden Verhältniß erhöhen zu können.

Unveränderlich, weil durch den verfügbaren Raum ·
beschränkt, ist dagegen die Zahl der Zöglinge indes:
Marienhilfhin der 22 Mädchen von 8bis
18 Jahren zu tüchtigen Dienstmägden herangebildet «
werden sollen, indem sie neben dem von einer eigens «
dazu berufenen Lehrerin, FrL M. Ammon, ertheilten «
Elementarunterrichh von der Vorsteherin der Anstaltzu verschiedenen Handarbeiten angeleitet werden,
und überdies alle häuslichen Vorrichtungen, Waschen,"
Scheuern, Fegen—, Plätten u. s. w., auch die « Be-sorgung des zur Anstalt gehörenden . Gemüsegartens
lernen tiiüssen.» Wenn die kDirection des Hilfsvew i
eins« auf diese Anstalt niit besonderer Befriedigung -

glaubt blicken zu«dürfen, so» giebt sich das Vertrauen,
das ihr auch aus weiteren Kreisen geschenkt wird,
»in überzeugendster Weise dadurch· kund, daß ein we-
sentlicher Theil» der beträchtlichen Unterhaltungskustens
dieses. Instituts« dadurch zusammenkommh -- daß für
die Mehrzahl der Pfleglinge von Wohlthäteriy die «
sich persönlich für dieselben zu interessiren veranlaßt
sind, Jahresbeiträge einfließem die zwischen -je 40 «

bis I60 Rblk schwanken. Jn dieser Richtung hat
der Htlfsverein ’imi verflossenen Jahre eine be-
sonders erfreuliche Erfahrung machen können:
von »den Erben des-weil. Tit.-Rathes Adolf v. Rauch
ists »ein auf 3427-Rbl». sich belaufendes Capital auf
ewige Zeiten dem «D·o.rpater Hilfsverein »als unau-
tastbares Stanrmcapitalseines A d o lf v. Rauch'-
schen GrabcapellemLegatses überge-
ben worden, mit der Bitte, es unter einigen niiher I
angegebenen Bedingungen-in Verwaltung« zu nehmen. .
Zu diesen Bedingungen gehört namentlich die Ver- J
pflichtung, von den» einmal jährlich sälligen Zinsen ·«
des genannten Capitales zur Jnstandhaltung und ·
Ausschmückung der v.·Rauch’schen Grabcapelle dem 7
jeweiligen Stellvertreter «« der Stifter jährlich dreißig
Rbl., nach Bedürfnis; jedoch auch mehr, zu verab- j
folgen; ferner von dem hiernach übrigbleibenden, «
beiiWeitem größeren· Theil der Jahreszinseu die Er- l
ziehung unmündiger hilfsbedürftiger Mädchen in i
einer vom Dorpater Hilfsvereine unterhaltenen Aus !
stalt zu bestreiten; welche« Schülerinneir ,,P·ensio- 1närinnen der am 15. Novbr. 1865 verstorbenen Anna ,
Rauch« heißensollenz und endlich jeden Zinsenrest Ides Stiftungcapitalsz der- nicht zu den genannten
Zwecken verwendet worden, als Reservefonds ver- I
zinslich aufzubewahren, bis er so weit herangewaehsem l
daß. die Hälfte der Reserve zum Unterhalt einer »,

ferneren Pensionärin hinreicht, worauf auch diese HReservehälfte zum nnantastbaren Stammcapital des iStiftunglegats hinzugeschlagen werde. —· Der »Ma- . -

rienhilfe« ist im verflossenen Jahre noch ein zwei- Ltes L e g at zu Gute gekommen.
»

Der im vorigen l·

- Sommer in Teplitz verstorbene Ober - Ceremonieik
meister des Kais Hofes, Fürst P a u l - L i e v e n

,

hat sich veranlaßt gesehen, noch auf seinem Sterbe-
bette der von seiner Mutter begründeten und mehre
Jahre hindurch auch geleiteten Marienhilfe ein Ver-
Mächttliß von 1000 RbL zuzuweisen.

Ja Summa werden gegenwärtig etwa 350 Kinder
von dem Hilfsverein geschult und zum Theilauch unterhalten und erzogen. Ueberdies dürfenhierher auch die 80 Kinder —- gegenwärtig 46 Kna-
ben und 34,Mädchen —- gerechnet werden, die in
der Uebungschule des estnischen Landschullehrer-Se-
minasrs regelmäßigen Elementarunterricht empfangen,
da zu den Unterhaltskosten dieser Schule der Hilfs-
verein dadurch beiträgt, daß auf dem Seminar ein
Kaufschiltitigrest von 5000 RbL unverziiislich ruhen
bleibt, so lange die in Rede stehende Schule hier
am Orte unterhalten wird. kSkhluß folge)

» geraten »
Jm Druck« und Verlage von H. L sa ak m a n n

hieselbst ist soeben ein Büchlein erschienen, welches
zweifelsohne zahlreiche Freunde unter unserem Publi-·cum finden wird, —- ein ,,Neuestes V e r z«e i ch n i ß
der Straßen und Häuser Dorp-ats«.
Je nach den einzelnen Stadttheilen finden wir da-
selbst zunächst die Straßen unserer Stadt und dann
die einzelnen Häuser in diesen Straßen mit Angabe
der Nummern und der Namen der Eigenthümer«
verzeichnet. Die Straßen sind innerhalb der einzel-
nen Stadttheile alphabetisch geordnet, doch ist diese
Ordnung allerdings nicht ganz konsequent eingehalteii
worden: s. z. B. steht die Buden- vor der Breit-«

Straße, die Erbsem vor-der Embach- Straße, »die
Johannis- vor -der Jacobs-Straße re. Jm Ganzen
aber sind diese Verstöße wie einzelne Ungenauigkeiten
in den Namen der Hausbesitzer nicht sehr störend
und man findet sich in dem Büchlein mit seinem
handlichen Formate rasch zurecht. Ein besonderer
Werth kommt diesem Verzeichniß dank dem U.-n-
stande zu, daß es in weit größerer Vollständigkeitz
als die seitherigen Verzeichnisse dieser Art, die
Häuser Dorpats, namentlich auch die-auf landisehem
Territorium belegeneu, umfaßt. —- Sollte das ,",Ve"r-
zeichniė eine neue Auflage erleben, wäre» es »sehr
wünschenswerth, daß dasselbe erstens saixch ein alpha-
betisch ·nach den Namen der Hausbesitzer geordnetes
Verzeichniß der EHäuser »und zweitens einen Plan
der Stadt Dorpat Umfaßte. ——1—

- Für dasÅsS i e ch e n h a a s sind eingegangen:
Von HerrnLaakmann diverse Bücher, von Frau v.
S. ein Stück hausgewebtes Zeug, von einer Dame
10 Pfd. Caffee, 20 Pfd. Zucker, Mehl und zwei-
Flafchen Wein, von Frau S. warme Mühen und
einige Victualiem von Fr. Baroiiin J. v. N. Kohl,
Gemüse, Säfte 2c., von N. ·N. alte "W»äsche und
Haus- nndKüchengeräth nebst einer eisernen Gar-
tenbank," von Frau Minna Sturm« Federn. zu 2
Kissemvon FrL J. v. A. 2 neue Flisckerdeckem .

An G e l d b«e it r äg e n: etnmalig durch Frl.Willigerode 2 Rbl., von A. N. ·3"Rbl., »aus der
Büchse 4 R-bl., durch Frl. Ema v. «Müller 34 Rbl.,
durch HerrtkOberpaftor Schwartz 6 Rbl., durch
Frau Schmidagg von N. N. 1 Rbl. 25 Kur» von
Herrn Gieseke als Monatsbeitrag für December 3
Rbl., idurch Herrn Rathsherr Feldmann jährlischer
Beitrag v. Frau M. 5 Rbl.,» Finderlohii für einen
Pelzkrageu 5 Rbl. « «

Gott segne die Gaben an Gebern und Guipfängertix
« « «« Der Vorstand.

, M c n c s! c Zll oft.
Paris, 24. (12.) Januar. In Parlamentskreisen

meint man, Kammer und Senat würden einer be-
schränkten Verfassungrevision zustimmem . Gambettawürde für jetzt das Listenscrutinium aufgeben und
frch vorbehalten, die Frage vor dem Congreß zurSprachezu bringen. s "

Rom , U. (10.) Januar.- Giuseppe Garibaldi
wurde in Neapel, wo er seit dem Jahre 1860 nichtmehr gewesen, mit namenlosem Jubel empfangen.
Die Spitzen der Behörden begaben sich an Bord
seines Schiffes. Garibaldi, der überaus-leidend ist,
mußte« a·nf einer Tkragbahre ausgeschifft werden.
Die Ufer· waren« von unabsehbaren Jabelndexi Volks-
niasgen besetztp Der alte General ist der größten
Ru e und Pflege« bedürftig. Er hat« die Villa
Roccamarinadlliacleaii bezogen.

-......».-.....« sz ·

Eclrgramme :

der Jnterin Telegr-apheii-A·geiitur.
- Mrliw Mittwoch, 25. (13.) Januar. Ja« der

gestrigen Sißung des Reichstages erfolgte die dritte
Berathung des Staatshaustyaltesz sHiebei brachte
der Abg. Hänelden königlichenszErlaß vom »4. Januar
zur Sprache. Fürst Bismarck erklärte, für» den Er-

laß trete er voll ein. Der Erlaß wolles die Ver-
dunkelung des alten Rechts verhindern; dieRedensar-
ten von constitutioneller Hausmeierei der Minister
des Absolutismus seien« wiedersinnig Durch den
König nnd zwei Kammern werde das Land regiert;
die Ministeri seien nur Lückeubüßersjsjsdas«.consti-
tutionelle Leben bestehe aus Eomproinifseiiz des-
halb machten« die Minister mannigfache Concessios
nen, der wirkliche factische Ministerpräsideiit in Preußen
sei der König. « Die Könige von Preußeni waren
vor dem Jahre 1848 im Vollbesitze der Macht. Als
wir zuerst die» preußische Verfassung beschworen, lag
uns« die Theorie der Majoritätenherrschaft überaus
fern: der hoehselige König machte alle nnr denk-
baren Vorbehalte, um uns davor zu bewahren;
hätten wir im J. 1864 Parlamentspolitik getrieben,
wir hätten ein zweites Olmütz erhalten nnd Sie
Alle wären vielleicht nicht vorhanden. Der König
habe» aus eigener Erfahrungheraus die Ueberzeu-
gung befestigen müssen, daß seine Politik die allein
herrschende und maßgebende sein müsse. SNan solle

das Königthum nicht durch Nichtgebrauchszsehwach
werden lassen. Eine« andere Deckung gegen«Aii"griffe,
als die eigene Brust, brauche man nicht, also nicht
etwa den König« als Schild. Jn den sechsziger
Jahren habeszich wohl mit nieinerPerson den Monarcheii
gedeckt ; ich dachte damals «wohl«daran, daß von einem
gegnerischen Nachfolger nieinj Vermögen confiscirt »
würde und ich brachte den Antheil meiner Kinder
in Sicherheit Den Vorwurf der Feigheit kqim mir
keiner machen(Lärm links) oder (vortretend) wagt dies
doch Einer? Fürst Bismarck fährt fort: der— Erlaßbeschränke die Wahlfreiheit nicht; der Eid der Treue
verpflichte - die Beamten, di.e Politik der— Regierung
zu oertretenz ein politischer Beamter inüsse die Ten-
denzen der Regierung gegen« Verleumdungen schsützeiizauf dem verdeckten Wahlzettel könne er stimmenkwie .
er wolle. Die Forderung des Austaiides verlange,
das; Beamte nicht an Agitationen gegen die Regie-sz»
rung sich betheiligen.- s "·

.

lllllik«n,"·Mittwoch, 25. (13.) Januar; . -«D"er«erste. «

Bpürgerineister der Stadt Wien, Dr."ssRitte"r-v. Ne-
wald, hat seine Entlassung».eingerei-chit.

» s Spec«ial-tl1klcgrqmmk«"si «

der Neuen Dörptschen Zeitung. »

Berlin, Donnerstag ,Tsz» Fs26. -»(14.) Jaiszi»iiaifzjkz-sf"s»zsluf
sämmtlichen Hauptbörseii desszAiislandes hat"·"sich,

«den letzten Nachrichten zufolge, . die Situation ge-
bessert. Ueberall wird der Rückkehr geordneter Zu- «

stäiide mit Ruhe entgegen gesehen. » — «
Aus iParis wird- berichtet, das; die Bank von ·

Frankreich dem Lyoner Platze gegen Unterpfäiider
ersten Rauges bedeutende Mittel zur Verfügung ige-.««
stellt hat. Dank der von der Regierung versprdchcnen
Unterstiitzutig ist inParis die Liquidaiioii ainlzlltiniodes Januar gesichert. -

(Während des« Druckes desBlattes eingegangen) »
Paris, Donnerstag, 26. ,(14.)«Janu»ar. Es heißt;

»daß mehre Deputirtekwelche früher idem Revisidtu . ·

Entwurfe abgeneigt gewesen, ihre Vieinikngspsgeändert «
haben. « Die Chancen desselben begizizinen sich« gü1;isti- -
ger Izu gestalteiu - , « sz "-"s».
- Die Nationalbank hat dein Lhoiier Platze hundert -
Pcill. Francs zur Erleichterung der Liqnidationszlir
Verfügung gestellt

Washington, Donnerstag, 2«6; (14.) Januar,Pior-gens. Das Geschworeiiengerieht hat Guiteaiü der
Erinprdutig des Präsidenten Garfield fchuldig erklärt.

Vahiiverkehr von nnd nach Dort-at.
"

Von Dorn» ums) St. Peterslmrw für»3;is- «sagiere aller drei. Clasfenj Abfahrt llllhrsksjxi in.Mittags. Ankunft ins Taps 6 Uhr 5 Min. Abends; Abfahrtvon Taps 6 Uhr 32 Min. Abends. Ankunft in St. Petersburg 7 Uhr 15 Min. Morgens. . . · "

· Von Dorpat nach St. ·Petersburg: für Wage»Stiere der I. und L. Classe:- zAbfahrt 7 Uhr 16 in. .bends. Ankunft in Taps 11 Uhr 53-Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 12 UhrZI Min. Nachts« Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 40 Min. Morgens. -- - .
Vor: Dorpat read) Monat: Abfabrt »1 itzt» 1»1«.Min."Mittags; Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min. Abends« bfährt vonTaps 6 Uhr 35 Min..- Abdn Ankunft— m« Reval shubr’sz««37 Min. Abdö. » J »»Von St, Petersbnrg nat-I) Dorpat für« Sizii-siegliere aller drei Elafsenx Abfahrt 6 Uhr Nachmittags . —snkuiist in Taps 8 Uhr 26 Min. Morgens. Abfahrt vonTaps 2 Uhr 28 Min.«Mittags. - Ankunft in Dotpatä Uhr33 Min. Nachniittags · . »— »

-Von St. Leeres-share: ums) Dort-at für Passa-giere der l. und Il. Classe: Abfahrt 9 Uhr Abdsx An« «
tunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens, Abfahrt vonTaps 6 Uhr 49lMin. Morgens. Ankunftssm Dorpat 10Uhr 52 Min. Vorm. : » -

,Vor: Revis! mikr- Dornan Abfahrt I. Uhr»»Z.'7sMin.Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Niinh Vorm. iAbfahrtvon aps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpats Uhr33 Min. Nach-m- . « . ! »- -
Bei Angabe der Zeit ist· überall die Ldca1zcitdesjedesnialigeti Orte-I verstanden. - «. , . «

Die. Preise. der. Fahr-Bellen: s «« ,
von» Dorpat stack-Tape- -1« Classe 3 RbLx 98 Kop- ,Z. Classe 2 RbL 99 Kop., B. Classe! Rb . 53 Kot-»; .von Dort-at nach« Reval : ,-1. Classe 6 71 Kop.z Classe 5 RbL 4 Kop.-, Z, Classe 2:-Rbi. 58 Kop».";"z5
von DorpatsiiciiärnWeseiibjeergx 1. Classe» 4RblJ. Kot-·, Z. Classe 3 Rb«l. 69 Kop., s. lasse 1 Rbl. 89 Kopvon Dort-at nasse) St. Petersburgp l. Classe 14R20 Kvp., L. Classe 10 RbL 69 ,KvP.-««3. Classe 5 Nbl.4ö Kot)

Handels; xand DörskukUeihrichtcn. « J l
St. Itlelkkzllntg , Der» Eindriisrhwelchen die ·P a r. i»«s.»e.r" a? n g e auf-kalte -

Börsen hervorgernfenhabem accentuirtsp sich, immer
mehr. Wie local auch die Deroute daselbst-·« zu be- .messen ist, so scheint sie dochxsehr kbedeutende Opfer
geksstet zu heben, luvdxisachixdn ev ,sder. Bitte« col-portirten Nachrichtenzzizftsp »der» . Dero»ute· . bei innoch nicht das Ziel gesetzt«."-"Berlsin" "un·d "«spee»i»e· er-russische Markt sind stark in Mitle·id«enschaft’· gezd n
worden. . Rnbel sind« bedeutend. gewichen,- ebensoOrienkAnleihenx —·— Hier ist der Conrs mit 24sx« .fixirt worden, doch bleibt dazu Geld. spOrient III-z.Bahnen mußten nachgeben, ebenso» auch- Loose,,.-,-«und ·
fast sämmtliche Speculatiotigperzthes « «

i Waarenpreiic (eu gen-J. «
Ren-il, den »O. Januar. 1882.

Sei! pp Tonne . z. . .« . . . . . nicht. kurz«Vtellsalz er. Tonne d. til-Wird . .
. .

. 7 ,
—-

»

Npkwe ischk Heringe pp. Tonne— «
. . 20 bis 26 Abt,Strdmlinge pxp Tonne. . .» «.
. . 15 « 20 ,-

J· ·.
.,» «« «—.s. -· -«,-·-«,-sz -".·«

pro - · - - » «

»«
« :»-::sz7«-«1Y-s-« -".·.-s»· i»Finn . Eisen, gefchmiedeteh in Stangenärz Bett. . ZAWL .

«, ezogeneh iiiStangen prps ers. "«20««,«» .Btemiholzg Blicke-exempt. Faden .-
. 6 Rbluös M«do. Tannen olz or. Faden« «. » « «. · Z sc 50 -

Steinkoblenkizn Pnd . . . . .
. ".

.

——

«» J, »Fingli Ztelinthhlentheeå or. Tonne «. «.
· lg »

«— «

nn..o eerpr. onne.....-.- ,·.—--s- ·
Ziege! ». Elsas-up

. . .
.

.« e. . . .

«. .15-;··2o R?
Dachs-Fauna or. Tuns-end . E. - -

««
. - - 40 N!-

KalgeIIschterJ or. onne . . . .».» . . . .1Rh ,

- « N ui -" «
««

.

bin-S. Mesitlledfisn kdntivuszllirikilkwåk Hcklilfelblatp .

M 11. Yienexdtptjche D eitnukp 1882.



Von de: Censur gestattet. Der-par, den It. Januar 1882 Drin! sind« Verlag von CI Mattieieux

M U. YelssspYstptfche Zeitung. 1882

Die Herren stOuddflFsds GZFESOVisH Dass-IS OOOKKEOCBOODI
Popow,«philol. scar aron goyk i ·- " ·» H« i s W— . - «, - l -usw. Ediikiszd WIUDUIETWDIVLETHVT DEVAN- ktlusilialisclie llesellsoliait · AIIMMIIEO I »Ist-V.von Wahl-haben die Unioersuat · xkkezkzgsusznszjz »Hm» g · s - . !

l · »

« I . gedenkt in dem laufenden Semsstek von · · .V« allen« i s« « - llcnsierstass dcn 14 Januar«Dorpatzndeu is. Jauuåä these H« . sechs · K 1- a n. J:- e D. ·
« ei. -

.s - ,Iitieuaaaceistsinaiigej « O» . . orstau - .Itz11vg.
·

««

»«
« · des Herrn ««

» «KalszellichecfkxtilåltxDcEEMIJatRtZYPF hizerk - . s- I « F« "77"«"«««««"-· «« ZWEÄ · s Llylmlkolllgklchk » «« Tät-fang nin 9 lllhr Stunde·
durch bekannt-getaucht, daß am is. Prof( . Uge O ; EIN«olxlökhgsxlklllgsåfk·stsgg Jscslsäksglk vom 18. Januari-in- · L « gez. sorgt-tu«d. M» von 11 Uhr Vormittags a ,· .

« - s —
—

· I« · «

e ' »O . - '

" · · . i s »« · »»»»·»··»»»W·»M»»··»·-—--·:init dem üffentlicheit Verkauf der »Wie vslläkägaaglk neu« HTIZHIITMAIZZZTPEZSFITB 2l. i inIrectsck Prof— V« Hkllkkls ;
·Wånren in der .Dr-oguesu-» -- » «.

.
,, !

.

«» · -« l ,
-h«2-di«»-g v» Zwiehkchckg Das Gewerbe«-llkluseum-6omite. l ils-es sahst-sang unt! Issmsiisss LT9————· HHSVUOMOIOIO

is« Co. fortgefahren werden wird»I« Pius-l( (;8ra·i·-·s·siohtli((:·li2a1i··i··2·4). o äund »daß am 16. d. M. um dieselbe -·k anuaks - a» U« « E«- . » g
STIMME« DE? Rest des WUUVEUTUSEVZ a« sz

« Ahonneuientslcarteii kijr alle sechs- « «
««

-«-««
- « «

.

M! DE« Meistbkekekösseklkllch verkauft - IMII Ausführungen: » . Die Herren Rayoiis-Commissairewerdet! soll— · — - s s a wsksikz ist-z» sank-K» LUUPUEWUI W« IUUIWII 1881 des 1 Stadtkheiksähk ts w d« I szsktllc unweit der ngmenr P - . « P«
-- . · «

--

- C. a-m e ex· enDorpat Rathhaus am14. Januar 1882. get· Ffklllss · m; l .t h stehplatz . . .
. ·.

. . . 1 ,,
80 ,-

».» hædmch hofllchft erspch·t··hreGrund»
- M »Und-kam; s · . W« «« e s Im

. Erd« UND« C« Galeisie . . . . . . . ·. ·.
1

,,
20

,, o friicklifieu und Zåhlbriefe ·s ä-H « — », »- i « Hauses empfiehlt H« kemhes «I«3«g9k s dieselben für Kinder zum halben « w i - O . P
N XOBBUEUU THE· Skklklkmkks von särgen jeglicher Art, Grdsse und , Preise; - · »

WMW testetixsllls zum« slefetrWvthtIijxssänfigktkolläxssxrce Ist; kjattsmskattea H» di« einzelne» Auf· Uue Eestspisuse walwmm un mtadtamte oder bei nur ein.
schwarze . ·.

·.
.

g
.

g « fllhkllllgsll Zu. 75, ZOUUCI 30 Kcpz · acjsta arm: ne «» n» e· liefen! II) Wollen·
. · · ..·

in kurzester Zeit ausgeführt. «. ohne Ermässi un» km, Kind» . U . ]
·»

·
»·

«

· · —-—————————---.—«·—·,.—-!.
· s ·

. » S E
·

.
«, ··

————« ( Im natur« und Auftrage des l. Stadt-- - le r IZCIUUIUUVUCIUUIO· sind in der Handlung des Herrn Seltsilrikiiie laart on ettenaitatir · i— -

· . · . Für die Marktdauer verkaufe ich l F· H· warf» zu»hal;en» « S . Eeaseisns lljcllzithlutlllcs:
. ä 60 K « « · · · x »— · · — · .

f—
·».·h(1.·——— ·—-M»—.—·«—Engl. ZIOUO ä ·1oklt«l»ilt.e SOLO. DE. · Das Publicuni hat zu den Chkeisp E—Zgj0h9zx. Hans

Herren» Eakecons ·· ihr-l. seltensten-Stiefel· eigener« Flyobpjn keine» Zutritt· - « c l. « , Stern-Sie Nr. 8·.
—

.b
-

. · Arbeit zu herabgeseztesn Preisen. ·· . «»
m« e. M ten

« ·I:1ck?ämden -· A. Gdkjgofowksky · Neueintretende tactive Mitzlliedkr F· las-TM«
»« « . «

«

« d he« « h «H ·

- «
. s . . . ««Jn- ssssiichsesppiios k..s»gk««eeshssaekrxz.. rkrkxxxsrszssisxs (E3«.«Tä"-"s«-«;T«ss. rssssisssgs essssssissssi »Im HTIJTQTJZKTTHIMiMWollens Und LeltlssYctldcckcll FTGJJ Haus Metzkzq sprechstunde von 10 ««

. VI; DMX IFHTOMM Äuswal
der « « « « .

e
sz s « « · » · s « «. . - . - ssjs

- »· . » » Lzjskhdgchgkk Arke-use. bis 11 Uhr) zu melden. · -- · sz ·. .-.·-eUV··.empfiehlt : « . . is; Das im Pleskackschen Goåiw . . Der« Vorstand« · YHETEJSCIZZTHJZILJTZEH Haus, ·
l s r· i · ·

«« 5 W. v« Pllkcljplt belegene ut « HSHH YOU M— .sz.-...-..—.—.»——...--»-.—s-..-—.—-sj- i g. « « - ·· kolouoi iiebsti ZspBeIgiIteriHÆ ·
·

- .
· ·

· ·
. · gjzis »Ihr; · s 350Dessat.Acker1aud,5001)essat.· . .- jene MADE sslt EIN! Jahren IIIUS ge· toird hieditrch nntgetheily daß eine

zHajzs Vpkpspnesw am« w e» Markt· Heusch1ag..Gk-ehauden, lebender-i · . ·. . -- - . ·. · sz ·. liabte sehr freundliche kGcmekndeveksaznmkun Werks-Pech,
Eingang durch die« H ndgl «sz

V z; F
« u todtemlnventar Wassermuhle - - . - . · n· w n s— b[ f» dg ssfckffw h- « a un v» «« «. « .

-

..

.
.’ " · «— »i- - - ’ sur « o - a e a atSchüler» sz . ·

g
« Z BLINDE-ERSTE! TPsVPIISFSUCIIS SIUTH «« « ji«-IF s aundxeålsclillgl eines Prälesldes«——«·«f«—«««"···""« .g9.1’10I1.IIOI2O!·MSU«-I’81W1rd ·v.1.M9«1 —· . ·. · . . , bestehend aus 5 Zimmern,

»
..

« « i;-I
»·

»
1882 an verpachtet. Die nahe— . · «. . · · Heu« ekäumjger Küche» et» sKcrchenrathes auf Sonntag den.

» M! BSCHUSUUSSU bei A,- WICIEOVC - — s» - .-

g » . E 17. Januar« 1882 unmittelbar nach«
«:

«— . « - IF? in Gawi-ilovvsky, nahe «beisNarva, »H- · »« . « m dekTechelkekschen stkasscs - zzzesenzdj u« Hi» Gojkezdjezzsteg an.. Es, an d. Gdow’schen Chaussces sz · . Haus LUIO Nr· 157 BSLETUZSJ g szg ·t «J«- fsp · · « Hspo HJIH « « « » «? . . - · , FSbVUak ZU vermielshens yenuunt wart en if « :
- --. ·-»O« s·- sp — H« «« « « — i - »« « . .

.
l« l » . » hist-eh issrnspnnia Yrof Dr G Yrngcudorfl

. ganz nahe. bei Dorpat gelegen, ist s · «——MPO—WEH :
· per· M; Dutzend Kein: Sskkäzril 1882, unter voätheib · .« DE· »

i

. - s— « - — Fsra»zzzsjsszhe· englische um; xuzsjsp
s s e· . .

" " - T · « « . . « « -Les-»se- E7««»«»0lI»«e-es-«82f«8 --s-TkZTI2.-.szitåispåkkkuhkikuslldakkskkk « i z .l«-7tIlIllll0ll-W0llllllllg «« F·"«"’"«"«"« W« -
»· . · s täglich von 2 bis 4 Uhr in Dorpat - un( von 2 Zimmern mit allem Zubehöis

« e inder Peplerftrsjslse Nr. 7b , H ··

« «;-·» ·-·2z·.H,;-».·;:J«s2-.· « "i·s -zu vertnicthen Pastorat—str.Nr. 4. auch Nachhulfe für Kinder Ufer—
·

« . . agigkie san« k . n jstk2sse1si3sp13,v»u12—«1.
»»·«?"M—««««« . . Ei» S Hm Seh» Instit-wissest Ei» Da» kam-a) spann.

I P II« OGOOUIMEZIIICO kassisctse statuten- .· « j···«. »·
. · . « « « o - . H·

« «« 2 gut inöblirte Wolltttttsgegygg Auch ist· sie bereit, Ilscllllilfe In Ist·i Alls st- FSIskshlIkg.
· . «· · . - · 2 Zjmmekn und 3 Iskqsjssqgggsj sclllllskllslkcll zu ertheilt-II. Näher-es«

» . « . ·

— ist It! vol-kaufen Stern-strenge · « - s s«
m» 5 Zimmer» z» . ern, e St Pzteksburgek strasse Nr· 35 im Hof»

« · Hraus Umbha am N-..——.-.—.-—.-—————k’87PAVWYYYY·———————-—·
--——

« Alls-sc· PCIJOFSIIIIIJE Petersburger strasse Nr. Skgblilei G: l 1 TIVPPE KOCH-
,

· lgrossen Markt, eine Treppe hoch. 2 gute · · - H - U U· m Mark· F· :E»««me»zch· « ««-«·"+·E- ··s-"" dZeus-kahle: sps
. T

-

» FM - Umriss-rissen .

«« Ug ss E I«"s-«« · s -« « sind-»m- vetsliuakeu Gjlderkstr --.-..--.En—-—erePEJ-··---s———L-———---—--—- l. . «. - havmg Mk» from Mk« «« the»
· - «! Nr· ·4· eine Treppe hoch· zu des-l « ·«Einoerfahrener ·· · i · - I Isenoon däsesgagedz vsnislies to give»

. si--ssk-«»is»-sis!Iss-—1-2.E-i:I—JJIILXOIEi!i:Ækhkaeeek Mskxktttkkxgx.-kx.i.å.xik.äzkxxrskxk«i «s«—sz-VEEEE’-«EEYEEE—-——
«

«·

«. " «· such! stellst-M in seinem Fadlics NOTICE- tell« Tedhelfeisstrasse Nr. . 21. l « · «
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Spmhp s. Ikpxxckipu v. I-11 soc-·
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. , 75 Mk.
« " . usssttsx

ishtlic END sey» half-i. s M«
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Zugs-· it! Jtfetstc bis ll Uhr Vormittags. Preis für die füufgespalteuk

kpxpuizeile pdet deren Kann( bei dreimallget Insekt-Ton i. 5 Los. Durch die Post
sing-have Jnierate tut-Akten« S sey. (20 Pfg) für die Kotpuszeilr.

sit-neues« III» Stirn« ietuittelug tu Wiss: h. Laugen-is, gu-noucmssumuz in Halt: II. Rudolfs Buddha-U« iniitevah Bnchlk v. sing«s sttdhmz in St. pettriburgk R. Mathilsexy Kaiansche Brüste « U; m War·
i ch an: Reichtum! s« Strahl-h· Seite-Lucia «« W.

selbst geltend macht. Denn die in- den Händen der Stadtverordneten ruhende Verwaltung kann
keinen Sprung aus einer Verwaltungsart in- die andere niachen. » Sie findet begonnene Ge-
schäfte vor und kann nicht, ohne die Fundamente des Gemeinwesens bedenklich zu erschütterm
von vier zu vier Jahren mit den bisherigen Grundsätzen brechen, um nun ganz neuen zu folgen.

Daher müßtex das Comitsz ohne deshalb nothwendig dengesammten jetzigen Bestand
der Stadtverordneten in den neuen Körper hinübernehmen zu müssen, dafür sorgen, daß in der—
Zusammensetzung der neuen Versammlung sich ihr- Zusammenhang mit der abtretendengenugsam
offenbare, damit die Absichten und Erfahrungen der alten Versammlung nicht der neuen ver-
schlossen bleiben. , · . · - «· «· . · .

-Die ohnehin schon sehr große Anzahl neuer Stadtverordneter aber, deren ·wir bedürfen
(nach dem Gesetz sind jetzt 72 stattder bisherigen 6().erforderlich), wird das Wahbcssomitejso
auszuwählen haben, »daß sie Alles in sich vereinigen, was sie tüchtig znihretn Amt macht:
Interesse und Einsicht für - ihre Aufgaben und das Vertrauen ihrer Mitbürgeiz
welches allein« sie» zu so ehrenvoller Stellung emportragen darf. « · · " « -

Die endesunterzeichneten Wähler haben »aus den geachtetsten Mitbiirgern eine. Anzahl
Männer ausgewählt, welche zur Bildung eines solchen Wahl-"Eomite·’s·x geeignet scheinen, das
allen gerechten Wünscheit der Wählerschaft entsprechens diirsste, szund erlassen· ·an die
Æäkileri (a»kl«ek tlrei MUEIEJUMUJ riet« 8tac1tLDorpat, welche· clie Grundsätze
cler Einigkeit - Bei cler Mitte! uncliler Tontiuuität tlekdftäcltiiekien Biekwaktikng
billigen, »die. » . i «· . l i ««

« Einlad trug sz i
am Montag den 18.- Januar 3 Yhrsz Nachmittags sichsz im zwei:
Saale der ZEUIILVZUUTITL einfinden zu wollen, woselbst ihnen dieses WahLCHMHtHvorgestellt werden sollsz · « g « » «» «

NR. Es haben· nur Wä.hlesr- Zutritt, andere Personen werden durch die Controls
ausnahmslos«zurückgewiesen werden. « - z « · « « «- sz - » »

B. Barte.ls.(652). F. Biirtels .s(33). «R. Bärtsels (7).« E. Beckmann
(161).« G. Blumbergsp(147). Blumberg (258).« E. Bokownew -"(«3·"2).
A. Braun (23i·')). Fu Daugull ,(126). von Dehn -(73). E. Droß
C. Falckenberg!(15). J. Feldmazn·n""(123). Fischer (31)". B. Free-
derking (89).r E. Freymuth (555). »G. Goldmann (928).- H. Hermson (142).
F. Knochenstiern (185). G. Königsfeldt »(435). CHLaakmann (993.n).
S. Lieven (238). F. Lippsing (484)-. E. Mattiesen (53). P. Popow«(3).
R. Rech—(12«1). Ls.«sReinwald-(556). W. Rohland (·813). · J. Rosenberg (49«7).
R; Sgchkex(988). G. Sachs (98). P. Schultze (11«98). F. Semenow (144).
W. Slakomanow (562). R. Stillmark (717). C. Tresfner (108).HR. Umbliic·(1).
H. Wulff (46). - » i i» . ««

-

Don-at, is. Januar 1882. - r « . · ·

» Zliriiies v. Ztlmfll1l(71)-
« snkifikiiiikkk a. nagt-»aus. e(182).

YRn die, gIäHcer der Htaöi Z)0rpat.
Jm Monat März werden ·die Stadtverordneten gewählt. An den Wähler tritt dann

wiederum die ernste Pflicht heran, wohl zu erwägen, welchen Piännern er seine Stimme gebe.
Soll doch von den Entschließungen der Gewählten abermals vier Jahre lang Wohl und. Weheunserer Stadt abhängen! » f «

«

.- «
« Das Wohl der Stadt »—- das heißt: der« g an zen Stadt! Innerhalb derselben walten

verschiedenartige Interessen, leben die verschiedensten Anschauuugem werden die- mannigfachsten
Wünsche gehegt, von denen oft der eine sich mit dem anderen nicht verträgt. Aber dieses Be-
sondere muß in den zjiritergriind treten, wenn es sich um das- Allgemeine handelt;
und der gewissenhafte Wähletp der sein -Recht zugleich für eine hohe Pflicht erachtet, wird
dessen eingedenk bleiben,. daß er nicht für sich, noch für irgend eine« Gruppe oder« einenTheil
der Städten sondern für die g a n ze Stadtgemeinde seinen Stimmzettel in die Urne wirft.

, » Daß er seine Candidaten nicht-von einem« Gesichtspunkte aus bestimmen darf, der
nichts mit den, wesentlich doch praktischen, Aufgaben der Commuualverwaltung zu« thun hat,
darüber kann .der Wähler, wenn ihm nur das Wohl der Stadt am Herzen liegt, nicht zweifel-
haft fein. Ebensowenig wird ihm entgehen, welche Eigenschaften der tüchtige Stadtverorduete
besihen muß: Interesse muß er an dem Leben und Streben, an dem Wachsen und Gedeihen
des städtischetk Ciemeiuwesens haben; Einsicht muū er soweit besitzen, um zwischen dem was
der Stadt frommt und dem was sihrschadet unterscheiden zu können; »und des Vertrauens
seiner« Mitbürger endlichmuß er auch theilhaftig sein. · « ·

Aber· dieses- Vertrauen ist- nicht das des» Freundes zum Freunde, — des Geschäftsmannes
zum« Geschästsmaunez sondern es ist ein öffentliches V et.r-tranen, das- dem Charakter
des Mannes und Bürgers gilt. -

«

. . · : »; ; », · » ·» -
Der tüchtigen, vertrauenswürdigen Männer giebt »es nun viele. Da wird die Auswahl

schwer. Und wenn der einzelne. Wähler durchaus nur seinem .eig enen Urtheil folgen,- nur
gerade seinen -Mann. durchdringen will, dann· wird -er —- zu spät! «— erfahren, da ßsp die
eine Stimme. in ihrer Vereinzelung nichts bedeut-et,«und daß zer sie ver-»
schwendet hat, ohne Jemandem zu nützen· . s

· So könnteeder Erfolg eintreten, daß wir Stadtverordnete bekommen, welche nicht dem
Vertrauen der Wählerschafh sondern dem Zufall und der Zersplitterung der Stimmen ihre Er-
wähluiig verdanken. » » . . " « - »e Der gefährlichen Zersplitterungz muß man vorbeugenzs die Wahlen muß man» in Bahnen
leiten, welche zu einem Alle befriedigenden Ziele führen; Sorge tragen muß man bei Zeiten
dafür, daß alle Bürger, die gleichartig denken, auch zu gleichartigem; Handeln sich vereinigen.
Alle diese sollen sich vor der Wahl zusammenfindem um bei der Wahlszusammengehen zu können.
. - Zur Verwirklichung dieses Zieles « haben sich die» Unterzeichneten« Wähler zu einer Be-
rathung vereinigt« Deren Ergebnisse sind folgende: « · «

Es ist »vor -Allem ein Wahl -Co«mit e. erforderlich, das- mit der Ausstellung einer
Liste geeigneter Candidaten für alle drei Wähler-Classen betraut werden soll. Entsprechend dem
Grundgedanken, daß di e Stadt a l s Gan z e s in der «Stadtverordneten-Versammlung ihr
ibeschließeudes Organ haben s will,-« soll dieses Wah«l-Comit6 selbst schon · durch seine Zusammen;
setzung vor jederEinseitigkeitoder Parteilichkeit gesichert sein, vielmehr so h n e . Unt ers ch ied
des- Standes und des Berufes, der Confession und der Nationalität,
dabei aber doch so mannigfach zusammengesetzt fein, daß auch die Liste seiner Candidaten vor-
aussichtlich jedem verständigen und billig denkenden Wählergenehm sein muß. « « -· «

Von einem Principvor allen soll dieses Wahl-Comite sich leiten lassen —- das wurde
von der vorberathenden Versammlung einniüthig anerkannt( ·Es ist dies das Prin ei p der
Eontinu ität der städtischen Verwaltung, welches sich mit unwiderstehlicher Kraft ganz von

Siebzehnter Jahrgang.

s Jeuillctan
Eins dein Jahresberichte des Darunter Veterinaiws s Instituts für das Jahr 188l." « «»

z« Aus dkm Lehw und Beamten-Körper des Insti-
tutes schieden auf ihre Bitte der Universitätprofessor
Dr. Grewingh der ehemalige Privat - Docentder
Universität Dorpat, Dr. W. Ostwaldtznnd der Affr-
stent, Vet"·erinair-Arzt Johannes« Weh. An ihre Stelle
traten derGehilfe des Direetors des chemischen.»Ca«lpinetes,
Dr. Lemberg, und der Magistraiid Hugo Warrikoiw

Die Zahl der Studirendetc ain Jn-
stitnte beträgt Cz. Jni Laufe des Jahres traten in
das Institut 11 ehemalige Studirende -des Kasank
schen Veterinair - Institutes, 5 -mit dem Zeugnis
dersabsolgvirten Secnnda eines Gymnasium und 1
mit dem Zeugniß der""Reife. 17 junge Leute, welche

beim Beginn« des akademischen Jahres das Receptiom
examen im Institut ablegen wollten, mußten zurückge-
ckviesen werden. Das Schluß-Examen bestanden auf
den Grad eines Veterinniren 12, 3 legten es für
den Grad eines Magisters der Veterinair - Medicin
ab, welchen Grad sie nach Vertheidigung einer
Dissertation erhalten werden; »vor beendetem »Eur-sps rerließen das Institut 10, wieder aufgenom-

CMI wurde Einer» Die Zahl der Schüler der bei
DEZU Jvstitute besindltchen FeldscheerevSchule beträgt,
Wie-km Vorjahre, Z. Zu wissenschaftlichen Zwecken

wurden delegirh in's Ausland der Director, Pro-
- fsssvk F· Unterbergey für die Zeit der Sounnerferien
Xund die Pkdfessoreii E. Semmer und K. Raupach

in pas Innere des Reiches für die Zeit vom 1. Juni
f bis zum J. September 1881.
« Im DkUck ekschienen von dem Lehrkörper dess Institutes im Lauf« des verflosseiien Jahres 15 Schrif-s»ten. Der Bestand der- Instituts-Bildt?-
. th e! betrug am Schlusse des Jahres 1880 5272

Werke in 19548 Bänden im Werthe von 32225

Rbl. 7472 Kop. «—- Jm Jahre 1881 kamen hinzu:
durch Ankauf 58 Werke in· 186 Bänden für 1087
RblF 90 Kop.; durch Schenkung 82 Werke in 88
Bäuden fiir 54 Rbl.- 84 Kop. —- Jm Laufe— des
Jahres« sind zum Lesen benutzt worden; »von Pro-
fessoren und Docenten des Jnstitutes 603»Bän«de,
von Magistraiiden 451 Wände, von Professoren nnd
Doctoranden der Universität 125 Winde. » Die übri-
gen Sammlun-gen desJnstitutes erhielten einen Zu-
wachs von 155 Nummern im Werihe von 804 Rbl
3274 Kop- « ·

Jn den klin if eh e n An st alt e n wurden
im Jahre 1881 im Ganzen 3180 Thiere behandelt,
von welchen 12 vom Jahre 1880 verblieben -waren,
und zwar: 1463 Pferde, 679 Rinder, 473 Schweine,
165 Schafe, 320 Hunde, 10 Ziegen, 20 Karmen, 28
Hühner, 2 «Truthetinen,-"1 Gans, 3 Guten, 1 Taube,
2 Kanarienvögeh I Lerche.

Von diefen wurden behandelt: stationär 4693
nmbukntokisch rang; uzpotikcinisch 1331. Geh-in
wurden 1363 Thiere; es fielen 1383 für unheilbar
mußten erklärt werden 67; der Ausgang der Krank-
heit blieb unbekannt bei uns; nuf Wunsch der
Eigenthümer wurden getödtet Do; zum I. Januar
1882 verblieben in der stationären Klinik in Be«
handlung 7 Thiere. Operationen wiikden ausgeführt
145 größere und 477 kleinere, zusammen 622 Der
Pathe-logischen Abtheilung des Zootomicum wurden
zur Leicheneröffiiung 236 Cadaver zugestellt, und
zwar: 22 Pferde, 14 Rinden 7 Schafe, 15 Schweine,
58 Hunde, 6 Kasten, 59 Kaninchem 9 Hühner, 2
Truthennem 1 Taube, 2 Kanarienvögeb Die Sec-
tionprotocolle wurden in rufsifcher Sprache geführt-
Jm Laboratorium des Jnstitutes wurden unter-Lei-
tung des gDoeenten der Pharmacie 5 größere Unter-
fuchungen ausgeführt. h »

Für die Klinik wurden 1438 R e c e p te im
Werthe -von 428 Rbl.. und 23 Lob. verschrieben.

Medicamente für ambulatorisch und· polikltnisch be-
handelte Patienten werden aus den freien Apotheken
bezogen. Für die Fütterung staiionär behandel·ter
Thiere gingen im Laufe des Jahres 1881 ein: 1030
Rblj und 3 Kop. Unter Leitung der Docirenden
und Asfistenten haben ältere Studirende Geburthilfe
bei Thieren in der Umgegend non Dorpat geleistet.

. Gegen die jWeiterverbreititng vdn » S e n ch e n
sind vom Institute aus Maßregeln ergrtffenwordeu
und» zwar gegen: a.-Tollwu«th in Casteu Woiseh
Dort-at, Carlowm Ja. Milzbrand auf der Statiocc
Dorpah in Lugden, Sagnitz, Fo«elk, Caster, Wendau
und im Pleskaufchen Gouvernement, a. Rotz in
Allatzkiswwh Hohenheide und Aha. d. Klauenfeuche in
Kawast, Kusthof und Lunia. e. bösartige Kopfkranß
heit in Jlmazahl,»Lunia, Sotaga und WarroL Als
wuthverdäehtig find 6 Thiere in die Klinik .aufge-nommen und bei 5 ergab die an denselben angestellte
Section die Richtigkeit der Diagnose auf Tollivuth

»Auf Ersuchen von Behörden und Pferdebesitzern
find« Bescheinigixngen über Alter, Gebrauchsfähigkeit
und Gesundheitzustände der Pferde ausgestellt worden.

Ein altes« Uebel in nuferen Hnndelp nnd Gewerbe«
Verhältnissen. I. , «

Jn der SylvestewBetrachtung des Jahres 1879
ist in diesem Platte, bei Besprechung der Lage unse-
M Kaufleute und Gewerbetreibenden, auf das aus-
gedehnte C re d i t g e w ii h r e n von Seiten der-
selben an ·das" kaufende Publicum als auf eines der
wesentlicheren Uebel, an denen unser Kaufmanns- undGewerbestand krankt, hingewiesen worden. Ob es
EM Laufe des letzten Jahres in dieser Beziehung
besser geworden, ob das System des Creditgewähirens zu Gunsten desjenigen der Baarbezahiung er-
heblich eingeschränkt worden — sind Fragen, deren
Beantwortung wir uns an dieser Stelle nicht unter-
ziehen wollen, obwohl die häufigen und belangrei-

chen, öffentlich bekannt gegebenen Concurse, dieviels
fachen Klagen unserer Geschäftsleute über Man-get an
baarem Gelde u. dgl. m. nicht gerade eine Bejahung
dieser Fragen nahe lagen; So viel aber scheintuns unter allen Umstiiuden festzusteheiy daß heute
und voraussichtlieh noch lange Jahre hindurch
Grund genug dafiir vorliegt, gegen das Unwesen
des allzu ausgedehntenEreditgewährensv nachdrücklich
anzukäinpfeiu « .

Und schon der Natur der Sache nach kann dieser
Kampf kein lei·chter, der Sieg kein· rascher sein, da
wir es niit einer altesingewurzeltemfdem großen Pri-
blicum bequem und lieb gewordenen Sitte oder viel-
mehr Unsitte zu thun haben, deren Nachtheile schonvor über fünfundzwanzig Jahren aneh hier« am« Orte
klar. eingesehen und öffentlieljbekämpft worden sind.
Damals, in ihrer Nummer- vom 31. October-des
Jahres 1856, reproducirte die ,, Dbrsp t«7s eh« e
Z e i t u n g «

, in Anbetracht der hier am, Orte
herrschenden Verhältnisse, das einem auswärtigen
Blatte entnommene Referat über einen in der» poly-
technischen Gesellschaft zu Leipzig gehaltenen Vortrag —-

,,Das unfreiwilige «! ange Credik
geben der Handwerker und Kauf-
le u t e.« —- einen Vortrag, in« welchem die Nath-
theile, welche dem Geschästsniannh aber auch dem
Publikum selbst aus dem Systeme des Creditirens
erwachsen, in so überzeugender und auch den: Laien
verständlicher Weise mit Argumentety die auch heute
noch— ihre Geltung beanspruchem klargelegt werden,
daß wir nicht umhins können, jenes Mahnwort der
,,Dörptschen Zeitung« vom Jahre 1856 möglichst
unverändert auch unseren Lesern wieder aufzufrischskls

«,,Unter den vielen Widerwärtigkeiten «—- lese«
wir daselbst —- init denen der Handwerker und der
kleinere Kaufmann, der sog. Detailhändley zu käm-
pfen hat, ist kaum eine für ihn drückender rund får
das Wohlbefindem ja die Soliditiit dieses ganzen ehren-

II. Freitag, den 15. (27.) Januar ISOYH
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Convena Zägung in Heil-erhof- Enquetr. Ri g a: Laut-POSS-Deputirtp eretns-Wahlen. St. Peter.sbut»g. »DasUrtheil uber Sankowskiund Melnikotm Ein Iahtesksw Elim-
dahngeäetz-·(;Zongreß. « Tasgetzchronikx M o s k a u: Artus der
Univer tät. —

Neueste Post. Telegramma Locales
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Jst-Lichten. Aus dem Jahresberichte des Dorpater Bete-
kizxgipJvxkstituts für das sag: 1»881·. »Ein altes Uebel .in
unseren Handels« und Gewer e-Verhaltmssen. M a u n t g -

fa ltig e s. «: r
Ilolitischck Tage-hiermit.

- « - Den is. (2.'7;.)» Januar 1882..
· Auch Berlin hat seinen E o m mu n a l - C on -

flic t, und zwar ist, wie selbst« clericale Blätter
zugeben, die Regierung bei ihrem Vorhaben, die
Stadtverordiieten - Versammlung? aufzulösen, durch
Schuld der letzteren selbst in völligem Rechte. Eine
Neu-Eintheilung» der CommuitakWahlbezirkeggist seit
Jahren dringlich« geworden, da ——-in Folge Anhäufung

der Bevölkerung und der Peripherie --es Wahlbezirke
Iim Jnnesrn von 5000 und in den Vorstädten solche
von 100,000 Seelen giebt. Kleinliche persönliche
Jnteressen der Stadtverordi1eten," die sich an ihre
Mandate klammerteiy derhinderten bis jetzt eine Re-
form «. und nunmehr v«erlautet, die Regierung beab-
sichtige,- die Stadtverordneteuk Ver-
falminsluwxg aufzulösen, um zu einer Rege-

lung ·s der Frage s zu gelangen. Die Auflösung skann
auf den Antrag des Staatsministerium durch könig-

· liehe Verordnung erfolgen, worauf binnen sechs Mo«
unten— Neuwahlen « «— im dorliegenden Falle nach

-vorheriger-«Hielt-Eintheilung der Wahlbezirke «— zu
erfolgen "habeu; für die Zwischenzeit kann die Re-
gierung Commissäre ernennen, welche dem Magistrat

·« gegenüber die Befugnisse» « der· Stadtverordueteu-Ver-
sammluug auszuüben haben. · « i »

. Jmnier mehr wächst in England-das— Gefühl,
DSE«I·BJSU- flieh a: V dir-sah e n d: e.- Itxsrsv p ä i s ch E V

ro. ickt »O l I! gse I) befinde; DieLiberalen glau-
Weit« · es» ans« Furcht, «· die« Conservakiven « aus· Inter-esse, und Fersen,- die vor jeder äußeren Verwickeluiig

znrückfchreckenj könnte kaum einfsjtsssgrößferer· Dieinst Ege-
than7werden, als wenndie drei Kaiserreiche mitsammt
Jtalieikau Englandund Frankreich »die Aufforderung
Tergeheuszließery jedes» blutige Vorgehen in A e g y p-
te n( icur im Verein-mit den übrigen Großmächten vor-
zunehmen. Von Konstantinopel aus wird in der

kThatt die Wahrscheinlichkeit einer· solchen Mittheilung
gemeldet; - der ausschließlich franzöfischxnglische Cha-
rakter der Conirole würdespdadurch in einen internatio-
nalen verwandelt »und Großbritannien »würde die
Verantwortung los, die esunter der früheren con-
servativen Regieruugiii Aegypteti übernommen und

unter der jetzigen mit zuviel Rücksicht auf französifche
Wünfcheausgedehut hat. Sollte das Geschick aber

znichtso gütig sein, den« Liberalen« diese Lösung -der
WSachlage zu gewähren, follte vielmehr die Militäv
partei mit »der Notabelnkammer zgemeinsch aftxliche Sache«
machen, das Wort ,,Aegyp·teii·»fiir, die Aeghpterft
aussprechen und den Khedive7zwingen, auf dem tür-
kischeu Kriegsschiff seine Zuflucht zu nehmen, das
soeben der Gott der Stürme iu den-Hafen von Alex-
andria getrieben hat, soll dann England und Frank-
reich die Aufrechterhaltung oder vielmehr Wiederher-
stellung des Standes der« Dinge erzwingen? Die
Liberalen rvtirden dies »entschiedeu verneinen; sie
slvürdeii,«rote: heute. vielfach angedeutet wird, die, Ge-

legenheit »»fwahrnehme,r"r,sssp«sich aus »dem Origntalifrhen
Holftein zurückzuziehen und sogar die Großmächte
bitte-us« aus. Dlsegypten ein türkischesspPaschaliszk zu ma-
chen oderes unter-»die· enropäische Oberkaufsicht zu
stellen-. Alles, nurIkeinen Krieg mit ungewissem Ziel
und «unsi"·cherer, selbstsüchtiger Bundesgenossenschaftl
Daß dabei-wiederum ein Stück englischen Einflusses
im Osten verloren ginge, kommt kaum »in Erwägung.
Und gerade heute wird diese Thatsache den Englän-
dern von inchten Seiten wieder zu Gemüthe geführt.
Da. ist z. B. die Bemühung Lord« Dufferins in
Konstantinopeh den Sultan zu den versprochenen
sarmeriischenx «-«.Refo-r-men- zu« —«bewegeu.T-ssk xxEin · untsang-e
reiches Vlaubnch wurde früher darüber veröffentlicht
und Dufferin schien der Rechte, den Snltan gemäß
denszdort enthaltenen Winken zu bestimmen. Ver-
sichert-s. Sechs Wochen lang« wartete er auf eine
Zufammenkunft und als er schließlich von St. Ma-
jestiit zugelassen wurde, speiste ihn dieser mit der
Bemerkung ab, daß, die Reformen ernstlich in Erwä-
gung» gezogen würden.

«

Und Dnfserin darf sich da-
beisz noch Glück wünschen, daß ihn der Snltan tiicht
auf das englische Armeuieu-,- auf Jrland, hinweist,
um seine eigene Ohnmacht unter den obwaltenden
schwierigen Umständen zu rechtfertigen. Es gehört
in der That die GladstonescheIHartniickigkeit dazu;
jetzt, wo im Palaste der Haßs gegen Tdie Europiier
imWachseii begriffen ist und außerdem keine Zeit
nnd keine Mittel zu Reformen vorhanden sind, auf
solch imfruchtbaren Drängereien zu beharren. Jin
Uebrigen hat Gladstones Beliebtheit durch die neu-«
este Gestaltung der ägyptischen Frage sehr gelitten,
und die Times., welche heute den Uebergang zweier
Lords; des Lord Zetland und des Lord Grey, zn
den Conservativen befprichh läßt ziemlich deutlich
durchblickemdaß der schicke, welcher die Gladstone-
sche Politik in«einem· heftigen Schreiben als verderb-
lich hinstellte,"- nicht so« ganz von« der öffentlichen
Meinung. Lügen« gestraft werden dürfte. Die Times
hat es stets· szverstandezy die Zeichesn der .H«Zeit richtig
zu lesen; und wer. andrerseits ·. die Times selbst:
richtig zu lesen versteht, wird —dar«in"Etwasiausdeckeii,was ’an-- diejsRatten erinnert, die das untergehende
Schiff verlassen. « ·

jj Gniuhettn hat nichtzdie Absicht, zu s»,·liquidiren«.
Etliche seiUerCozlIegeU wollten amsDotinerstag, nach
der« Disrussion iiidsen Abtheilttngem ihre Entlassung
nehmen, aber der Ministerpr,ä·side·r"rt-, der sich von
4V,s-5«,·-2 Uhrsz in den Wandelgängen des Palais
Bourbon · mit einer Cigarre im Ntunde herumtrieb
und mit vielen Deputirten plaudertek erklärte, daß
das Cabinet bleibe; die in den Abtheilungen gefaßten
Beschlüsse seien ohne Werth, -da sie. von einer aus
den verschiedenen Parteien» bestehenden Coalition
gefaßt seien. «,,Wenn,« fügte er"hinzu, ««»der Ausschuß
seine Arbeit beendet hat und die Sache— der Kanuner
svorliegtFso -werdcn wir-miteinander- redenund man
wird sehen, daß-wir uns verständigen werden. Jn
allen-Fällen werde ich· nieicieri Posten nicht aufgeben,
denn das· würde» einem Aufgeben meiner Sacheähnlich
sehen und. hieße im Voraus eine Niederla·ge·einge-
steheu", an -die ich nicht glaube« Einigen

seiner Vertrauten gegenüber stieß er die Zornigen
Worte ans, den Herren Deputirtetiwerde der Streich,
den« sie ihm gespielt, theuer zu stehen kommen: »Jch
unterwerfe mich nicht, ich werde diese Kammer reiten,
bis sie lahm ist.« Ein Pariser Blatt schreibt: »Seit
Gambetta am Ruder, ist das öffentliche Vermögen

Fklzedeutend zurückgegangenjfund Anfangs dieses Monats
Jfsdserlor es an 5 Milliarden, gerade· die Summej
«ivelche ""wir den Deutschen als Tsriegssteuerszii bezahlen
hatten! An einemeinzigen Tage betragen die Ver-
luste.der Union G6n6rale300-Niillio11en, des« Snez,
der schon 480 Millionen sfeit Anfang dieses Monats
verloren hat, 70 Millionen, des Timbale 120 Millio-
neu, nnd das Sinken der Rente kommt einem Ver-
luste von 300 Millioneii gleich. Das allgemeine
Bild» derspjetzigen»,Fi»naiizlage ist leider nichtzu düster-
gemalt. Die Mitschullz welche man auf Gambetta
werfen will, erklärt man so, daß die Ersetznng des

«B"an-kgoutjerneu·rs" Denormandiei durch Nkaguiiy die
schnöde, ja, grobe Aufnahme, die Rothschild und
Genossen erfuhen, als sie zu Gambetta kamen, um
gegen diesen Personenwechsel Einspruch zu erbeben,
die Ernennung AllainxTargss zum Finauzminister
und dergleichen mehr der neuen Regierung die hohe
Finanzwelt entfremdet hatten, so daßdiefe die Curse,
wie sie es bis dahin gethan, nicht mehr zu lsalteu
suchte, undiu Folge dessen das Fallen aller Cnrse um
sostärker war, als durch eine fnrchtbar übertriebene
Spekulation, namentlich mit den Papiereu der Union
.Gön6rale, die im Grunde-nichts werth sind, und
cuit den Stiez-A«ctietc, die kiinstlich in die Höhe ge-
trieben wurden, ein Krach schon vorbereitet worden.
war. Daß Gambetta bei diese-u verschiedeneii Börfem
schwindelu betheiligt gewesen sei, wie man heute
offen behauptet, wird unbegründet sein» Schliiniu
für «ihu ist jedoch, daß man es in der Provinz glaubt,
wo ungeheure Summen verloren wurden. Die Be-
richte, welche man von dort erhält, greifen Gambetta
aufs heftigste an,·nnd diese Stimmung »in-der Pro-
vinz trug nicht wenig dazu) bei, daß die Kammer
sich« in, ihren Abtheilnngen so niuthig zeigte. » Jn der
Provinz ist man besonders empört, daß Gambetta
so leichtsinnig eine« neue Krisis hervorgerufen·hat,.
da er Jahrelang in allen seinen Reden behauptete,
daß dike Repnblik alle Krisen von Frankreich fern
halten werde. . « « « ·

« Der· Pariser stach. · .
«·

««

» Paris, 20. (8.) Januar.
Schneller als man erwartet. hatte, wenn· auch

nicht unerwarteh hatuns der gestrige Tag einen
Börsenkrach gebrachy in welchem in kürzester Frist
Hunderte von Millionen verloren wurden» Der
Grund zu diesem Niederbruch liegt in der Ueber-
speculation und der wahnsinnigen Hausse, durch
welche einzelne Papier« deren Werth in Ziffer-n

überhaupt kaum nachweisbar war, Yzn einem geradezu
wahnsinnigenp allerdings? sictiven Werth gebracht«
wurden. Das Hauptinteresse des Krachsszconcentrirt

sich· auf die Bontoux’sche Union Gö-
nersa le und die mit dieser« Unternehmung zu-
sammenhängenden Gründungen.- Es--- ist noch gar
nicht lange her, da war die Union Gånerale eine
wenig bedeutende Bank; als aber durch Austreibung
der Jesuiten nnd durch eine mit Geschick in katho-

lischen— Kreisen gefiihrte Agitation katholische Gelder
inungeheuren Summen verwendbar wurden, wußte
sie Bontoux der Union Gänerale zuzuführen. Diese
katholische Unternehmung machte bald vielvon sich
reden nnd namentlich -die Aristdkratie Frankreichs
ließ sich, wohl meistdurch geistlichen Einfluß, ver-
leiten, ihr Geld derUnion «atizuver·trauen, deren

Aktien sich— in Folge des Geldznfliisses bald hoben;
Als 7die « Union Gönörale nun ihre Beziehungen,

nameutlichzssdurch die von derszösterreichischen Re-
SEEVUUS IZEAÜUWSLG Lä n d e r b äszrjzk auch, rasch«
dem. Auslande ausdehnte, verfiel »die« Speculation
auf dieses- und die» von ihm bevorzugteu,.Papiere.
Während bisher dassGeschästmit Hilfe des-guten
katholischen Geldes ein reelles gewesen war, wurde
es jetzt ein unreelles, und die Actien erreichteneine
schwindelhafte Höhe, ohne daß man dafür einen
eigentlichen Grund anführen konnte, da die vonder
Bank und ihren Zweiganstalteci erzielten Gewinne nur
aus Börsenspiel beruhterr. Besonders Lyon nahm
die Bontouxwerthe mit Uebereifers aus, arbeitete sich
in , ungesunde. Speculatioxieti hinein und erscheint
heute· durch die Krisis noch mehr bedrbht als Paris«
Neben Union Gksnörale nnd Liänderbank waren es
rioihSuez und Panama, die als belicbteste Spekula-
tionwerthe galten» Das Publikum, welches uugeis
heure Smnineii durch Differenzspectilatiorieti in diesen«
Werthen gewinnen sah, konnte der Versuchung nicht
widerstehen und lief; sich auch auf diese gefährlichen
Unternehmungen ein, leider auch das· kleine Gar-ital.
Letzteres mußte, ucn.Geld« flüssig zu indessen, seine Be-
stände an R e n te veräußern und trug dadurch
uatiirlich zum Sinken der iktenteiicrirse bei. Hier
ein Wort über die Reine. Frankreich ist das Land
der kleinen Ersparnisse und- jeder nur einigermaßen
gutgestellte,Brirger· legt jährlich» eine kleine Summe
zurück· und wird dadurch zum Capitalistens Mit
Vorliebe benntzi er dazu zdie Reine, in der in Folg-e
dessen ein Capital steckt, welches nicht nur durch
seine Höhe, sondern auch durch die Art ,seirces«Ur-
sprungs und die Eigenschaft» seines Besitzers zu
einemshöchst bedeutenden Faktor wird. Als nun die
Rente in Folge der zu xSpeculationzwecken in Bon-
touxwerthen perarrstalteteii Verkäufe zurückging, kamen
auch noch ungünstige politische Verhältnisse hinzu,
welche »den Curs noch mehr warfen·- Die Unzu-
friedenheit hoher Finanzkreise mit. der Wahl Allain-
Targös »zum Finanzministey das ungünstige Debut
des Ministericinr «Gambetta, die ägyptischei Frage,
«alles,das zusammen s«bew.zirkte,-daßl die Rente seik dem
AmtsantrittGambettas um 6 pCti gesnnken·ist, das;
also die Renteninhabey der achtungwertheste und
productivstek Theil der französischer: Bevölkerung, in
ihrem Vermögen zum eine M i« lslsi a r "d"«e geschädigt
worden »s"ind. Die Bank von Frankreich, welche dem

»Znrückg·ehen der Rente eutgegentreteri! und das kleine
Capitals verhindern .wollte,. sein Vermögen in Speku-
lationwerthen anzulegen, « erhöhte ibren Zinsfuß, er-

·reiszchte . aber nichts weiter damit, als das; sie-« ihre
Clienten zu den Reportcassen trieb, mit deren ijHilfe
nun unter wucherischeii Zinsen· dieDifferenzgeschäfte
gemacht wurden. - s . · «» s

Ewig konnte das so nicht weiter- gehen« und ange-
sichts der übertriesbenen Curses war der Rsückschlag
unvermeidlich. Die großen Banken zogen sich all-
mäligjvori der» Spekulation zurück und inFolge
dessen war : auch das Geld bei den Reportcassen
schwerer zu erhalten. «« Die Curse sanken und es·igalt,
die Differenzen« zuspdeckens Diese Differenzen nun
trafen den kleinen Speculanten so schwer, daß ersich
in neue, erhöhte Speculationeii einließ, um den
Aussall zu decken. Da aber die großen Anstalten
nicht mehr ,",mitinachteii«, so war das Stürzen der
Cnrse nicht zu» vernieidenx Lyon gab den Anstoß
zurkgestrigen Panik, die sich heute zwar nicht fort-
gesetztz aber auch keine Tendenz zum Bessern genom-
men hat, deun das-· Vertrauen· ist hin und niemand

werthen Standes bedrohlicher,s-als" die weit verbrei-
tete« Unsitte, die Arbeiten« des Handwerkers nnd die
vom Kaufmanne entnommenen Waaren erst nach
längerer Zeit, und selbst dann oft nur auf wieder-
holtessp Andringeiy ja zuweilen nur nach Anwendung
von Rechtsmittelcy zu bezahlen. Den Betrag der
Summen, die auf diese Weise dem Handwerker und
Kaufmanne oft Jahre lang von seinem sauer verdien-ten Gelde entzogen werden, kann man gewiß im
Durchschnitte auf ein. Drittel, wenn nicht gar »die
Hälfte, den Betrag der ihm» dabei gänzlich verloren
gehenden Summen auf wenigstens ein-Zehntel seiner
im Buche vefrechueten Einnahme veranschlagen. » Und
wie viel· szZeit s kostet« ihm das Eincassiren solcher
rückständiger Posten, das wiederholte Ausziehen von
Rechnungen und Ausfertigen von Mahnbriefenz wie
zahlreiche Störungen verursacht .es ihn: in seinem
Gewerbebetriebn wie sehr· nimmt es« seine Gedanken
in Anspruch, zieht ihn somit von seinem Geschäfte
ab, mit welchen Sorgen belastet es sein Gemüth,
raubt ihm also die frische Kraft und den fröhlichen
·Muth des Schaffens! Und» am Ende, wenn er sich
lange mit der Eincassirung seiner Schulden abge-
müht und viel kostbare Zeit dabeioerloren hat, muß
er sich« noch. an einen Rechtsbeistand wenden, muß
gar-vor Gericht klagbar werden und hat nicht selten
neben« großen Verdrießlichkeiten nur neue Geld-
petlustex akn Stelle der« gehoffteu Einnahmen zu
verzeichnen. s

Die Unsicherheit, in der sich der größte Theil unse-
rer Handwerker -und kleinen Kaufleute in Betreff des
Termines ihrer Einnahmen —- ja bei vielen ihrer
Forderungen in Betreff der Realisirbarkeit derselben
überhaupt. -—- befindet, wird für sie nicht selten ein
wesentliches Hinderniß für einen geregelten, soliden
und schwunghaften Betrieb ihres Gewetbes Ein
Handwerksmeister könnte durch Anschafkung von
Rohniaierial in: Großen, ein Detailhändler durch

stärkere Ankäufe einer gerade besonders gangbarer:
Waare vielleicht ein sehr vortheilhaftes Geschäft
machen, wenn er nur einen Theil von dem Gelde
zur Verfügung hätte, welches ihm seine Kunden für«
längst und rtchtig abgelieferte Arbeit fchulden. So
aber sieht sich der Eine, wie der Andere genöthigt,
von dem gewünschten Handel abzusehen nnd den
günstigen Moment nnbenutzt zu lassen, ja wohl gar
selbst dienothwendigszen Einkäufes auf Credit zu be-
wirken —- nnd vielleicht ——— denn Tder Großhändler
borgt feltenlange umsonst —- Zinsen zu zahlen,während
das Geld, welches— Anderefihm schuldenkkeine Zinsen
für ihn. trägt. Sind die Zeiten besonders ungünstig
und hat ein7 fölcher Mann nicht »ein nsachhaltiges
.Anlagecapitalj, so kommtses leicht dahin, daß er,
weil die erwarteten Summen nicht eingehen, statt
seinen Betrieb anszu·dehnen, sich genöthigt ,ssieht, ihn
einzuschränkem oder daß er seine Kunden nicht mehr
pünctlich und solid befriedigen kann, weil ·er nicht
die Mittel hat«, tüchtige Arbeiter in genügende; An-
zahl zu halten, und weil ers-von dem«Großh-ändler,
dem xer noch für früheres Material schuldet, neues
nur schwer und in mangelhafter Qualität erhält,
«« «Atn«Hättesten- treffen jalle diese Uebelstände den
meinder bemittelten Gewerbe trei-
benden oder Kaufmann« nnd den
A n f it n g e r. Der Letztere darf» am Wenigsten
wagen, in der Einziehung feinerSchulden sich von
der« her-gebrachten Gewohnheit des· gednldigen Ab-
wartens und bescheidenen Bittens zu entfernen; sonst
würde es ihn-I schwer: fallen, Kundschaft zu erwerben.
Er muß daher, xdtvill er nicht gleichin den ersten
Jahren in Bedrätigxjifse nnd Schulden gerathen, ein
größeres Capital in fein Geschäft mitbringen, als
sonst nöthig« wäre; er muß dieses Capitah wenn er
es. nicht selbst besitzt, verzinsen, vielleicht hoch ver-
zinsen; befitzt er es selbst, so muß er es lediglich
dazu verwenden, den Aussall , welchen das unver-

meidliche lange Creditgewähren in seinen berechiietexi
Einnahmen hervorbringt» zu decken, .statt," daß er
unter anderen Umständen dasselbe zur Erweiterung
seinesszGeschäfts hätte benntzeii können» i "

·Der.r"eiche G»ew"erbetreibendse-hilft
sich über die Mißlichkeiten des· erzwungenen langen
Creditgewähreiis scheinbar zwar leichter hinweg. « Mit
Hilfe seinesbedeutenderen Capitales oder seines-ans-
gedehnteren Credites hält er es schon so lange aus,
bis-die. ausstehenden Stimmen eingehen, und für»
dengehabten Zinsenverlust entschädigt er sich durch
höhereäPreise, die er, bei größerer Kuttdsehaft und
ausgebreiteterem Renommå eher, als sein geringerer
Gewerbsgenosse, stellen kann -oder durch die stärkere
Zahl der Kunden, die? er eben durch? sein leichteres
»Und längeres Creditgewähren an. steh-zieht. —- Allein
auch er, bleibt Sselteti von den Folgen jenes Uebels
gänzlich verschont» Gerade er läßt sich durch die
Leichtigkeit, eine zahlreiche, aber schlecht zahlende
Knndschaft zu bekommen, acn Ersten verführemseiic
Geschäft in’s Großartige -auszudehnen,- um feine Mit-
meister zu überflügeliu Inzwischen. kommen aber
ungünstige Zeitenzudie ausstehendem oft zu bedeu-
tenden Summen angewaehsenen Reste— gehen nun
nicht ein und-der vor Kurzem anscheinend noch tief
im Glücke sDende Handwerker oderKausinanii hat
dann— alle Hände voll zu. thun, sum "sich, wie man.
zu sagen gepflegt, nur über dem Wasser» zu hattest.

« i ««

- cSchlnß folgt.)

» s Mannigfalligesx , i « -
« « Da s W e t t e r, das Wetter und immer wieder

das Wetter, schreibt die N. Z. s. St. u. Ld. unterm
17.s d. Mts. aus Rign, bildet gegenwärtig beiuns den vornehmsten Gesprächsgegenstands Jn der

That, es dürfte noch nicht dagewesen sein, daß wir
im Januar, der kältesten Jahreszeit, ununterbrochenwarmes Frühlingswetter haben, das schon Sta are
herbeigelockt hat und S chm eiteEr li n g e aus

ihremsWinterfehlaf erweise, IDer Städter spart bei.
einem solchen abnormen Winter freilich«Holz, aberes wird« »ih«m doch bedenklich zu Muth, wenn. er hört,
daß alle Zufuhr vorn Lande stockt undspdie Landwirthe
der Wintersaat wegen ernstliche Befürchitungeii hegen.
Auch der Gestindheitzustaiid leidet unter den un-
natürlicheti Witterungverhältnisseisp die namentlich
der weiteren Verbreitung-des T y pshn s günstig
sein dürften. · . . sz »

«

.-
»

—- Der ,·,Neue»n Zeit« zufolge beabsichtigt man
innerhalb der St. Petersburger A k a d e m i e d e r
Wissenschaften ein Album der Portriits
sämmtlirher russischer Akademikey so Viele· es ihrerseit dem Bestehen der Akademie gegeben, zusammen-
zustellen «« « »

—- Das kleine, von dem Redakteur der russ. St.
Pet. Z» Oberst— Komarow, herausgegebene Volks-
blatt .,",S sw j et««- wende: sieh gegen die kürzlich
auch vonjuns berücksiehtigten Angaben derFranks Z.
in. Sachen der U«n r uh e n b esi G r i w e mit

folgenden Ausführungen: »Hier ist Alles, »von An-
fäng bis zu Ende, absichtliche Lüge, um die baltische
Frage zu agitiretn Nur werden die Rassen viel eher
Berlin einnehmen, als die Deutschen die baltischen
Provinzeii nnd ·« es «« -giebt keine Macht, welche den
Deutschen Orte abgeben würde, welche reichlich mit
russischem Blut begossen worden sind.« Was der
,,Sswjet« mit derartigen Hirngespiknisten, die von den
tbatsächen Verhältnissem aber auch schon von der
geographischen Lage der Ostseeprovinzen in das Ge-
biet · der puren Unmöglichkeit verwiesen werden, be-
zweckt, ist ein Geheimniß des. Herrn Komarvnn »Daß
weder »in-Deutschland noch sonst irgendwo ein halb-
vernünftiger Mensch an eine Annexion der· Ostsee-
provinzen denkt

, dürfte dem Herrn Kvmakvw
unter keinen Umstäiiden ein Geheimnis; sein.
-.—— Annoncen-Styl. Zwei sehr hübsche
GesclkäftsMtinoiicen brachte sdas ,,Berliner« Jntellis
genzblatt«. Sie lauten.:.»Eitr neunjähriger Reisen-
der in Spiritus sucht für seinen verstorbenen Chef
einen neuen Principal in obiger Flüssigkeit« —

Wegen Auflösung seines Cykfs sucht ein» gewiegterHonnniD der einige Kenntniß in der französischen
und.eng«lischen- Zunge hat, einen zufriedenstellenden
Posten im Laden« - « . . · - s -
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wir sei« Gen) mehr aufs Spiel legen· Geld a»
und für sich ist in Hülle und Fülle VVVh«111V2U- Abs!
nimaud Faust, « .

Wieviel Speculanten nur der gkstkkgen PAUkk ZUM
Opfer: gefalle« sind, ist heute noch nicht zu ermessen,
da. die Liquidatipxx erst mit Anfang nächsten Monats
ers-Jst, Ei« Theil von ihnen wird fchon jetzt wissen,
daū »« dann« Uicht zahlen kann, und diese kommen
Ujchkjn Berechnung; ein anderer wird aber heute
schon darüber klar fein, daß er nicht zahlen will.
Wem; Um: bis zum Ersten eine Aenderung im Geld-
mqxkt eiuträte, wenn die Curfe wieder anzögem so
könnte« sich diese vielleichtiiocsseines Andern besinne«
und die Liquidation würde dann leichter werden.
Die große Frage ist dabei, ob die »hohen Bauten«
vielleicht noch vor dem Ersten eingreisenz wenn sie
wollen, so können sie die Curse heben, aber man
behauptet, daū sie keine Geueigtheit zeigen, ihre Gel-
der eher zu engagiren, bis in der finauzielleu Frage
volle Klarheit geschafft ist. Gewißheit über diesen
Punkt ist nicht zu erlangen( Daran schließt sich
die Frage, ob Boutoux am 1. Febn seine Differenzen
wird zahlen können. Er erklärt, daß er sie zahlen
werde, und daß er jetzt keine Llnkäuse mache, um
eben die Zahlungmittel am Ersten bereit halten zu
können. Andere sagen aber, daß er, wenn er Vtittel
hätte, um jetzt zu kaufen, die Curse heben und da-
durch feine Verluste am Ersten erleichtern könne.
Dieselben fügen« hinzu, daß, wenn er nicht »kaufe,
dies ein Beweis« sei, daß er kein Geld habe. Was
hiervon richtig ist, wagen wir nicht zu entscheiden.
Die Aufregung in Paris .-ist sehr groß, denn un-
zählige Jnteresseii sind in diesem Spiel engagirt
Die Straßen nach Börse waren heute. mit Meu-
seheu angefülltz nnd jvor den Tafeln, an denen die
Cnrfe angeschlagen wurden, drängten sich ganze
«Menfchenkuä-uel, unter ibnenuur zu Viele, die offen-
bar dem kleinen Biirgerstatide angehörten nnd denen
vielleicht saure Ersparnisse langer Jahre verloren

saehevs « i - .

II·I,IIIID.»
Iorpuh .15. Januar. Die» Nachricht von der

bevorstehenden S e u ateur - R e vsis i o «n in
de n Ostseepro viuzen hat, gleich wie« inunserem Platte, so auch in den übrigen deutschen
Preßorganen rückhaltslose Zustimmung gefunden. Jn
diesem Sinne sprechen sich die Revaler Blätter, aus
und verwandten Aeußerungeti begegnen wir auch in
den heute uns vorliegenden Rigaer Blättern. Die
Rig. Z. erinnertgleichzeitig daran, daß sie bereits
vor einem halben Jahre, völlig unabhängig, von sich
aus, dieAnsicht ausgesprochen, »Unsere Laudesvertrw
tungen müßten an eine hohe Staatsregierung die
Bitte richten, dieselbe wolle eine genaue Untersuchung,
eine Enquste über die— agrarischeu Verhältnisse und
die Lage der Bauern in. den baltischen Provinzeii
verausta·lteii.«-F— Die f. « St. u. Ld. verkennt
-keineswegs,·daßz der außerordentliche Charakter einer
derartigen Maßregel einenRückfchluß auf andrmale
Zustände in» unserem Lande erlanbe, und daß Sol-
ches bitter« empfunden « werden· müsse. »Wir sind
auch-H, meint unsere Rigaer Collegiiu »nicht befangen
genug; um zu wähnen, ein tiefer.er Blick in unsere
Zustände werde uns, die baltischen Deutschen, frei.
von all e r Schuld finden; »aber wir sehen der Re-
vision ——— falls es in— der That zu einer« solchen
kommen sollte —- mit der« ruhigen Zuversicht ent-
gegen, daß es dem· ungetrübten Auge eines ü b e r
allen Parteien stehenden Mannes· leicht werden muß
zu erkennen, auf« welcher Seite die Eletnente der
Unruhe» nnd der Gährung. und auf welcher dieje-
nigen derRuhe und Ordnung zu sucheu seien. »Ja,
wir freuen uns, daß vielleicht auf diesem Wege
unsere Sache, jeder« Vermittelung enthoben, direct an
die höchste Stelle wird gelangen und dort für sich selbst
fprechen könnenLsp . "

· — Der deliberirende C osn v e ut d e r«l i'v -

läudischen Rifterschaft ist am II. d.
Miss- in Riga zusammengetreten( . « s » ·
» — Aus— demjKrongute H a h n h of im Range-
scheu erstehn-sei, woselbst bekanntlich» Votkszähiuug
amgWiderftande der unverständigen Landbevölkerung
gescheitert war, sist nunmehr nachträglich, wie dem
Central-Gesteins iniRiga telegraphitt worden, mit
Hilfe der aus Riga abgesandteu Beamten die Zäh-
lung mit bestem« Erfolge o h-n e« j e d e A nw e u -

dung vonGewaltmaßregeln vollzogen
worden. . « - « s

—- Wie die ,,Neue Zeit« meldet, ist das Finanz-
Ministerium gegenwärtig mit der Zufammenstelliing
eines vollstäudtgen ünd genauen Verzeichnisses aller
Handels- und Judnsturie-Etablis-le m e U t s des Reiches beschäftigt. .
·« JU Dis« find aus der Sißung der Stadtverord-
Mkm vom U. d. Mts. zu Landtags-De-

sp utirt e n —-Jnachdeni die früheren "Dep1itirten,
E« Hvllander nnd v. Tunzelmauty eine WiederwahlCbsskshvt und das von Letzterem proponirte Stadt-
HCÜPE CbMfalls trklärh wegen der bevorsteheudeiiStTVtVVVVTVUCTCUSWahleII den Landtag nicht als De-«
Putirier Besuch« ZU können ·— die Stadträthe v.
O E k k A Es! und H il l n e r erwählt worden»

—· Die— Gesellschaft ff» Geschichte
und Alterthumskunde der Ostseepro-
V i U ö «! HAD dem iUöWkichEUIVOköffentlichten Protocoll
sslsplsh Ü! Of« GENUS» vom D« December v. J.für das

Jahr 1882 folgende Wahlen vollzogen: Auf Vor-
schlag des Directorium wurden zum Secretäy an
Stelle des von diesem Amte zurückgetreteiieii Ober-
lehrers C. Mettig, dsxr Oberlehrer Dr. Arthnir
P o«e l ch a n und zum Bibliothekay an Stelle des
Redacteurs AL Buchholtz, der Cand hist. Arend
Buchholtz erwählt. Wieder-gewählt wurden zum
Präsidenten: Stadtbibliothekar G. Berkholz, zum
Schatzmeister C. v. Meter, zum Vkuseuminspector
Dr. C. Bvkvhmlpb ZU Director-en wurden wieder-
gewählt: Bürgermeister H. J. Böthsühy Baron
H. Bruiningh Oberlehrer Dr. J. Girgensohti,«1)r.
W. v. Gntzeih Baron Th Fnnck in Kur-taub, Ober-
lehrer H. Diedrichsi in Vtitaitz Oberlehrer Fr. Biene-
iuann in Reval, Professor L. Stieda in.Dorpat.

St. Wirtshaus, 13. Januar. Der »Reg.-Lltiz.«
veröffentlicht die Jiachstehetide M i t t h e i l u n g
d e r R e g i e r u n g in Sachen des Processes
gegen Sankowski und Melnikowz »Am
5. d. Mts. hat das St. Petersbtirger Niilitär »Be-
zirksgericht den Proceß wider die Kleinbürger Sau-
kowski und Vielnikow verhandelt nnd für· schuldig
befunden : S a n k o w s i« i dessen, daß er, geleitet
von Erwägungen politischer Natur, ein Attentat aus
das Leben des ehem. Gehilfen des Ministers des
Innern, Generakslliajors Er In. Saite, gegenwärtigen
General- Adiutanten Tscherewin , ausgeübt habe;

« M e l n i k o w aber dessen, daß er Sankowski bei
der Ausführung seiner verbrecherischen Absicht behilf-
lich gewesen. Auf Grund-des Art. 279 des XXIL
Bandes des Militär-Gesetzbuches vom Jahre 1869
hat das Gericht, mit Gntziehnng aller Sxtandesrechta
Sankowski zum Todedurch den Strang, Melnikow
zu 20-jähriger Zwangsarbeit in den Bergwerken ver-
urtheilt. » Dieses Urtheil wurde dem Gehilfen des
Couunaiidireiideti derTriippen des St; Petersburger
Militärbezirks, General- Adjlitanten Kostanda, zur
Bestätiguug vorgelegt, welcher am U. d."Mts. dem
Gerichte eröffnetqdaß von ihm das über Melnikom
gefällte Urtheil bestätigtworden sei; hinsichtlich San-

kowsk»i’s aber habe er, GeneralKostanda ——«iu An-
betracht des von szdern Verbrecher eingereichteii Ve-
gnadignnggefuches wie auch des Umstandes, daß
seine Zugehörigleit zu irgend einer« geheimen ·"Ge-
sellschaft nicht erwiesen worden-sei -—e-- die Todes-
strafe zu lebenslänglicher Zwatigsarbeit in den Berg-
werken gemildert« « ; « · » «

— Jn soleuner Weise ist am 12. d. Mts der
Jahrestag der· Grstürtiiung Geok-
T e p e’s» begangen worden: der ehemalige Ober-
commandirende der Kaukasus - Armee, Großfürst
Michael Nikolajetvitsch hatte denGenei
ral--Adjutanten Sskobelew und alle Theilnehmer an«
der Belagerung der Tekinzen - Festung zu einein
Dejeuner in sein Palais geladen. Seine Kais
Hoheit beglückwüufchte die Gäste zu dem« ruhmvolleu
Jahrestage und gedachte in bewegten Worten» des in
Gott ruhenden Monarcheii,- der mit ganzem Herzen
dem schweren Kampfe« in der fernen Grenzmark ge-
folgt sei und arif's Freudigste den glänzenden Sieg
loegrüßt habe. —— Um 7«Uhr Abends verscnnmelten
sich alle Theilnehuter an der Expedition im Restaw
rant »Borel««' zu einem gemeinsamen-Mahle. Nach
den Toasten auf« Se. Mai. den Kaiser»- nnd den
Großfürsten Thronfolger wurde vons General Sskoz
belew ein Hoch aufden Fürsten; von Bulgarien aus-
gebrachh dessen am« Festwahle theilnehmender vers-Sti-

clicher Adjutant Lieutenant Polsikow, im Namen der
bulgarischen Armee» dem russischen Kriegerthum ein
Hoch darbrachte · » Hernach sprach noch General
Annenkow über die Bedeutung der« Achalteke - Expe-
ditivu für die Zukunft und zuux Schluß hie1t.Ge-«e-
ral Sfkobelenr eine längere Rede. » . .

«— Jm Saale des Coiiseils des Finanzministers
ist am II. d. ·Mts. behufs P r ü fu n g de s Ei·-
senbahngesetz - Ent wurfes7 die erste
Sitzsnng des derEifenbahmcsommissioit an die Seite
gestelltenallgemeinen Congresses abgehalten worden.
Der Präsidirende, Graf E. B a r a n o w , eröffnete
die zahlreich besuchte Sitzung mit einer Anspruch»
in welcher er dieAufgaben der Versammlung skizzirte
und erklärte, dieselbe habe sich über alle Puncte des
Projectes zu "ä»ußern « —- mit alleiniger Ausnahme
der auf gewisse Verhältnisse des zu errichtenden
Eisenbahmcäonfeils bezüglichen Fragen, deren Gut-z
scheidung die Regierung ·sich, vorbehalten habe. Es
entspann sich hierauf ein ungemein lebhafte Debatte,
an der sich zahlreiche Congreßgliedey namentlich«
Vertreter von Bahngesellschaftem Betheiligten, —

Lzoraussichtlich swerdeii sich, in Anbetracht der Wich-
tigk eit wie der« Schwierigkeit « des zu· behandelnden
Materials, die Congreß -.Berathungen recht lange
hiuziehen. «« · ;

— DerProceßder22Terroristen wird,
wie— der- ,,Golos«.« berichtet, am 9. Februar um 11
Uhr Vormittags feinen Anfang nehmen. Vorsitzender
des Gerichts ist der Senateur Deyer, als Glieder
desselben fungireti die Senateure Lego, Ssinizyth
Hafenwinkel nnd Bjelostozkic Nachfolgende Person«!
werden als« Vertreter der Stände mit denselben
Rechtety wie sie den Gliedern des Gerichts zustehen,
den Sitzungen beiwohnen: der Moskausche Gouver-
nements-Adelsmarfchall, Hof-Jägermeister Graf Bo-
.brinski, der Kreisadelsmarschall des Bogorodskifchen
Kreises (Gouv. Moskau) Ssamarin, das Stadthaupt
von Jarosslaw,» Kaufmann l I. Gilde Wachramejew
und der Krassnosselosche Gemeinde-älteste Schab«lerow.
Die Funktionen von Procureucen werden der Pro- «

enreur des Appellhofes Murawjew und der Proku-
reur des Bezirksgerichts Ostrowski versehen. Das
Amt eines Secretärs ist deni Obersecretär des
CriminakCassatiou-Depa"rternents des Senats, Popolm
übertragen. Auf Grund des Gesetzes vom 14. No?
vember 1881 werden die Gerichtsverhaiidlutsgeii bei
geschlossenen Thüren geführt werden.

-—»—" Am 10. d. Nits ist in St. Petersburg das
Mitglied des Militär-Conseils, General-Adjutant
Alexander Miukwitz gestorben. Der Hingeschiedene
hatte, wie dem ,,Rnss. Jnv.« zu entnehmen, den
Dienst im Officieissrange .im Jahre 1832 begonnen.
Jm Jahre 1864 wurde Minklvitz zum General-Linne-
nant befördert und bald darauf, als er die Stellung
eines Gehilfen des Obercommaiidirenderr der Trupperi
des WarschauerMilitärbezirks bekleidete, zum General-
Adjutanien ernannt.

·

Jkn Jahre 1878 wurde er. zum
Commandirenden der Truppeii der Charkorofcheii
Militärbezirks befördert.- «

·

,
—-— Der Dirigirende des Medicinalwefens im

Civil-Ressort des Kaukasus und Transkaukasiens,.
Wirki. Staatsrath Dr. wes. R erneuert, ist unterm
l. d. Uns. Allergnädigst znin Ehrendseilnnedicus
St. älJtaj-estät« ernannt-worden. » .

—- Am Abend des 12. d. N2ts. ist im Saale
des Adels-Clubs die St. P etersb ur ger G o u -

v ernements-Landschaft-.Vers-a-mmlung
durch· den Guveriieur Lutkowski eröffnet worden.

Zun- Jtloleeau läßt sich die »Nein Zeit« unter-tin,
d. Mts telegraphirenx Der feierliche J« a h r es -

Actusder Universität verlief in voller
Ordnung. Zahlreiche hochgestellte Persönlichkeiteii
nahmen an der Feier Theil, nur der Rector war
wegen eines Umvohlseius fortgebliebein Der Detan
der physikcfsniathematischen Fakultät, Ki n g e r,
hielt die Festrede über die Fortschritt der russischen
Wissenschaft und iibers die segeusreiche -Wiederher-
ftelluug des Universität - Statuts« vom Jahre 1863.
Professor S s k l if a s s o w s k i gedachte Nikolai
Pirogow«s und « beantragte, » dessen Porträt- in der
Aula der Universität aufzustellem welcher Vorschlag
mit lebhaften Beifallsbezeiguugeii begrüßt wurde. .—-"-..

Der bekannte Reifende, Oberst A. P r s h e w a l -

s k -i., ist in Anbeiracht seiner zahlreichen wissenschaft-
licheu Verdienste zutnDoctor der Zoologieder Mos-
kauer Univerfitäternannt worden. " « · -

«

» Todienlisiex » .
Woldemar T r o llg 6974 Jahr» alt, s· am

10. Januar in Riga. " - »—

»Georg G ernsdorff, 3 Jahr alt,«s· am
II. Januar in« Riga. » » «

- Stiftsfräulein Elise-v. S t r y k , s« am II. Ja-nuar in Fellin · — « s
- Magda R e eh , s— am.12. Januar in Dorf-at.

« Friedrich «Wilhelm E h r i st i an s e n, Aeltester
der St. CanutikGilde « zu Nebel, s· am 12. Januar
in Revai. « · - « «

« sp dlcnejlezxlast e ,

« Berlin, 25. (13.) Januar. Reichstag. Bei fort-gesetzter Generaldisciission des LEtats beknerkt der
Bundesronimissar Minister von Puttkanierzj man solle
nicht die Jllusion hegen, als ob die Regierung durchdie Wahlen ganz niedergefchmettert sei. Die Session
sei glücklich verlaufen, der Etat werde heraussieht-
lich bewilligt und in der Hamburger Frage trage
die« Politik des Kanzlers den Sieg davons Der
Erlaß desKönigs sei vorzugsweise geeignet, jedem
neuen Conflicte vorzubeugen. Jn europäischen Krisen,
die uns drohen, würde sieh voraussichtlich dass mo-
narchische Kaiser- und Königthum als Hort des
Rechts und der Freiheit bewähren. · ·

«

, Wien, 25. (13.) Januar. Die Morgenblätter
constatiren die Rückkehr geordneter Zustäude an der
Börse und die. Wiederherstellung des früheren gere-
gelten Geschäftsganges. Mit Ruhe sehe man der
weiteren Entwickelung der Dinge entgegen und die
Stimmung werde immer .zuversichtlicher. Es sei
eine entschiedene Wendung zum Besseren eingetreten.
Die Delegation ist zum 28. Januar einberufen. .London, 25. (13.) Jan. Ein weiteres Garbe-
bataillon ist nach Jrland beorderts ·

Zutun, 25. (13.») Januar. Die Polizei entdeckte
in dkm nahen Julienfeld geheime Zusammenkünftesocia demokratischer Arbeiterführeru Mehre Personen,
darunter auch -Dundela, Redacteur des »Volksfreund«,
wurden verhaften Die Untersuchiiiig erstreckt sichauf. die Bildung« geheimer Verbindungen Und aufMajestätbeleidigung Auch wurden Haussuchungen
vorgenommen. ,

Rom, 25. (13.) Januar. Jn der Kammersitziiiig
erklärte ·auf Jnterpellation Ricottis bezüglich der«
auswärtigen Politik. Mandat, ermüfse sich die Vor-
lage der Doccumente betreffs Tunis, Sfax, Marfeille
für den geeigneten Moment vorbehalten; mit Rück--
sicht auf die Besorgnifse über· die allgemeine Lage
constatirt Mancini, da÷ alle Mächte einstimmig den
Frieden wünschtszetu Unsere Beziehungen zu alle-n
Pcächten sind freundschaftliche, namentlich zu Oester--
reich und Deutschland - und haben wir, schon bei
mancher: Gelegenheiten glückliche Wirkungen der
jünsten Annäheruiig zu constatiren vermocht. Das
Rüstungproblenr müsse demnach als Erfüllung einer
Pflicht rücksichtlich der nationalen Sicherheit be-
trachtet und von wesentlich technischem Gesichts-
puncte geprüft werden, ohne hierbei irgendwelche po-
litische Momente und momentane vorübergehende
Verhältnisse in Rücksicht zu ziehen; ..Mancini deinen-
tirt entschieden die Verdächtigung einer gewissen Presse,
daß zwischen den Ministeru Meinungverschiedenheiten
existirtem er fordert- Ricotti auf, eine Motion ein-
zubringen, um der Kammer die Möglichkeit zu«bieten,
ein Vertrauensvotutn auszusprechen. Das Cabinet
kann nach der Geschäftsordnung dieses Votnt·:·1.nicht-
provociren, doch wünscht das Ministerium baldige
Gelegenheit hierzu; wenn Ricotti keine Motive ein-brächte, so wäre dies ein Beweis, daß Rieotti aner-
kenne, da÷ die Majorität der Kammer die Politik

des Cabiveits billige. Ricotti brachte keine Die-«
tive ein. - · «· —

Zukunft, 24. (12.) Januar. Depntirtenkaniiiier..
Janesco entwickelte seine Jnterpellatioii wegen des
Verlangens auf Veröffentlichung der Documentebetreffs des letzten österreichifchsruniäiiischen Zwischen-falles Nachdem die Regierung Veröffentlichung ah-
gelehnt hatte, beantragte Janesco ein Yiißtranenskvotnm gegen das Cabinen Dies» Antrag wurdezur Vorberathung an das Bureau überwiesen. —

. «
————————

o v
. « Tclrgramme «

der Jnteru. Teleg·r·aphe11-Agentur.
hieß, Donnerstag, 26».- (14.) Januar. Das

Unterhausszhat in uamentlicher Abstimmung mit 234
gegen 161 Stimmen die Budgetvorlage zur Grund-
lage der Specialdebatte angenommen. · — . « «

Paris, Donnerstag, 26. (14.) Januar. Eine
Note von Havas nieldetx Der Finanzminister em-
pfing gestern Vormittags Rothschild, Demachy, Jou-
bert und den Syndikusder Börsenmakleim Das Resul-tat deiXCoriferenz ist, daė dank den bereits ergriffe-
neu Maßregeln, und dank· der« Beihilfe derBankkmöchte und Creditinsiitiite sowie der von der Regierung
versprochenen Unterstützung diezLiqiiidation am II.
Januar als gesichert gelten darf. · · « «»

«»
7 Jm Uebrigenstagnirt z. Z. die Pariser Börse:es werden von derselben nur Comptai1t-.Geschäfte ab-

." geschlossen. « . «
»

« Zukunft, Mittwoch, »Ja. (13.) Januar. Der
Minister des Jnneru,»Rosetti, hat in Folge des Votum
der Deputirteiikammers seine- Entlassung eingereichn
.-» Eine Versammlung sämmtlicher Deputirten der
liberalen Partei beschloß, Rosetti mittelstAdressezur Zzurückziehung seiner . Dimission · einzuladen.
Die Entschließung Rosettis «ist T noch i unbekannt. ·»

« Speri-al«-Tclegra·mme»
·

der« Neuen Dörptschen Zeitung-
Paris, Freitag, 29·· .(17.)" Januar. « Gambetta

hat gestern Abends dem Präsidenten Grövy die
Dimisfioii des gesammten Cabinets überreicht ·

cWiihrend des Druckes des Blatteö eingegangen) «

Paris, Freitag, »27. (1·5.«) Januar. Gambetta
beantragte in der Kammer, den Schlnß der Para-
graphen der Revision-Comniission-Vorlage abzulehnen.
DieKammer hingegen genehmigte diesenParagraphen.
Gambetta erblickte» hierin die Genehmigung der zun-beschränkten Revision: das Cabinet könne »untersolchen Umständen an der Weiterberathungssxxnicht
Theil nehmen. »

- .

- Die Kammer nahm« sodann den ersten Paragra-
phen das CommissiomEntwurfes an, swelcher das
Listenscruttniuni ausschließt, und genehmigte die Vor-
lage der Commisfioii im Ganzen. " «

— Handeln— nnd Zpörsenåillsacljriihteir r
·«

«

St. Iielkrshlng 12. Januar. Nachdem am Sonn«
abend · die Stimmnngeher eine, feste gewesen, zeigte
sich am Montage Vormittags eine starke Frage nachValuten und ging London auf 14374 Geld. An der

.Börse trafen weitere« depriniirende Nachrichten »aus
,Berlin und Paris ein undfanden sich daher kaum
zu 2478 Abgeber; im Uebrigen schien man jedoch«
der starken Abschwächung nur eine momentane Dau-
er zuzugestehen, da serstes Exportäiondon per Mai
nur ·.z«u ·25»Geld fand» Die heutige Cursbörseschlosz entschieden festjszsiondon anfauglich zu»245X3genannt, blieb zum Schluß zu 2434 erhaltlicly
Deutsche Fbankplätze anfänglich 209374 Brief gingen
sprungweise auf 210, 21074 nnd schlossen 21072Brief. — F o nd s nach. der gestrigen sehrmattetIHaltung heute— aniu1irt. Loofe 216774 und 21574Geld. Orient 8074 Geld ,« s. Bankäbillete 90774Geld, Staatsobligationen 89 Geld. ·s Unser G et r e i d em arkt büßte während der
letztverflossenen Tage allerdingsiiur wenig von sei-ner« bisherigen Physiognomie ein, doch traten Spu-
ren einer nahe bevorstehenden-, zunächst freilich nur
partiellen Besserung deutlich sit-Tage. Seit Beginn
dieser Woche machte sich für Weizen, Roggeiy Ha-
fer und Leinsaat lelbhaftere Nachfrage bemerkbar,
welche übrigens zunächst noch zu keinem gesteigerten
Umsatze führte, da Fdie Verkzäufer nunmehr durch.weg höhere Preise— forderten. --« Für R o g g e n

,8« Pud 20. Pfd Gen-» per Januar - Lieferung fr.
Reoal geboten»9 R. sc· Kot» und gefordert 9· R.-75 Kote. bis 10 RbL s« " «

z Tour-beruht.
«. R i g a er Bö rse," 12. Januar 1882.—-
· » « Gern. Bett, Kauf.by« OrienvAiileihe » 1877 . .. «. .

«—- —·-«

skr », » 1878 .. . , . . so» sey,
576 , ,, 1879 «·

. . . . « Ali« 8914
576 LivL Pfandbriefh unkündb. . . . 98 98 97145795 Rig. Pfand-let. d. Hhpoth.-Ber. »

— 9472 III-«556 Rig.-Dün. Gif.n100 . . . . .
r—- .94 --·

M Ktl. Pfdbn »·U. . . . . · -——r 4--
.-—-Baltische Eisenbahnd l25. . . . . .

——«
—- —-

«

· Wnakeultteife Magra-J. - ."

Stiel-at, den s. Januar. 1882 sz
Sal for-Tonne . . . . . . . . 7"Nbl.-«·.itvp.Vielssalz "pr. Tonne is. 10 Viel) . . . - «. 7 ·- «-»

—
Nvkwecfxischkhekiugk pk. Tom» . . . . 20 bis-es ein,
Strömineps«Tonne. . .«

.. to« W»Hort-usw. · . .
.

. »Ja-Mississi-StrohpuPuv . .

.». .-.. ..« so.
Ftnn . Eisen, geschm1evetes, m Stangen Bett. . 24 III!-

» e ogeneh in Stangen pr.- ers. .« .. Hi)Btekmholp BNenkolz pr. Faden z« . .

». . s Mit. oozichdo. Tannen olz or. Faden . . « . 5—.,—- 50 Es«
Steinkohlenpr.Pud . . . . . . .- . ——--- 20 s«Engl. Steintohlentheer or« Tonne - -. - · 10 »»

—-

-

sinnt. Holxheer or. Tonne . . . . As.- -.-« Z!Ziege! pr. asirserga .m.d . . .» «» . , . . . ,15-—Z8 äu.staunen, .........·
.Kaltpifgelöschters vr.nxonne . . . . . . . . . lRbh

" R ip tmtlv Mich: «
m. a. ais-ZWEI- Æ « d·Z-a.å.:o«si-1vmt·

M 12. Blei» Ist-met« Zeiss-». 1882.



Po« de: Cis-sur gestattet Don-at, den is. Januar 18s2. Duick und Verlag von E. Mättkefew

M 12. YOU« YZtptfche,Deitnng. 1882

hasisvosszkäthtsksslsdcsskäsrsö Gelehrte listniselle liesellsellaltsf OIOOOOIIIOOOIOJ lIIYOIÆIOIOIO I e Den« 18- Januar werde ich
· ·

·
·

—-———

· · «. · · » ·; triemen « »Jleasskxäwsky HAVE« die Uttlvetsltut nuZu cflzeisuiilm ÆEJCIIIITZIFHZHSIZXJHJT s z· s. - .« ;
—-»»·»·» s . .

» Recstort »Carl-»Willst. J« H« e« v l». SOIIIIAVBUC d» Midklsllllklsk c« : d DE« IN« YIUYOUFCUIIIIUIssUTVEI «,

11. von Zutslfliiltleu r
Nr. 2·7. s · · Seen: F. Ton-very. - » E hieesdulxch höälzkskel Facgltafgteiskverdsn ZEIT-ZEIT« V« 2··4- DIE-BEIDE« NVC

Von Einen; Ehre« Rathe dek werden Gönner « und Mitglieder z; s··s»-:H-«1ke- ? « , I «« .»»-I W· MUJF « « «· «·

Kaiferlichen Stadt Dorpat wird hier; del« GSSEUSCIIAFT hiekmkk singe· -,;«-sj·.».x··- - -

dusrch bekannt gemacht« daß am M« laden· - Des« Vor-Staats · . « i Eil! elelStadltatlilltjdn rFdcehrußbeitefreriiP i tstgvelxk Mlikesgichkfåkgkshghclåtäalkglcpåxsåk
W dem öffeältlichen Verkauf der! OITYIVWIIIIYOIIU der-Eos

- » Dorpat äheres eim

Pfaiglunfg tvckuh Zwiekelberg · ·— JHBEJEJIFIÄTT AHJEGZFFIII ZEIT e tlleilzählanited »«
· .-. Reetor v. ·Pahk. ·»o. orZe a ren wer en wir F I » ..ss « g e e - - - ee e » »». «. - MIIOUU krtrsststtttssless

» Stunde der Rest des, Waarenkagekg werden lnerdurch eingeladen, umso. . eingeführt· werden
s. Stern-St. Nr. 8. in de» muss« und in· d» Mathem-m· ·an den »Meistb.ieter öffentlich verkauft· jlzjsllssslesHkssszssxssskåkäjssss . »

«·

»· « » ertheilt auch ferner · «
werdet! lollz » · » ums. sie» ejnzukzndens e szDIBI ·l)ll·0cIlllll.« 0 i e ·. E. Ballod·-·Dv,rpat, Rathhaus· am 14. Januar 1882.· · I) . v c a. ÄCI NOTICE-cum! « et« oks an ' "-··-«««««·-e—·«·—«««spsp—«"—«"—«im Univcrsitäts -»Pastore.te· be innt """·"·"··————«"·:··"—··—·——«

· . lIIYIIIIQOGGILI - . E «Obckfeclx Stillmtirk s · - - Sonnabend den 16 Januar. t »»Es-s« - - «"—«-·—«««-
"—«—"-

- Hi» »Die-Z» JOHN-»Unsere«- J
Baltls Phe l· ewergen ein Wiktliåcliaitsslnspectok End-

. · » Im. sen, d»- erren es« ·

»Ist-« · " Bill äftllsk fljlas OF« «dhl ·.

· .

Warpateet Handwerker-derein- n i37««i"lixkTF«f-k-2Ei«;k-P3"IJHFJFZITZTZL i Its:«ITZ«"TSLE»Z.ZJZJ«S2e;«;2";i7z2;k.t; Zclllll «· Ållllilllilcll Ast-««- Issss guts-s "ZssE«-Yss«-FximwollTZ e
·.

· » -...-—. ·· » . Vom
«. «« m o , «· « wen-u«- «. « ««

«

-
« . « es» · « -

». Fu? am« ex» eskäcsxäas FJHULHIESZY yeeipiinszdsngT .»»-»in· irr« enge-«« TEISIICII W« 1·"2 Uhr« gesucht für eine Milohwirthsahakt
»e ·a,« » ~ Falls-s: jeden Mittwoch azsonnabenrl i« Mssrsnkswssssse S««»««-S««2

·.
«Tkoffs]ok· «in Gdowsoben Kreise, 160 Wer-si- vvu ;-

· - » » · pkzzszjse 9 Um. Mkgz EIN« «« Je« M« WYIEYEWM ·——————————————————————-——————---—————— Dur-par, 80 Werst von Nat-via« sylztem
« » e - . Antncldungen zur Fahrt; und Packete ; « NO· G s swartzz 70 Kühe. soll produclren:.

»» des Herrn» . «
·

. »
-

- ·

·

-

« «· «» « - » · emmmt entgegen TO« - « - wird billig verkauft Fischer-S« Nr 22 Inst« Butttfyftlizehheüwedsd Fa« Kasse·- -
« · a , - .

- se «
« « - ä eres sc rr se» ,

regen:
·« · - nnamannsp » TynråtlrrrkltlVb anHVL vol? Beut-Räder e» . « « « C « » ~ ,

«

O
»

- miinice ei errn ·· von euz ·»wu- wikiissii ais gis-i- seltetsek Gelegenlsettslinah
-

, Eine deutsche Frau mit reichlicher nnd

» »Das· Hcwekbe·mascum·oomitö· · » ·· » ··I · - ». » s II»
» h gesunder-Nahrung wünschte? Stets-als·

- - »» « « « - - Naheres Stern-Straße Nr. 8. -
· eakIIZEDIg-- - ; «» -."·«

«« e««««"«··k·«"

rspm - c; ab wiss) » - " « für? Land gewiin obt- die dir-innere— ;
Savemalsfk GkPsSv-·FWI" STOCkWSID - irreleganten Goldrahmeriz darstellend Landschaften Deutschlands, Italiens, Dänernarks und der Schweiz Wlshlchalskdübezkikjmmt Und-T; schnesdsrsn ««

I·U·"EUS9k.UII» be! FPIILU FFMI DCCkEU etc. etc. etc. stehen Zu. ausnahmsweise sehr billigen Preisen« Zum» Verkauf« e ZUJTHVKX «? Abs? Im. .· Hm. G« ·«von »stuten zur Disposition stehen. s - · e « - « - »:.-»I»--LIFLLETLS-L;»»-LYEI V« DE« -·

» e » « «. »» «»
.

-
· » s ·; . O . · . · · · ·DETDEOITOOIEI bei-est M« Jsdss . » n H Eotel London Zimmer Nr. 8. Fl

-

- ««siii""e«k«"veki«’«esz i «- · · . wec e sesson ers «·e trlokbaxumwolle r - .. » » «VESTFIT OUAIMIT « ·8’I’0«s C? OHACTSTAH UeUd SIIIPHEVIT f ;· aus der berühmtestenFahrik ·
»·

. « · . « , - ·
erringen« s z · -
·»..-"· » . ,-

·
· ·

» . h a« e·« «

. »Borg- Æohnuns e- · ·
·« . · » e »»

·

.

« von vier Zimmerty hübscher Veranda,111-US sk- PSVSFSVUPS « e— " · - » »Hm« Umbiäkå T? Fxolåwallcti eme
Garten gelegen-»lst zu vermiethen ;

» kraus Unxhiisz « s . « » « ————-·,——P-—-——-.—·—k--—«- - Es! Falkeubere Stctcsvvåbsig Nr· II» ham grossen Markt, seine Tr. h» « « » - e · h - Freundliche »
. «Fl’l-SCII-Ss e · - «· e s"« e .’ in: S u machet geeignet, stehen zum««· L k chfh Ru erfragen Nosenstr Nr 6 « · ·

«» . » s « · . er an« .»» · · ,···
.

: - e 111-I·
- « i ————————————— THE. Petersburger Straße Nt-;.69 auf·U« "«. « « -« . übersz e « .- zu vektnietlielftknlitllcitcllissikdh ohne i dem Zofe« llpgrterrh jst ein möblimz e- Blumewsamereten Höh« .»»« n.k.-.2..»g nk2i-.5.-.... WW -h« «

- « «
·«

schienen und werden«« auf verlangen von mir kostenfrei « Sofort zu vermiethsen eine -· , A» die» Nr» Diikptsche Zeitung.Nicht Ia aber-scheu! I
· » . . · · » . - - w· z ·- d - s . d d h h . » , DIE arme in. ern .» vokzzzgjjoh gut» setze» · -- zugegen-näh. Die aiågebgtenenr delirnereien sm .. like dllsd et? l: W . gfz»äorp«t.g»·,·»zcllegi z·

« «-

- ««
« · '

-
'

· .

' ·t , » «· · tnor tm er · - »- n« Txgxrxkiirssxxxhk;:.».;:·:: «2:;e««1»«i::3:;k«««esi«» ex» »Er-is: . sssssigzzseiizszze »-

.»
. -. .

» -

.
· - immer Im. -

- 't"'e ,wenie,·Fetslxeltlexsoh H haltigen verzerchmssen werden den Lrebhaberd neben alten zSkkaßk Nr« 2. lährlicher Miethpreis ZZFZTFZFHF·JJZZOEFZHFYCZ«S· YOU· «« IS« eguten erprobten« sortea auch die besten empfohlenen Neuheit» 250 Rot.
- « « e " l If» WzßlsrsstsHstvskesjssssglzckjchs ;» » Fleidchschakren unweit der ». · - » · » - · - v l- · Nicht auf »« Leim geht es »durch «

»»· F; St. Johnnniskircheg . · J O E w - . W; . »»«« «
-

« «« « · - »O «. . . « « non drei Zimmeru » mit Möbelm »eines« Ein-e DFIME WUUlchk , » Zs eilklsccllk cllkll YeuYsFZUHlFlYLFlHDYFehzizzkzmstzzzzz« NkcfegzæxellfelzejstM ;
«· »« " »

««—sz—

· - Bin neuer Bechsteitisoheryf « ———————er-s«a«-s————·——————««·«««-«—"· UcEch RVC oder »Im« zum -«
· «

lss Set t e n - l «« » . Zwei freundliche möhlirte Nahetes bei der Doctorin Halley Rigas s«·e e « - o I ] FI g ssc denken-Wohnungen

»

-

- O M«v I e Hab« WIVYAVSÄVZSV ««

- «PL«—"""""""·"——"" St. IVOIFPZJJWITZLÆLYTIF l- . mp «

- s .
-

-- - De« s se .e o e · VSVkUUfET M WTIH Haus EVVIIUSD —-———-—«—-————«T.—:«—e-"-·" !» · · · - »

Sclldknckllwllhllllllg
· zzgzl g; F; 3zjFggl.· f » Fzgj Ist; «werdeinberkaaft PastorabSttaße Nr. 4.

·

aus s!- splslslmkkls Ein tafelförmiges ist zu vermiethen Stern-St;Nr. 11. »Ah, 552 · Lzcloo ——»—«·»H»·3·.Y»·o ·
Zwei geräumige möblirte F«-B!i·.«.——-— ist billig zu verkaufen Neu Straße IF. Ali; Hi: :l:T : i : : Y». is - «e enmoie »«

«

;..-·» ;Wilklllxx Mllcll Nr. is. » . åntlåssssietkWohnunqkkk III; TZLZIT THE; Es, —l—, E x· - H« Ops » z «

.»» lAd :
«- · » « · - ktåillc Tiscllbllklxck « ETUO - . . Petersburger Straße Nr. 13. ""Mittel vom 25 Januar kenn, :mltw K che und sepatatem St Ben- hoch

..
- ’ s - .

! -———.—-—-—--———-—————.——— ttl d l teneitlswciglllgerdkn für 60 RbL pro, geht: SIIJIO allcllcllhljskkckz g gfJe gäåcreåilevgeljrlTHE?E ·SterrFStraßßNro 17- exne - Ton zimyoklx allem· Zubshdr i 1 2 3 immer« zu ver- Klm Jckuuarx .·· "Treppe hoch. Daselbst wird auch eme Gxlden Strasse- M » »arm«-then pastokaszsszrJqn 4· von , spZ H· »N» lag· os m»Milchbude mit Wohnangeabgegebeen.» Haus v. Essen. Mkkkhw TkchelsplspStmße Nr« '
« M« e



A sue-m kund.
Agnus-neu sum· s. hohe INDEM-
, stieg-he us- I Uhr OW-
Dje sind-treu iß vpu s Ub- NOT-M«
It« c us: Abends, »Das-ON« V«

1-- up: Mittags« LIMITED—-
WW

Spross- d. set-activ« V-9-'U UND.
llleue Illörptstljeskeitung «« «» stets n Dorn:

Its-u« s Im. vuviavkiich s who.
Isettextähktich 1 w.75 gross» pwuatkich

Ist-do.
»·

« III Itslsåttst
tshvlich · Ist. so« »He-pp» hatt-i. 8 in;

« Z« III» dies-Mk Uhr; s(

III-Ist set Jsfetste bis ll Uhr somit-tagt. preis für die sünfgeipaltene
kkpwppzkaspder deren Kann( bei dretmaliger Juiertiou i 5 Loh; Durch dte Post

quqebeude Jaieratc entrichten S Los. IN) Oh) für di· Kot-dumm.

K« die gsiihreis der Htadt per-pas.
Jm Monat März werden die Stadtverordneten gewählt. An den Wähler tritt dann

wiederum die ernste Pslicht.heran, ivohl zu erwägen, welcheritåhiäitnerii er seine Stininie»gebe.
Soll doch von den Eritschließtingerr der csjewählteri abermals vier Jahre lang Wohl nnd Wehe.
unserer Stadt abhängen! s « » — -

Das Wohl der Stadt— das heißt: der g an zen Stadt! Innerhalb derselben walten
verschiedenartige Interessen, leben die verschiedensten Anschauungen, werden die Inannigsachsteti
Wünsche gehegt,- von denen oft der eine sich mit dem anderen nicht verträgt. Aber diese-s Ve-
s ondere muß in« den Hintergrund treten, wenn esssich um das Allgemeine handelt;
und der gewissenhaftes B3ä.hler, der sein Recht zugleich für eine hohe Pflicht erachtet, wird
dessen eingedenk bleiben, da÷ er nicht sür sich, noch für irgend eine Gruppe oder einen Theil
der Städter, sondern für die ganze Stadtgenteinde seinenStimmzettels in die Urne wirft.

u Daß er seine Candidateii nicht· von einem Gesichtspttiikte aus bestimmen darf, der
nichts mit den, wesentlich doch praktischen, Aufgaben der O«-oniinritialverwalturrg zu thun hat,
darüber kann der Wähler, wenn ihm nur das Wohl der Stadt am Herzen liegt, nicht zweifel-
haft« sein. Ebensowenig wird ihm entgehen, welche« Eigenschaften der· tiichtige Stadtverordnete
besitzen muß: Interesse, muß er an dem Leben und Streben-an dem— Wachsen und Gedeiheii
des städtischeit Cvenieiitwesens haben; Einsicht muß er soweit besitzen, um zwischendem was
der Stadt frommt und dem was ihr schadet unterscheiden zu können; und des Vertrauens
seiner Niitbürger endlich muß er auch theilhastig sein. « «-

Aber dieses Vertrauen ist nicht das des Freundes zum Freunde, des Geschäftsmannes
zum Gesclsiäftsmatiriez sondern es ist ein ösfentliches Vertrauen, das dem Charakter
des ålltannes und« Bürgers gilt) " - s -

Der tüchtigen, vertrauenswürdigen Männer giebt es nun viele. Da wird die Auswahl
schwer. Und wenn der einzelne Wähler durchans nur seinem eigenen Urtheil folgen, nur.
gerade seinen Piann durchbringeii will, dann wird er —- zu spät! — erfahren, daß die.
eine Stimme in ihrer Vereinzelung nichts bedeutet, nnd das; er sie ver-
schwendet hat, ohne Jeniandeni zu niitzeir « «

««

. «
So könnte der Erfolg eintreten, daß wir Stadtverordnete bekommen, welche nicht dem

Vertrauen der» Wählerschafh sondern dem Zufall und der Zersplitteruiig der Stimmen ihre Er-
wählictig verdanken. « «

Der— gefährlichen Zersplittörung muß-nun vorbeugen; die Wahlen muß man in Bahnen
leiten, welchezn einem Alle befriedigenden Ziele siihreti ;«" Sorge tragen muß man bei Zeiten
dafür, daß alle Biirgen die gleichartig denken, auch zu« gleichartigem Handeln »sich vereinigen.
Alle diese sollen sich vor der Wahl zusammeusindems um bei der Wahl znsammengeheii zuckönnen.«

. . Zur Verwirklichung dieses Zieles haben sich« die sunterzeichueten Wähler zu einer Be-
rathung vereinigt. « Deren Ergebnisse sind folgende: s « ;

.-

-
- — Es . ist vor Allem ein Wahl-Comit6 erforderlich, das mit der Aufstellung einer

Lifte geeigneter Candidaten für alle drei Wähler-Classen betraut werden soll. Entsprechend dem.
Grundgedanken, daß die Stadt a l s Gan z e s in Tder Stadtverordneten-Versamnilung ihr
beschließendes Organ haben will,« soll dieses Wahlckgsrdntitcässelbstischonzdurch seine Zusammen·-
setzung vor jeder Einseitigkeit oder sparteilichkeit gesichcrt sein, vielmehr ohn e Untsse rschied
des Stand-es und des Berufes, der Conses-sio«n.susndssksder Nationalität,-
dabei aber doch so mannigfach zusammengesetzt sein, " daß auch die Liste seiner- Eandidaten vor-
aussichtlich jedem verständigen und billig denkenden Wähler genehm» sein muß. ««

.s Von einem —Princip« vor allen soll dieses Wahbcssomite sich leiten lassen — das wurde
von der vorberathenden Versammlung» einmüthig anerkannt. Es ist dies das Princi p der
Continu ität der städtischen Verwaltung, welches sich mit unwiderstehlicher Kraft ganz von

Siebzehnter! Iahrgsztugs Ahnung« s« Ssserstesesktaittshis in«sstt-q.iie:-d.sgkskkg«zpkk»Am·
swamp-Butten; in Weilt-«« M. Rudolsss Bttcdhcmdt - «tn-Nev«c(s · Lust-b« ksszkcugk
ä Ströbmz in St. petetsburgzzsdjlsqthksszznz ais Mk« Um: War-

scham NIIOUIJFTX F—re"ndUkJ«ZkllCtdIsIIZÆ«T-E. ·

selbst geltend macht. " Denn die in den : Händen-der .S.tadtverordnsetseti. xuhlendekVerivaltnaig kann
keinen« Sprung ans einer Verwaltnngsart in die« andere mache-use.xiSiexsfindet-«begonnense»Ge-
schäfte vor und, ».kan·«n nicht, olmediie « »Funda1ne1;ite-.des- xGemeinwesens ksbedenklirh zu exxschsijkxgsxzz
von svier zu vier Jahren mit den bisherigen Girunsdsätzetxi sbrechenpiimx nun ganz. rienensziessvlejcir

Daher müßte das .(L5o1nitiH-, ohne deshalb nothwendig den; gesainmtensissjetzigensVestand
der Stadtverordneieii in den neuen« Körper hinülseiknehriieii zu weisse-i, dasürssorgekizs daßiiindisder
Zusaimneiisetziiiig der neuen Versammlung sich ihrkskussaiiinierihajigssniit «dersiabtreteirdeiegeimgssani
offen"bare," damit die Absichten undsErfahrtxttgeki der alten Versanunlureggtisichtk sdeis neuen) Ase?-
schslosskn bleiben· » » -

l«
-" X« . .

«« ,·-.,s.»r«sii«-.T:.sge«·»E-«
, - .Die ohnehin schon isehr große Anzahl neuer Stadtverordneter abxeisx,-ss.sderfeaeiswirsbediirfscsn
fnach dem Gesetz sind jetzt 72- statt der bisherigen 60ze1«for-derlicls)), wird-dassWahlsConiitiåsssoanszuivähleii haben, das; sie Alles« in sich- vereinigen, .-was iiichtizxi susiihsretsnIAäiektLkzxächjz»
Jsutekks sc und. Ccknsichts xfür ihres-Ausgaben sur-ed;-·das-3VEeir-taick;niensiihrisrksssljisikblsrgeiz
welelies allein sie-zu so ehrenvoller Stelliiirgileinportrageix darf« L« i— J «— «. HEXE«

Die endesunterzeichneten Wähler haben uns. den geachtetsteii dJisitbiirgesrii eiiiesssliiszahlPia-einer ausgewählt« welche zur Bildung eines solchen xsisahlcksoxniiteåksspgeieignees srheisnseresg dirs
allen s gerechten Wünscheit der Wählerschast entsprechen dürfte, und Ierlasseei ans-die -s·ii:«.-c,;:i-.-z;»
Wähker (a«kker drei« ÆahkckusseO cIer e straåtT Ysurfpatzjs rsriekekxeder» Einizg"kieit« bei tler »Wald-c »und der Gontinnität «cler»sz,««s"tkxfcs»jtis’ekietx xjsercxuxcktgeng

au( Zlisokntag den als. »Ja-inne 3 Ajhrrrglcachuiiiiagjzskchfsjkzxg HHHHHZ
Saale der ZFÜIgOTHYTUssO einfinden» zu wollen, jwoselbst iihnens dieses xWckhlsCyxuifz
vorgestellt werden soll. . » · · - « . « J z,

«; NB. Es haben nusrsiWiihler Zutritt, andere Personen werden» durch die OEorktröle
ausnahmslos zurückgewieseii werden. « « " s s « - « «;-
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i Jr u i l l r l o n
Ein altes Uebel in unseren Handels- und Seiner be«

s Verhältnissen. II. -

- i « « s (Sch1uß.)
Während so der Gewerbestand fast ohne Aus-

nahme unter dem angeführten Uebelstande leidet,
hat das P u b l i c u m selbst von dem langen Cre-
diigewährem welches durch falsche Nachgiehigkeit von
der einen, durch Nachlässigkeit oder Unbilligkeit von
der anderen Seite zur herrschendenSitte geworden
ist, weit mehr Nachtheile, als Vor-
the i-le. Ich will nicht davon sprechen, welche
große Verführnng es für den Leichtsinnigen ist,
ohnebaare Ntitteh ja vielleicht ohne eine sichere
Aussicht, solches überhaupt zu bekommen, sich in den
Stand gesetzt zu sehen, seine Bedürfnisse —- mögen
es nothwendige oder überflüssige sein —- nach Be-
lieben zu befriedigenj auch nicht davon wolleu wir
sprechen, wie störend und verdrießlich· es oft für
Denjenigen ist,- welcher auf eine geregelte Bilanz
in seinen Einnahmen und Ausgaben hält, seine
dDandwerkG oder Kaufmanns - Rechnungen nur in
langen Zwisrhenräumeic (weil einmal die Sitte es
il) mit sich bringt) und dann gewöhnlich zu solchen
Zeiten zu erhalten, wo ohnehin drängende Ausgaben
sich häufen. «— Ein viel reellerer und empfindlicherer
Nschtheil geh: gerade für de» senden Theil der
Kunden aus jener Gewohnheit des langen Credit-
gelvöhtells hervor. Der Handwerker oder Kauf-
MTUU Um« Ilskütlichs den Verlust an " Zinsen und
HESWCUM spgür an Cur-ital, den er durch jenes Ver-
hälktllß EMMD Ulcht selbst tragen —- er würde sonst
unfehlbar zu Grunde gehen; e: muß sich dafür: atsp
zu entschiidlgelk fUchen und wie anders könnte d er
Solches, als durch einen Zuschlag auf seine Arbeit
oder Waare im Allgemeinen. Dieser Zuschlag fällt
nun» vorzugsweise den« pünktlich zahlenden Kunden

zur Last, welche nichts dafür können, daė der Ge-
werbetreibende durch den Leichtsinn: der Anderen sozu verfahren genöthigt - wird. Müßte der Hand-
werker« und Kaufmann« den Verlust, den er durch
das lange Creditgewährsen und— die. vielen bösen
Schulden- erleidet, nicht auf seine Waaren schlagen,
so könnte er diese bedeute-nd wohlfeiler liefern und
würde sich dabei doch besser stehen. -"

So verliere11-«beide-Theile, der Gewerbetreibeiide
wie der Kunde, bei einer· Gewohnheit, welche eigent-
lich Niemandem Nutzen bringt, ausgenommen etwa
einigen Leichtsinuigeu auf. beiden Seiten. Das
Handwerk selbst aber und— der· bürgerliche Verkehr
im Allgemeinen müßten nothwendig durch diese immer
weiter um sicb greifende Sitte mehr und mehr an
Solidität verlieren. Besonders fühlbar machen sich
die Folgen dieses Uebelstandes in Zeiten, wie .die
gegenwärtigen (i. J. 1856), wo Jeder ohnehin alle
seine Kräfte ansporneii muß, um der Uugunst der
Verhältnisse die Stirn zu bieten. Wie» mancher·
Handwerker, zumal von den, kleineren, geräth da in
die drückendste Noth, weil er sein wohlverdientes
Geld nicht erhalten kann. ·—- DerHandwerker und
der Kleinhändler sind darin schlimmer daran, als
der Großhäudley der Bankier oder der Hausbesitzet
Wenn der Großhändler seinen Abnehmern einen
Credit gewährt, so gesrhieht dies immer nur auf
kurze und bestimmte Zeit; gegen eine willkürliche
Ausdehnung desselben schützt er sich durch die strenge
wechselrechtliche Verpflichtung, welcheer dem Ab-
nehmer auferlegt und läßt sich zu einer Verlänge-
rung der gestellten Frist nur-schwer und selten au-
ders, als gegen eine entsprechende Zinseuvergütung
bewegen. Gerade ebenso macht es der Bankiers. mit
den .Capitalien, die er verleiht, der Hauseigenthümek
mit den Räumen, die er vermiethen Der; Hand-
werker und Kleinhändler dagegen find der Willkür
ihrer Kunden in weitestem Umfange preisgegeben :

vielleicht bezahlen ibn diese nach einem vierte! Jahre,
vielleicht nach einem halben, vielleicht anich erst! starb·
eisszrein oder niehren Jahren. Will er sie drängen
und mahnen, ain Ende gar mit gerichtlichen Piaßå
regeln drohen und solche, wenn allesAndere reicht-S
hilft, in Vollzug seyen, so kann er zwar auf» diesen;
Wege zu seinem· Gelde gelangen; aber er» riskirt
auch, seine Kundsehaft einzubüßen und einen Collegen
damit; zu bereichern, der mehr Gediild oder mehr
Mittel zu längeren! Nachsehen und Abxvarszten besrtzi

Man hat in rienerer Zeit an« vielen Orsten die
Einrichtung ·von Vorschnßvereinew Credit-casseii,
Handwerkerbanken u."dgl. betrieben, um dem-« minder
bemittelten oder von Veragrinnng bedrohten Hand-
werker die inangelnden Betriebsmittel siir sein Ge-
schäft zn berskchaffein Gewiß ein löbliches Unter-
nehmen, dem man nur den besten Erfolg wünschen
kann. Aber"sollte es nicht näher li-egen, statt »dem
Handwerker Geld vorznschießem vor allen Dingen
ihm dabei behilslichzn sein, daß er zu de m Gelde
komme, welches Andere ihm schaden? Wenn man
UUferen Handwerkern das» sichere, pünctliche und un-
verkürzte Eingehen ihrer sansstehendeii Posten» v«-
bürgen könnte, sszowürdedies für die "Meisten eine«weit größere und znverlässigere Hilfe sein, als alle
Vorschüsse aus fremdem Gelde, da diese, bei der
Schwierigkeit der Rückzahlung, eben wegen des mangel-
haften Eingehens ihres selbstverdienten Geldes, nicht
selten für« sie« nur eine neue drückende Last werdens«

So berichtete die ,,Dörptsche Zeitung« der« 25
Jahrem szEs wird Niemand leugnen wollen, daß
das System des Creditgewährens seit jener Zeit be-
trächtlich bei uns eingeschränkt worden; andererseits
Abt! stehen wir in dieser Beziehung hinter anderen
cultivirten Ländern, wie etwa Deutschland noch weit
zurück und nicht zu übersehen ist, daß in unsererZeit das System des Creditgewährens, wo es be-
steht, ungleich verhängnißvoller wirken muß, als in

jener. -»al·tec1 guten »Seit« Vereinen! VienschenialtsskL
Der Kanfniakrsi und Gewerbe-treibende hohe-während-
er damals beim Beznge seinerspWaareii immesrsttosch
eine aewisse Frist zur Stundung . seiner. Zahl-trinken«-
ausziikvirketi vermy»ii)te, gegenwärtig -——s qanzkabgeåsi
sehen von der neueren Schnldgesctzgebttugz««--.-"- ifttsts
alle seine»Verpflichtnngen, die» Zölle, den xWaarene
transpprt perEisenbahn u. dgl-m. sofort Ustld ZWEIT-
ganz nnumgänzlich mkit baaretn Gelde zu berichtigen«
er bedarf eines unverhältnißmäßiggrößeren Betriebs-Zeiss
capitales,·,-.als;ehedem und mnß-,s;-zdem. entsprechendei
das Llusbleiben ihm zukommende-rEinuahmæSneninew
unverhältnißniäßig schwerer— empfinden, Tskssszkdatvåksix»
Es wäre daher nnrizu sehr an der Zeit, »gäk;1izlk"chEssI
aufzuräumen mit der die Gcwerbetreiberidenj iabkrss
auch das Publicnni kselbst auf's Empfindlichstessschädiä «
gendeniUnsitte des allzu xansgedehntent Csreditgewiihäk
rens. Bei einermbestimmten Classe vonssKaiiflenteisjssT
den j üspdi s ch e n,,sehens.wir jasauch bei unsschönjjieskk
dasSystem der Baarbezahlung ziemlich consequetikk
geführt: dort, inZither; zäÆischen Händletz
sieht jeder Käufer«"d«ie sdförtige BciarkPerichtjgung
des "Eixtkaufesx nahezu. fiir etwas zSelstsstsverständlichaTssi
an und Niemand— kommt. es in den-Sinn, sirl)«-h»ier-«-»«;T
über zu beschweren xoder pon
sich nnangenehm bejrisihrbjszzu fühlen) »«

nicht ——— freilich nur» neben zahlreichen andere-z»Gründen» --»gerade auch» dank diesievxssllmstandtazdtekdjadischeu Hex-wies leichter, i» diese-Zagen e gpsktzesseijxskzssihre Waare wohlfeil-er abzulasseingals andere; pieuesihipggleich rührigq aber in« Folgesp des
an höhere Preise gebundeneJGeschiifte-?. jWaruinw
aber, fragen wir» weiter, fptlte das, ums dein jiidieszik
schen Kaufmanne ohne.Weiteres. zugcstanden wirdyskspk
nicht auch dem deutschein urcd 1ctcssisit)e»sz1is· Haufuiänncksss
und Handwerker zugewandt werdet« «’ivarun1 svjlltesn «
gerade die ,,soliden«· Geschäfte« zum-Cr»editgewä,hrexz
und damit nothwendigerixbeises zu -.·sihxem eigenen ssss
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Die Majorität, mit welcher im Deutschen Reichs-
tetqe die H am b u r g e r Vor! ag e angenommen
worden, war eine wider Erwarten große. Bei der
unsichern Haltung des Centrum durfte man nur »auf
eine geringe Majorität rechnen, indessen zeigte es sich,
daß Windthorst auch in dieser Frage den weitaus
größten Theil feiner Partei hinter sich hatte, denn
nur acht Centrummitglieder und die Weisen stimmten
mit Nein« Ganz geschlossen traten die conservativen
Fractionen und die Nationalliberalen für-die Vor-
lage ein. Von der Fortschrittspartei. stimmten vier
Mitglieder, darunter die beiden Hamburger. Abge-
ordneten, der Vorlage zu. Jnheller Spaltung war
auch hier wieder, wie bei dem Antrage -Windthorst,
die ,,liberale Vereinigung« zwölfMitglieder stimmten
mit Ja, die übrigen mit Nein; Ueber die fortwährenden
Spaltungen unter den Secessionisten, diesich einst
von der nationalliberalen Partei losgesagt hatten,
weil sie« die innere Uebereinstimmungvermißteitz wird
viel gespottet. —- Am Dinstag begann, wie gemeldet,
die- dritte Lesung des Staatshaushalts-Gesetzes. Die-
selbe nahm ztoei Tage für sich in Anspruch. Am ersten
Tage wurde, wie bereits berichtet, der kaiserliche Er«
laß vom L. Januar von liberaler Seiteszur Sprache.
gebracht, bei tvelcher Gelegenheit Fürst Bismarck in
so. entschiedener Weise· den Ausführungen Haeuels
entgegentrat. (Noch liegt uns der Wortlaut derRede
Bismarcks nicht- vor.) Am— zweiten Tage sollte· über«
verschiedene, noch nicht definitiv getroffene Entschei-

dungen beschlossen werden, wie älter. den Velkswirthje
schaftrath und die NeubreifachersUnterofftcierschuls
An eine Majorität für den Volksxoirthschastrnthszwird
Hauch in dritter Lesung nicht geglaubt. Dagegifir ist
est-wohl möglich, daß die Neubreisacher Unterofficiev
schule mit den! von nationalliberaler Seite beantragten
Beschränkungen auf ihren eigentlichen uudnäcbsten
Zweck bewilligt wird. Der Feldmarschall von Man·
texts-sei· ist hauptsächlich wegen dieser Angelegenheit,
die ihm sehr am Herzen liegt, nach Berlin gekommen
und hat mit verschiedenen Abgeordneten Conserenzen
über die Sache gehabt-« Vorgestern sollte dann
dieReichstagssession beendigt werden, und zwar durch
förmlichen Schluß, nicht durch. Vertagnng. An »das

« wirkliche Zustandekommen einer Frühjahrssession
glaubtsNiemand .cnehr. -- , - - « .
« dieArbeiten des Bundesraths
sind, so weit« sie sich· aufdie Reichstagssession bezie-
hen, nahezu abgewickelt An« Vorlagen sind für die
allerniichsteseii wohl nur noch-die Bestimmungen
über den Verkauf des Petroleum in Ausführung
des Gefetzes über die Nahrung- &c. Mittel zu erwark

ten. »Es wird sich dabei um eine Feststellung der
Grenze handeln, bis zn welcherdas Petroleutu ohne
Gefahr für Explosion in den Handel kommen kann.

- Diese Grenze, nachCelsiuskGradett berechnet, wird

Schaden wie zu demjenigen des Publikum zu einem
Preisausschlage auf ihre Waaren genöthigt werden?
Ja gewissen Kreisen ist es fast zu einem Glaubens-
satze geworden, daß für je älter nnd solider ein Ge-
schäft oderiGewerbe gilt, um so mehr dasselbe zum
Crkditgewähreii verpflichtet erscheine; nach Kräften
wird dann diese Auffassung gerade bei diesen kauf-
männifchen und« Gewerbe-Betrieben ausgenutzt und neub-
trägliclt wundert man sich darüber, daß - die bezüg-
liche Waare anderweitig gegenBaarbezahlung um
so und so viele Kopeken ,,billig·er« zu haben sei.
Mit derartigen Anschauungen gilt es definitiv auf-
zuräumen und je eher, um so besser? Der Kaufmanns-
und Gewerbe-Stand wir davon ebenso vortheilen, wie
das— Publikum: wohlfeiler Abfatz der Waare, vromps
tere Bedienung des kaufenden Publikum, größere
Ordnung in der Casse der Verkäufer und« Käufer
werden die nicht ausbleibenden wohlthätigen Folgen
der Beseitigung des Systemes regellosen Creditgewälx
rens sein. —————————-e—

Jilauuigsaltign
Münchener Appetit. Welch' co-

lossale Quantitäten Bier und Eßwaaren im »M ü n-
rhene r Hofbräuha us-e vertilgt werden,
darüber giebt der staunenden Welt eine Notiz Auf-schluß, welche dem Neuen Münchener Tageblatte ent-nommen ist." Nach derselben sind an einem der
letzten Festtage in diesem Gambrinustempel nichtweniger als 7500-Maß ausgefchänkh das sind, in’s
Norddeutsche übersetzh etwa 22,500 Schoppenl Beim
Reinigen des Locales fanden sich auf Fußboden,Bänken und Tifchen nicht weniger als 27 PfundWutsthäuty 16 Pfund Käfeabfällh 9 Pfund Knochen-von Schweinsältippchen und Füßen 4 Pfund Ein-
wickelpapier und 193 Schwänze von den großen
schwarzbracinen Winter - Rettigem — Daß auchder Berliner« Durst nicht— zu verachten ist,difür dürften die Contobücher des früheren Restau-rationpächters des Zoologischen Gartens glanzvolle
Beweise«lieferti. Denn an einzelnen, an den soge-
nanntegbilligen Senat-gen, hatten dieselben, wenn

um etwas niedriger gegriffen sein, als iit»«-»;—»Enghtznd.
Seitegs der Interessenten besteht der lebhafH Wimszssn
daß den; Einsührungztefrmin der ngsrkzg ungenniögiichstszsweits hixgziusgerilclr in um

"d;eu jetzigen VerkeH eiegeniiber dten eingegangenen
Gtgagsements nichtzu sempfindlicki zu« beeinträchtigen;

Das öffentliche Interesse Oesierreiklpuugarus ist
fast ansschließlich auf die Vorgänge in der Bocche

»in-richtet, und alte Blätter bringen bezügliches Nach-
richtekicnateriah ohne indeß damit dem Bedürfnis;
nach klarer Information zu geistigen. Die ,,Pol.
Corr.«« erklärt die Eventualität einer Conveirtioii
mit « Mgntezzecgrozsz b»ehoufs--Gestaitung» des »Durchzuges
österreichischen Militairs duriij ·da·ssz«Geb«i«e«t««des Für-
stenthnms für unbegründet Trotzdein fordert der
mPesirr Lloyd«--., daß dem Fratsernisireii der Krivoik
starkes: mit den Monfenegrinernszeiii Riegel vorge-

schobeii werde und giebt ·zu verstehemtwenir dies "«"auf
diplomatischean Wege .nicht gehe, werde man es in
anderer Art versuchen müssen, den Jnsurgenten den
bisherigen sichern Rückzug in die Schwarzen Berge zu
verlegen.

In Jrltmd find während der leg-ten Tage vers
hsältnißm«äßig» wenig Ansfchreitusiigen vorgekommen.
Der gegenwärtige Monat dürfte wohl eine Abnahme
in der; Zahl« der Agrarverbrechen zeigen, was theils
als eine Folge der von. der-Regierung ergrissenen
scharfen Maßregeln, theils aber auch ausdem Um-

.stande»herrühren- mag, daß das— Volks endlich der
ewigen Unruhen müde wird und . die Geschworeiien
anfangen, Verbrecher schuldigzu finden. Das ge-
schah früher fast nie. Nach Allem zu urtheilen,
scheint-daher eine kleine Besserung in den irisehen
Zustäu,den« seingetretersixzu sein, die hoffentlich. von
Dauer· sein wird.- Die Nachricht, daß eine Verstär-
kung von 50 jungen Amerikanerinnrrufür die Frauen-
liga eintreffen würde, hat sichs als unbegründed er-
wiesen, dagegen. ist diese dirrchsdie Berhafeung eines
iihjrer Mitglieder; nojchs mehr geschwächt worden, Auch
die seit einiger· Zeit vielfach erörterte Frage, ob die
inhastirten szirischen Abgeordneten bei Eröffnung
des Parsszameszxits freigelassen. werden würdenzijnni
ihzreixsszkzgpcxrlaxjjjgkjtarischetc Pflichten nachkommen zn
können, hat, wie schon bekannt, ihre Lösung gefunden·
Psariireli rind»O’Kel1y,-»die bereits äMonate im Kil-
mainham-Gesäiignisse zugebracht haben, haben die
amtliche—Mittheiliirigsz erhalten, daß ihre Haft ums wei-
tere drei Monate verlängert werden würde. «

«· Jn Frankreich. bat Gsxambetta die mit so
großen Erwartungen begossen-ne, Rolle. als-Präsident
desgroßen Ministeikium nach kauupzehnwöchentlicher
Dauer ausgespielt( Statt» die Kammer zu reiten,
bis sie lahm werde und ihm in allen Stückenzu
Willen sei,: hat die entschiedene Opposition , welcher
seine Pläne bei den Deputirten begegneten,.ihn zum
Rücktritt genöthigt-«: Gingen auch die Meinungen
darüber auseinander, ob die-.Verfassnngrevision eine
mehr oder minder! vollständige; sein solle, so- stimmten
doch fast »Alle darin überein, daß dasProject sdes
Listenscrutinium mit dem sich Gambetta für jeden
Falljindentificirt hatte, unter allen· Umständen " be-
kämpftswerdetr müßte. BarodehzAndrieux und-de
Marcöre stimmten trotz ihrer Parteinnterfchiede darin
überein, daßdervom Eonseilpräsideriten vorgeschlagene
neue Wahlmodus nicht acceptirt werden dürfe. Nur
über die zu befolgende Taktik war man-verschiedener
Meinung. Während Barodet vorfchlug, das Listeu-
scrutinium einfach mit Stillschweigen zu übergehen,

uns das Gedächtniß nicht trügt, die Verzapficng von
etwa— 140 Tonnen Bier» zu verzeichnen — das giebt,
nicht zu knapp bemessen, die schöne Zahl von 49,000
Schoppem

—-.Das elektrische Licht in Theatern
und Kunstau-sste"llirngen, Voretnigeti Wochen
ist in Wien der-Versuch gemacht worden, das elektri-
scheLichtbeider Specialausstellxung Ader Werke des
russischen Malers Veraschgingu verwenden, und wie
Berichte »von Kunstkritikern melden, mit nicht gerade
ungünstigen! Erfolge. Man hat bei dieser Ausstellnng
Lampen nach dem Systeme Sieniens und Halske be-
nutzt, und die Wahrnehmungen, die man gemacht,
sind nach der ,,D. BauztgJi etwa folgende: Die
Aehnlichkeit des elektrischen Lichtes mit dem — relativ
weißen — Mondliche oder vielmehr das Vorwalten
violetter Strahlen im elektrischen Lichte bewirkt es,
daß alle hellen und kalten Farben —- licht-gelb,
licht-grün, licht-blau, weiß re. — in ihrer Wirkung
übermäßig gesteigert werden, alle tiefen und warmen
Farbentöne dagegen leiden« Jndeß nicht nur die
Farben, auch die Oberflächenbeschaffenheit der be-
leuchteteuGegenstände ist von wesentlichem Einflußeaus ihre Erscheinung, indem Sannnetz Seidenz
"Wollenstoffe bei gleicher Färbung in elektrischerBeleuchtung ganz verschiedene Eindrücke hervorrufen,
die hellfarbigen Sammet-und Seidenstoffe aber doch
regelmäßig gewinnen, während braunrothe, dunkel-
blaue und olivengrüne Stoffe ebeufo regelknäßig in
ihrer Wirkung verkürzt werden. Die Wirkung von
Silber, Perlen und Diamanten wird durch elektriscbes
Licht gesteigert, während Gold, Rubinen, Granaten
nach dem Grade der Dunkelheit an ihrer Färbung
verlieren. Gleichartige wie die mitgetheilten Er-
scheinungen find bei den bisherigen Versuchen, das
elektrische Licht in Theatern zu verwenden, beobachtet
worden. Weiße Costüme machen den Eindruck der
Durchsichtigkeitz Schminkelagen auf den Gesichternsepariren sich mach den verschiedenen Farben; streng
aefchcsittene Geslchtszüge niarkireit sich heftig und bei
den Schlaaschaktett fehlt der sogen. Halbschattenznur der sogen. Kernschatten wird hervorgerufem
Lebhafte Bewegungen und Gesten der Darsteller,die dem Halbdunkel der Gasbelenchtung »durch-ins
angepaßt waren,,bedü»rfen,um«-der Gefahr zu entgehen,
durch elektrische Beleuchtung in's Verzerrte gesteigert

tzbeantragte de Markte, einen Beschluß herbeizuführen,
ksamit Gambetta, ispfalls dem, Congreß die unbeschränkie
fxPerkasszzngredisiotis zicgeßandesfxwürdh nixiyt Hin» der:
:.-·Lage"szni·äre, Pia-in.- iui Congressselbst mit4"«s«seitrekin"7»be-

Pxojecn votjjsåsieuejs hervorzntreiern An-
Tkdrieitxdløekäiiispfste das sjdiisieiisklstiiiititkm mit Heftigkeit

Er nannte dasselbe ,,ein Mittel der Herrschaft und
der« Unterdrückung in den Händen Gatnbetta’s, ein
Mittel, die Kiimmern moralisch herabzudrücken, eine
Ausfluchh um diezWähler zu täuschen.« Dazu kam,
daß die letzten WorfäÄesziti der Dreiunddreißigen
Comntissiotr die Mehrzahl der Depuiirieu theils mit
Erbitterung, theils. mit Besorgxiiß no,r.denszwege··r,ext
Plänen Gambettas erfüllihaitetis Es handelte sich·
um die Frage, ob der Congreß nur über eine von«
den Kammern dargelegte Frage berathen dürfe, wie
Gambetia erklärte, odier sob er »f"oeiverain sei.x«j»Was
iivürden Sie thun ?«i"frägte B«a·r o d e i, von der
äußersten Linken, den Ministerpräsidenten, »wenn
der« Congreß sich über diese Grenze hinwegsetzte Z«
’»Was er außerhalb dieser Grenze thäte,« antwortete
Ga nrb et t a , »wäre« nngesfetzlichC Le gr an d—-
,,Was würde ». hieraus geschehen ?«« G a m b ett a
»Was - »geg.euzüber allen« revo l uti onären -Maß-
regeln geschieht« Legra nd: »Würdeu Sie sich
für( berechtigt halten, »den « Congresz aufzulösen ?"

Ga mbet tax »·J·ch kann darauf nicht »antworten.«
Nach kurzen: Zögern setzte -er hinzu: »Das wäre.
Sache des Präsidenten der; Republtk«. Clemen-
ceaux »Aber um zu handelmbraueht der Präsident
einen Minister« Gamhet ta,: »Man, würde immer
Minister finden-«« Hierauf rief-L a n g l o i s, ein
bekanntlich-»sehrserxegtkr Mensch, übrigens. von der
Partei« der, gemäßigteri - Republikaners »Das ist
die organiszirte Jnsurrection!f« Die-Auf-
regung, xdie nun entstand, » war so« groß, daß; man
die Sitzung für eine halbe Stunde suspeudirte.
Die Commissionx Mitglieder erzählten sofort das
Vorgefallene in den Gaul-dirs, welche »von Abgeord-
neten« gefüllt waren. . Die Freunde Ganibettas
suchterrkseitresWorte-abz.uschw»ächen, er selbst soll dies
gleichfalls« versucht haben. »Aber; bei, viele-i« »Mit-

gliedern der Deputirtetikacsiicier war das Mißtmriett
gegen Gambetta bereits,s-o hoch gestiegen, daßsz·sie

selbst diczMögiichkeit eines , Stacnsstkeiches Seite-is
Gambettas in Betracht zogen —- wie der Verlauf
der ikrisis gezeigt; hat, mit "Unrecht. Matt» weiß
übrigens, daß Grövy bei einem Gewaltschriite Garn-
bettazniemals geholfen haben würde, und ·» anderer-
seits, daß Gambetta die Armee» nicht so in der Hand
hat, um mit ihr einen Staatsstreich auszuführen.
Die Masse der Armeezmaydiegetneinen Soldaten,
sind nichts Anderes als eine Maschine; der leitende
Theil sind« die Officier,e, und diesesind, namentlich
»in den« oberen Stellen, spnichtzGambetiistisch - genug,
um ihr Schiicksei mir dem« Gemeint-as auf« eine, Karte
zu seyen. Dieser kann jetzh wie er hat ankündigen
—lassen, wiederumsseinen Plas- in der»»Kammer. ein-
nehmen, um. ..vo-n-der Tribküne ans. die -»gro«ße·n« Re-
formen zu vertheidigeru zmitk welehen er am 14. Nov.-
die so— kurze Herrlichkeit seines, E,,graac1-minist·ere«i-
Hsgvnnen;«hakte.2 « , )

Der, Präsidentenmsrder Guitton kist » durch den
Wshrixpxuch i der iGeichtyoreneni chiu ld i g i gesprochen s
morden. Trotzdem ist ei n e. End-is ozde aus den
letzten Tagen; des Piroresses..nicht«.;,ohne» Interesse,
über welche »wir bereits- in Kürze telegraphisckr He,
kichtet hnbenund überzivelche wir heute in den» Uns»

zu werden, einer bedeutenden Abfchwäelpung Nimmt
man noch hinzu, daß bis jetztdascfür Theater höchst
wichtige Problem, bei elektriischxem Lichte nach-Belieben
verschiedene Helligkeitstnfen hervorzurufem noch nicht
gelöst ist, so ersieht man, daß bis zu— dem Zeitpuncttz
wo das elektrifche Licht für Ausstellungzwecke und
Theater gut brauchbar geworden fein wird, noch
mancherlei Aufgaben zu lösen» find. Die Bühnen-
perspectioe wird in Zukunft wesentlich zu ändern sein,
dadajs elektrifche Licht die Decorationeti dem Augeso zu sagen näher bringt, Aus den Couliffen und
dem Hintergrunde gemalte Bilderund Möbel, die
bei Gaslicht täuschend naturwahr und optisch fehle»
frei "erscheinen, werden im elektrischen Lichte. zu Zerr-
bildern,«noch mehr-die dureh..die sog. Versetzftücke
hervorgebrachten Bilder plaftischer Art, welche oällig
platt ersiheinem Aber ancb die ganze Manier, in
der die Bühnendecorationg bisher meistens hergestellt
zu werden pflegte, wird wechseln müssen, wenn das
elektrifche Licht auf den Theatern fich Teinbürgern
follte. Es werden an Stelle— der groben— Linien,
in denen dielandläufige Malerei Hsieh zu bewegen
pflegt. mit größerer Feinheit durrhgeführttzreredelte
Darstellungen treten müffen und« Knalleffecte ·«der
Malerei, die im Strahle der traulichen Gasflammen
sich bezaubernd ausnahmem verurtheilt sein, aus der
Nähe des elektrischen Strahle-Izu verschwinden.

—Pariser" in Jerusalem» Herr »von
Damas organisirt in diesem Augenblicke imVerein
mit vielen Geistlichen eine Pilgerfahrt in’s gelobte
Land. Das frommeComite miethete den Dampfer
»Guadeloupe«, welcher 500 Pilger an « Bord zu
nehmen im Stande ist. Der ,,Guadeloupe« fährt
am 27. April von Marfeilleab und landet am 6.·
Mai am Fuße des Berges CartneL Hier wird der
berühmte Thomas Cook die französifchen Waller
empfangen und in feierlicher Proceffion nach Jeru-
falem führen. Die Parifer wollen das Psingstfest
auf der. heiligen Erde feiern. DieFahrt kostet für
Pilger 1 Classe 550 Francs, für Pilger— L. Classe
425 France und s. Classe nur 250 Francd Am
31. Mai führt der ,,Guadeloup"e« die Gefellfchaft
von Jaffa wieder zurück. Den Pilgern wird vom
ComitC gute Verpflegung in Aussicht gestellt, somit
ist die Wallfahrt ein ganz; billiges. Vergnügen. -Man
sieht, auch die Pilger wallen heute viel bequemer

vorli endete-»; Blättern Ausf· rl" ·r s
·

« den. OnderkååekÆålrtng am, II.IX«
»

»»
. F« Coxy dem Csitjklddcß sc?

ihmssgsestatsieix werde, eine Acrsprache an »die-reues-s»r«;;zu; hätten, sobald. der. szksextheipigefsszcqptlle
HeikIEITEReDee beendet habe; Sees-in- fiuhe jedem«
in seiner Vertheidiing fort. Von außerordentlichen!
Interesse in derselben dürfte der folgende Sah
fein. Scoville führte ans, das; Gutteau nie auf
dieAnklagebank gebracht sein würde, »wenn nicht
mächtige Einflüsse ihn— verfolgten, und fuhr; dann
wörtlich» fort: ,,Hinter der Anklage steht ein-Ein-

»flgß-»ie des! dexxtlich-»iü.hxei..-und» den-»aus;- sdie Just)berücksichtigen sollte, ehe« sie ihren «·S·pru«clji· sällt.
Es giebt, einflußreiche Politikery welche ihre eigene
Schande durch»«-:-ssden. öffentlichen Unwillen zn ver-
decken traclxtenTJj welcher sich auf »den Angeklagten
lenkt, und welche den Letztereti gern zum Sündenbock
für ihre eigenen Verbrechen inacheii möchten. Ichbehaupte, daß diese Herren, die Gunst, Conkliug,
Arthur n. A» geistig nnd sittlich verantwortlich für
das Verbrechen sind» Conkling swird (der öffent-

splichen Verachtung)- nsicht entrinnen, er wird, die Ver-»
antwortung für denZustnird der Dinge, welche« zu
dem Verbrechen führten, nicht- von sich abschütteln
könnenznndezni wenigsten sollk ers -- ich werde
dafürk sorgen —.-der öffentlicher! Verachtung ent-
rinnen für die Herbeiführnng des Systems der
öffentlichen Stellenjägerei, welches zum offenen Wi-
derstande gegen den »Willeic zdeis berufenen Leiters
dieses« großen Volkes; führte und diesen armen geistes-
gestörten Menschen zu— einer That -- bewog, die, von
ihm und hundert, andern Politikerit mit Freuden be-
grüßt wzordeci »meine, -wenn sie« anders· als durch Meu-
chelmord hätte· bewirkt werden können, nämlich. die
Beseitigung des« Präsidenten Garfial-d, der ihrer
schmählicheri Aemterjägerei entgegentretesii war. Auch
Grants wird dieser gerechten Verurtheilurrg nicht
entrinnen. Die Slliissethatercz dieser hochgestellterc
Viäuneresollerr snicht iibezr edas Haupt disefesszaruien

kranker: Menscher; konnrxenxfz Die Rede, rief begreif-
licherweisez inrzGerichtssaale großes Aussehen hervor
nnd fand lebhafte Zxrfixinirniirigez Siewar tim- so ge-
fclzickteys als« sie-» pqn einer -nnbezweifelt« richtigen
Thatsachix ausgeht ; « und, wie - ankericanifche Geschwo-
rene nun einmal »geart»et sind,»ncußte man 7f1irchten,
daßederzSchliißdee ,Herri1 Scoville sticht— ohne Er-
folg bleiheii-, daß »durch »die größere Schuld der
Führer die Nittschnld des Verfsührten entschuldigt
werden würde. Zu unserer Genicgthuung hat vor
dem schlichten Verstande der Gcfchwdrenel,t, dieser
Trugschluxß allerdings! nicht Stand gehalten.

» i,3nle.dd;, »

« e
permis, -1·6. »Jenaer-r«- Jtt der» legten Mittwoch-

Nnmmer.-ierörtert der— »Es-Ist. o s« in—seiner«Sprsache,
derszwir uns evoirzxfgeixteiii-"dieses; Blattesnach dem
letztetrskAperspu desselben in sbaltifchen Angelegenheiten
am Wenigften versehen hätten, die evenktcielleS en2 a-
re· usr -. R evi s iso n se« nnd. im;- Zusammenhange
hiemit dize mllsgetttzeijttetrsx u« ,st äu— d e ,d1 e- r Qstxs est-
p r o2v i nz e n. ; Diei irussisxhe ,,Times«sse spricht»Eingang-s.
die »Akks»i»cht » ; ans, daß, zdie sOftfeeprovinszesjn - mit— allen
sihrenskk Eige nheiteirzk ; eine detaillirteriee Keiintnißirahme
der- Regierung, in» vollem Maße verdientenjdaß vor-
ansefichtlichisbedWeitzem riicht Llllessiitissdtefslem Gebiete
dusrchauss schlecht. werde, bfetfititden wcrderyvxja daß

zum heiligen Lande- äls zu den IZiiitentier Kreuzzüge
— Dank den wissenschaftlichen Fortschritten. »--"E-Ueber-- einsUsåtisgl i! et« i? its-f 7’-«d’ ie""·n1sL-«·«!W-a«-l «-

le rs e e wird auskSa -l«szs.bku.»zrpgxdes Näheren be-
richtet: Sonntag Nachmittag »2 Uhr fuhren Dr.
Graf B uonaco rsi und Adjutant v. H itzinger
mittelst Scblittschuhen längs desUsers des ·Waller-
fees von Thalhancssnach Henndorh wofelbst sie- um
MS TUhr wohlbehnlteikieinstrafenz Hier ersuchte Buona-
corsi den Häuslerzsoshann Reiter, ihn auf einem
Schlitten» über zdasspEis nach Thalham zu führen,
was dieser aiich""füri eine Zeche übernahm. Um 745
Uhr« machten sich alledrei auf den Rückweg, nnd zwarHitzinger aufs-feinen Schlittschuhen voraus, während
Buoliacorsi ausspdern Schlitten-Juli Reiter folgte; sie
kamen in Thalhatn nicht nxehrs an; wie, festgestellt
ist, entfernten sich» Dis! Lstztgenannteii nnvorsichtiger
Weiseallzicweit von »dem sieheren Ufereise und ge-
riethen inehr gegen die Seetiefeig wo das Eis nur
schwach war. EsPlöZlW brachen Beide ein nnd ver-
schwanden in der -Eisfliith.. Hitzingey der schon einen
Vorsprung« hatte, kehrte, als er das Entseyliche sah,
um, jedenfalls in der Absicht, »den Verunglückten zuhelfen, theilte aber das fürchterliche Schicksal derselben.
Hilfe· war nicht- in der Nähe, der See, in Abend-
dunkel gehüllt So mußten die Unglücklichen ihren
Tod finden. Dienstag Vormittagum 11 Uhr wur-
den die LeichenHitzingeBs undkReiteks und um 2
Uhr jene Buonacorfks aus· dem See gezogen. Er-
wähnt sei noch, daß die Verunglückteii auf die Ge-
fährlichkeit ihrer Partie von Fischern aufmerksam
gemacht worden— waren.

—- Man telegraphirt der ,,Times«, daß seit—Er-
öffnung des St. Gotthard-T»unels der
Verkehr zwischen der Schweiz und Jtalien über alle
Erwartung gestiegen sei» ·

-— Damenhüte aus Glas. Der Glas-
fabrikant J. Tomasi in Venedig bringt nach dem
,,Diamant« neuerdings Damenhüte aus Glas in den
Handel, welche xafchiti Aufnahme zu kommen scheinen»
Dieselben sind aus feinsten Gszlasgesvinnsten gefertigt,
von sehr « schönem Glanze und Farbe; selbst feinste
Seide wird« von dem Schimmer dieser Hüte« über-
troffen. sDa sie beim Tragen-nicht, wiespKleiderstoffq
zerknitteri werden» bewähren sich die -Glasgespinnste—-
bestens und leiden selbst vom Regen durchaus nicht.
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viele Erscheinungen· spdes baltifchGU Lebe« CUch
Rußland als? Fiiigerzixsiigedieiieii könnten.

Nach. einen: kurzen Excusfs Ab« Hi« «A11kkq!!k-
töten« dessOsstseeyrobiiizen fÜHkt d« »GVIVZ« «·- W«

" einzieht-ten diefesder Uisbertragiing des Wird. Beet-K,
·. —— in tiachfolgender Weis« HAVE« LkszTMkkiksl fMY

»Nicht pshkzz xsksstaiineii nehmen. wir wahr, daß
Lentexnjeiche in diesen, UUFGTFZV MEDIUM? MIch
gukidijzzvzgnjjchgkk Fnrnien Blirgerlicheii Lebens,
ihr DZsei·«ii" verbringen, an diesen Formen leiden-
schastlich hängen und mit Geist nnd Energie sie

. v» jkdek Antastung, sei es einer wirklichen oder
fiygiktkw schützen. «.

; Die SeiratenrMevisioii i« den
« hgujschkn Provinzen wird alter· Lsahrfcheiiiliihkeit

wish, außer ihren gewdhnlicheii Zwecken, auch uoch
« andere, weitere Aufgaben «ve·rfolgen.’ Sie findet dort
« ein«-»so c i a « O kgrs n is.q-stii.-py-spk, die uicht

disgeijingste Aehnlichkeit niitsz der» inspden übrigen
" Theilen des Reiches«.»hai," eine» Organisation, die ans

Principieii von Siandesprivilegien und corporativen
s Rechten wie Verpflichtuiigen basirt Sie stößt auf

zugeknöpste und mächtige Stände, die— dnrchdrnngen
’sind pon rorppratiyetiip Geiße- Princip der

i Einigkeihkf welche Kraft ;Veklei1j"t,- auf Stände, welche
durch;von - ihnen setbst aewählte Organe alle An-

, gelegenheiten des Landes leiten« Sieisieht einen
Grutidliesitz«, der: ungeachtet: -dcssei«c-, daß die von der«
rusfischen Staatsgewalt zur Sirherstellung der bäuer-
licheil Bevölkerung erlassenen- Gesetze zu Rechte

- bestehen» bei Weitem nochniicht seinen, ihm durch
" die Erobzerung aufgegxrägteirCharakter eingebüßt hat»

« Sie nsird.-Gelegeiiheithaben, sichspszmit den Ursachen
»» dersoeialeii - und» « nationalen Spaltnngs bekannt zn

meiden, welche« die Beziehungen zwischengEsteii und
E Letten einerseits« und« der grundbesitzendeii Classe-
i sowie deiiJP«"astoren"andererfeiisso scharfsugespitzt hat-

Ziugleich wird ohne Zweifel diese Revision ihre
gespannteste Aufmerksanikeit der loca l e n V e r-

»

wa ltung zuwenden. Diese Verwaltung weists factisch solche Eigeiithiiniliiiikeitrii auf, welche beachtet
F zu werden verdienen. In einem Lande, das niit
i trifft-syst; Waffen erobertivorden und welches vons« srenidländischeii Völkerschaften bewohnt. ist,- befindet-

F sich aus Grund des Princips vollsteii Vertranens
i die gesacsziunte 1ocale Verwaltung, die administ-rative,Ei polizeilich« wikthschastiiche um» jndiciiise i« de»
f Hiind-eii-sp»der örtlichen coniniuiialen Gewalten. Jn

F— den Kreisen giebt es außer selbstgewählten: Autoritäten
gar keine anderen; die PolizeiYdas Gerichh die

f Laudschaftverwaltniigeii bilden W.ahlbeaciite, auch die
" Schule« sind ronniiiiiiaw -Die Gouvernements-

behörden, der Gouveriieuy die Gouvernements-
regieruiig sind in»- Wirklichkeit nur Institutionen,

« die eine beaufsichtigende Autorität T ausüben. Die
Aussicht über· die« Grsüllun·g« "der Gesetze, die

f öffentliche-Ordnung· und 'Wol)«lfahrt," «« die gefammte
· disponireiide und executivezsluztzorität liegknichk
; i« PCTUHäzideii. - derjenigen» Beamten, welche. die

- Reste-trug Tissecssntixeikiiosideitr seid-Täter« welch: von
der Landschast und. dein Adel gewählt werden: —-

Diefe Verhältnisse« shaben, tvie unsxschetnen will, zwei:
Seiten, eine Licht- und eine Schattenseite; ; Die

i Lichtseite bildet derhoheGrad, iii welchem das Princip
der izconiiuunalien Selbstverivasltätztzx hierEz entwickelt ist,
die» Schattenseite die» Beschräiikung," der zufolge
dieseszPrincip« bei »seiner Anwendung in den engen
Standeszrahnien gedrängt wird »und sich nicht weiter
als auf denprivilegirten Stand, den Adel, erstreckt;
Jcn Kreisesist der Adel, vertreten« durch seine Re-
präsentanten« vzplltomeiiueisi Herr» jin-he iifegt es
daß; i: ils-tue( Autorität ssiiiifidi aeschiießiich zxI

, ständischeii Interessen sgebraucheiitanmz Diese Schatten-
seite darf jedoch, unserer Meinung nach, wesiigsteiis
it! de« riesigen! Zsiftiliuitcm ixxnjchtf nie; uns-meineWichtigkeit berdeckeiisivszelehe da s «Faesptu"ius beansprucht,
Vsß sit! ganzes, recht großes und dabei von· einer
treu-den »Bitte-sehnt bewvhkstes Land, weiches außer-dem eine weitgehende Seibstverwkiituxig besitztz nicht
ein einziges Mal « das ihm «. anvertraute Recht miß-»

« N» UUVi-VCH-;Mkßk7t!t1en« dexksitdgieruusphiiren«UleJisishigcl·e13kt»-li«t— Dis Ergebenheit-Idee ozeitischen
; Ptdvivzev et! Bestand. und: -dev--Kgi»sertshipuz;z«t)at, soE, We dies-Ade« bis-m ruifischeninæeiazse gehör-industri-
f d« gstivgstev Zweifel erweckt, »geewe»i,st diese Thai-
i spche Uichc -—V.4,7ßs »« .. fester» itzt-H nnerschütterlicherGruiidpfeiierdCrilLJrdXIiIII diielssiiissichtung dient; welche

« F« Gefsllschsst Theilnahme» an der Erledigung ihrer
ASCII; Atxelegenhekiten einräumt? ,

- Ue weifel wird in Bezug an die ociale; L a g e des Landes die SenateuvNevfision vsiel Trank
f USE ZU TCSS fökdskli, kaum aberläßt sich annehmen,
; M? sie Misßbräuche oder Gesetzesberletziingen in der
i OVgCUkfatioii der Verwaltung und-in den Funckioneu
« der» Vekschiedenen Organe letzterer aus-decken« werde.Die Organe der Autorität in den OstseeprovinzenL sppohl dikszdet Regierung, als auch der dnrch WahlseschasseükW YUW Vstettiszgewölillk in ihren Handlungen

« sich stkens CUfIiem Boden desisäiesetzesszzu halten —

» auckfikyie FkUcht der— Selbstverwaltung. »

f Mk H« Sfvstkzizrältevision beginnt eine Epoche
wichtisek VCFVTM sitt, die baltifchen Provinzem Wiri WVUEU EVEN« das« dadurch nicht nur das Princip

F V« MIMUUATSU Selbstverwaltung nicht leide sonderndaß es vielmehrsdie nothwendige Auffkisshuug ek-halte. Die Hinszweise auf de» Nutzen Und di» G»fahrlosigkeit der· Anwendung dieses Princips in den
Ostseeprovinzen· können auch bei der bevorstehenden-Reform unserer Provineialvszerivaltung in den Gou-

veruements und Kreisen sehr wohl in Erwägung
gezogen werdeu.«"« s

Einer verhältnißinäßizs so lcidenschaftloseii Beur-
theiluiig unserer Verhältnisse, wie hier iiu »Ein-»He«-

sind wir seit Laugenrjii der russisiiheii Presse Uicht
begegnet und wir erkenne-ji Solches unt so mein· an,
als sieh, Angesichts der in der russischeu Gesellschaft
vorherrschendeii Strömung, von Seiten des ,,Go1os«

ein gewisser Muth hiezn gehörte. Dafür muß et

sieh freilich den Spott einer »Neueu Zeit« nnd
Vkksvqudter Organe, welche Das Vom »Gvlos« CI«-

schaffeiie ,,g"liickliihe Arkadien« belächelte, gefallen
lassen. —..—.-——

Wie die Z» s. St. n. Ld. erfäh1t, wird ausg-
licher Weise auf dem bevorstehenden La n d t a g e
endlich cnuh die Vertretung der kleine-
ren livländischeii Städte Platz grei-
fen. Wenigstens finden in dieser Beziehung zwischen
Pcrnau und Felliu Verhandlungen Statt. ,

— Wenn anders der »Er-los« recht berichtet
ist, dürfen wir der Entscheidung der Frage hinsicht-
lich der Ausdehnung der städtischen
J u r i s d i« c t i o n auf »den auf U«niper-fität- und
landischetn Territoriuni belegenen Theil unserer Stadt
demnächst entgezeusehertz und zwarsoll nahe Aussicht zu
einer Entscheidung dieser Angelegenheit in bejaheiideiii
Sinne vohanden sein. « «

— Dem ans« s. d. Mts. hiefelbstverftorbeiieii
GeneraliMajor ä la Saite, Graf Otto St a ck e l.-
b e r g, widmet der »Russ. Jud« einen längeren
Nachruf. Der Verstorbene wurde nach. Absolviruiig
des» Cursus in der NikolabCavalleriefchule am 18.
Juli 1857 zum Cornet beim Leibgarde-Ulauenregiment
befördert, bei welchem er dann 18 Jahre hindurch
als Frouteofficier im Dienste gestanden hat. Schon
als junger Officierz zeichnete sich der Graf durch
uiusterhafte Pflichterfüllung, Kenntniė des« Dienst-es
nnd Liebe zu demselben aus. Jm Jahre 1877 wurde
der iuzwischeii zum Flügel-Adjutanten und Oberst
avancirte Graf zur activen Armee abcommandirh
wo er dein Hauptqnartier attachirt war, bis im
August— desselbeiiJahres seine Ernennung zumsCo1n-rnacszideurs" des MäriupolfchgeiHnsäåiiizeginients er-
folgte, das dantalszinn Bestände der . um Plewna
concentrirten Truppen gehörte» Als General-Rinier
ä la suite kehrte der alsbald zum Brigade-Couimaii-
dem« eruaunte GrafStackelberg aus dem türkischesi
Feldzuge heim, doch veranlaßte ihn das zunehmende
Herzübeh dem er jekzt erlegen, das Commaudo nieder-
zulegen. -,-— Das anitliche Militärblatt schließt den
ihm gewidmeten Lliacbruf mit folgenden ehreuden
Worten: ,,Graf Stackelberg zeichnete sich durch festen
Charakter, Zurückhaltung und strenge Pflichterfüllung
ans, gleichzeitig aber auch« durch stete Bereitwilligkeit
zu einem guten Werke und Mitgefühl für fremdes
Leid. Inmitten seiner· Kanieradeii und« Dienstge-
nossen erfreute er sich allgemeine; Liebe und AchtungC

·—- Jn letzter Zeit« sind die» niasiiiiigfachsteii An-
streugungeu gemachtwordeiy um den«-T ö n n i so n’-
sfcheu Volkskalend er in dasGewatid harm-
loser Unschuld— zip-kleiden; - so namentlichsinsp einer-an
uns gerichtete« iiudxisoweit thukiiiaiss oseuszsiixiisisbe
rückfichtigten Znfchrift und in einer mitspalleii
der Wortbiauberei . ausgeritsteteir «l«än-a«ereii Apiilogie
des ehrenwerthesn ,,"Rish. Westn-.«-I- Wir begreifen
vollkonnnem daß- es sehr Vielen daran liegen trink,
den durch unser Referat hervorgeruseuen üblen Ein-
druek zu lverwischen und daßssrnan zu sdieseni Zwecke
nicht gut. zu einem anderenMittel greifenspkcissxiry
als zu dem, jenes Referat nath Kräften? zndissåræditirein Juden: wir diese Motive vollauf würdigen,
sehen wir keinen Grund, uns, auf eine nochmalige
eingeheudesWürdignng des Kalender-s einzulassen:
wir haben. von» dein Gesagte-it nichts abzunehmen.Beweises-i, daß. die Z. f. u. ed» welche-ais»
Referat» wied»»e,rh,ix«ltspals ,,get-r-eues« bezeichnet hat,
sich dieMühe nicht verdrießen läßt, dem Verfasser
deHFArtskels "i»"tu ,,Vish. Westri».« Schritt vor Schrittauf«seiuen gewundenen Deduktionen zu folgen unddieselben schlagend zu widerlegend « « .

In Uiga hat der zum Prsfessor der Chemie an
der technischen « Hochschule getvählte Dr. Wilhelm
Ost 1v-2-«:a-.sli.d-«:in sdersisAula-- des-s··-Polytechnikzxim. am s"1,2.
d. Mts. feine Antrittsvorleksung über das Thema,,T·heorie mid Praxis« gehalten» · -

Ins-Ilion, hat sich ,-.: der Rig. Z. zufolge, der»
Gouberneur von Kur-Tand, P. v. L i li e n se l d,
am 12. d. Mts.- nach St. Petersburg begeben. «

s«t.«yrtctiburg, IS. Januar. Die ,,Neue Zeit«bezeichnete unter den Reden, welche gelegentlich der«
Feiezrjsdegs Jahke!nages;;dexs cskstürmuug GeokTepesr
geh-isten?- worden

, alsskdiezk beme»r«keu’·swertheste·jdie
Rief) e«- d es G e n er als Ssko b elew und
veröffentlicht dieselbe nunmehr in ihrer heutigen
Nummer. Der gefeiertes Heerführer wies zunächst—-darauf hin, daß wir in» einer bedseutnngvollen Zeitlebten, in einer Zeit, wo die Politik auf ,,Blut und
Eisen« sich gründe und wo der Stärkere schonungs
los fein« physisches Uebergewicht dem Schwäche-leis
gegenüber geltend niczich»e.- sGroße patriotische Pflich-
ten lege diese eziserneZeit der« gegenwärtigen Gerte-
ration auf; um so bedauerlicher sei, es, daß es. in-
miktten deielJiigend Rußlands so zahlreiche krankhafte
Utopisten gebe, die· nicht begriffen, daß es in solchen
Zeiten gelte; sein persönliches Jch in der Entwicke-
lung« derKkäfte des« Vaterlandes ausgehen» zu lassen.,,Wso-nn!-«,.sfuhr der-General fort, »gegenseitig"es Miß-
trauen im privaten LebenNiemand sympathisch sein

kann, so ist im Gegensatzc hiezn das äußerste VIII-
status« gegenüber allem Fremdläkidisihem welches die
sesctzsnäßigsci histpkischeu Jdeale des Vaterland-s
zerstören fis-listig, eint· patriotischc Pflicht«- DJTUM
cniiszie es trug) alt« patriotischcii Herze« miiFrejfude
erfüllen, ivcnii dcr Gang der Erckgillszsse Die« miß-
günstigenspErtoartuiigeit der Gegtlsk z« Schmtdesp
sinachc. illtispdgdiefes sci im Feldziige wider die Tenn-
zen geschehen: statt daß Ruszland, wiezdle EUSIZVDCIV
es erspartes, i» xkeue Schwierigkeiteii verwickeit wer--
den, stehe es so machivoll und gekräftigt, wie Uvcki
nie .zitvot, im fernen Süd - Osten VA- kiDie Er«
fahruiig der lctzteii Jahre« —- UEB REVUEV sich EVEN«
vetnehnicn —- ,,hat uns davon überzeugt, daß sikkd
sobald der Rasse sich zufällig desscn erinnert, er ges.
höre zu einem großen und UiächFiSEU Volk« Und.
dieses sein Volk bildc e i n e Famiiie mit dem, zur»
Zeit noch gemarterteii und mit Füßen getretenen
slavisitseti Siainme —— daß sich dann-inmitten unserer
hausbackenen Einhei.nischeii und der ausiväkklsen
nichkslavischeii Völker ein Sturm des Unwillensislz
Erhebt; ein also fühlender Rnsse befindet sickh iMch
Meinung dieser einheimischeii und auswärtigen Herren,
in« solchen Momenten jedes Mal;·uiitser.DSzUskEkUstSklfE
anormaler Einwirkungen, .einer, AND-Cl! V.«.IiI-chLII..AU»E«1l-«-.
Zum Zkichexi dessen, daß ich nicht unter. solche«
Einflüssen stehe, lege ich den Bacher bei Seite»
ergreife ein Glas Wasser. «— Und M, V« THE« Ist
es eine sonderbare Erscheinung, .-d»sė UFIIEPE » GHFEUE
schast ei» gewiss» iuiekktäkiichtzsi Schüchtekskpeit he-siillt, wenn wir diese dem russischeli HFTZAFLJ sp UChEII
liegende Frage, die ein natüicszlirhes Resnltatsz unseres?
tausendjährigen Vergangenheit «;b·ildet, berühren. Viele«Gründe. giebt-es für diese Aenzgstlichkeitz einer z» d«
hauptsächlichsteii aber besteht- ins dem— bedsixlspkltchpy,
Ziviespalte zwischen der sog. Jntelligsllz UIJVJISIIIF
russischeii Volke. Nieine Herren! Svjvftf jkch VII?
mächtige Herr der russisitlzeii Erde s an leis? Volk As·spann, hat dass-the sich sauft-ex ssgöhezseitirr Miissidvund der patriotischen Forderungen des Ausgenblickes
erwiesen; nicht immer ist esspmitfder Jntölligeiiz disk)
der» Fall gewesen. Diese Ekfchtizniltrgij M)

aussuch- dek terms-politische Euxoioiizistzxsus .-. xst »
«Qnell«e der Kraft, vielmrhr izixszrzz »Hei« sSZz31spggtY»
Schwäche; die Kraft kaniimicht außerh-äld««rk"kdes« Vivkis
kcs wohneniund die Intelligenz islbst kst UUV sp
lange eine Kraft, als sie in unzertreiinlicher Ver-
bindung init dein Volke wirkt« . . . Nachdem GENUS!
Sskobeleiv hierauf in sympathischen Atisdrücken an
den Kampf erinnert hatte, der für Glaube« . »UUVNationalität· gegenwärtigs an den «"U.frrii » idesk AdfkltstisikschenMeeres ausgefochten werde, schloß «« ISUIC
Rede mit den Worten: »Ich vernmigfnicht -zt.t«E»Ud«d«zu sprechen, meine Herren! —- dasHerz preßt
schmerzhaft mir zusammen. Ein gewaltigerz Trost,
aberdlseibt für»uns der Glaube? an - dielsMachtxider
historischen Mission Rußlsaiidskzs Aus vollens Hekzetl
bringe ich ein Hoch aus ans die GefsundheitSr
Mai. des Kaisers«

——- Gerüchtweise verlautet,«, daė
xigiitx M; D. S s i» s- e leis§ sum stritten-Fast» TO«

. Cpmu1issivU. ist» .R7vrg«dtsii«kl«spi1-Idsxk BEIDE-SIEBEL i Uns;
TnrkestrrnxssichciispGebietes ernannt worden sei. "

Am is. d. Mts. Am 2,Uhr N2ittags» ist, der·
«,,Neuen Zeit« zufolge, eine« außerordentliche Si-
tzung de s R» e chs r athe s, abgehalten worden.Im! Jlloslluu läßt sich ssder »Oui«-s« tesiegraphireir
daß die diesmalige Feier des A c t u s d er U n i -,

ve r szi tät »s.zdtircl,s».,».e·insgg»;·,YPWeHtYYHeII
herköm:x:1icheiisc-Fei.ex »risse?
»So hätten nur. »Studirekiide" der« oberen. .Curscs,s,;».ksuiizb-z.

"·zii·)"ar ··nur gegen Vorweisungspspdesoiidercr .Ei"nt·«rittis""-T«
billige, dem Artus beisvohniegr können. Po« 580
solcher Billete "n)ären 40llaciProfessosreii nnd andere
Personen zur Vertheilung gyelangtz Yi-;.»»»»sz » · · ·

« spgitchlikise Nachts-isten; s -

U.niversitiit-Kirche. —2s qssnsvktsnxszkniach Epiphavigssjpdggsnwtsspiiensst;-
EFLTM UHPEYEVTSEXTE -H-7I9 ils-THE«"D«i e« Ei) n f i r m a n d e n«"- L««e"««h«·i7«e «·""«f««ü"«rdie niännlirhe Jugend wsisrds..·i»n dzerUniversität-«Gemeinde«amis. Februar«

« St. Marienkirtszhe ·«

Am nächsteii Montagh den»1»8».· d. M« Ntissiokiisstunde Nachmittags 5 Uhr im Pastorate·- »
. · .

«·

» l W"tlli·ger«o"d·e. «

-—;-—.«-——·---—.--—-..—............
.

. it a rn l- k r . a
- Am 9.,s11. und« IS. Januar d; wurdeim EstnischeniGemexi u desxchu lieh-h re r -Se,-m in ar mit 19 Schulamts - Aspiranten de; vor.-schklfktväßige ExamewTerniin abgxehalteisk Von den13 Ast-trauten, welche; sich.·«zn"r«l. Hälfte Jdds Exa-mens gemeldet hatten, -mu»ßt·e"n;2 schonznach der schrtftk .lichen Prüfung zitrücktreten,« und nachher "noch..»tve«i-tere 4 als ,,un enügendk cenzsirt werden, während5 mit Nachprüfsrcngeiiszund 2 ohne all«e Bedingungen «im nächsten Termsin zur Beendigung des. ganzen »Examens werden zugelassen. iverden können. « Vonden 6 Aspiranteiy welche die II. Hälfte des Exatnens ?absolviren wollten , konnte l Prüfliiig den Anfordek«..«ruzigen nicht genügen, wurden Livegen noch, unbxkzfriedfgender Probelection zum; isäjchsten Texnijnxszjdieååkshufsxlzesserer Leistung derspsssrobelection beschieden,und Z mit dem Gesammturtheil ,,ge·nüg·end« »den»betreffenden KreissLandschulbehörden zur» Erlangung« »des Attestatesüiber ihre Qualifikation «zutm·"Geniein- ’deschullehreramtsz porgestelltq . i· z

Durch eine Publication der Polizei« aus ««dem 3Markte werden Diejenigen, welche übe: den Ver-bleib

der 65 Jahre alten Answärteriii A n n M a g g r,
die seit dein Abend des 83 Januar verschwunden ist,
Etivas wissen sollten, aufgefordert, der Polizei davon«
Kenntniß zu geben.

·
.

T r l r g c a m n k i c
der Jntet n. TelegradhensstgeizxurJ

London, Freitag, 27. «(15.) Januar. Die »Daily
Neids« bespriiht die Absicht des Baron Wonne, am
7.« Felsrnar die Aufmerksamkeit des Unterhanjessz
auf die Jndenverfolgiiiigeii in Rußland zu lenken
nnd zu beantragen, die englische Regierung nidge
im Einklange niit dem Präcedenzsfal·l, welchen Ldrd
Rnssel anläßliclp des polnische··ti Ausstankes im Jahre,
1863 gegeben, eine Vyxstelluiig an das Petetszsbtzrger«-
Cabinet richten,- beinerkf aber. xihterxseitsäi daß ekejtterlckei
Parallele zwischen den Jndenverfolgiitigeii und dein
Polenäslnfstaiide vorhanden sei. "Rnssells Vorstellung
stiitzte sich auf die Stipulatidiieii des Wiener Ver«-
trages zu Gunsten »der Polen; Rnßlaiid aberspseiz
sszsiigsichsi d» Echtes-Dissens ssisnssx-ikiediisseisxsssszettgxå,thanen den Niiichten Europas gegenüber keiikerspeisz
Verpflichtung eingegangen. Betreffs sderzzhäufig aisiz
gezogenen bulgarischen Greuel « habe« England sei-ans«
fallsspeiiiz spertragesniäßsigeseEizkimischäiigrecht besessen. «
Des«der fssijden eher» oeksäjkiitittidszrn «««"·«li«t"id«"e«x«fj«".WsD· «
gegenwärtige Stinszicxsttifssskz- kjflspx z,

»dem· Haß; gegen« die "R«1«1"«ss«e«ti,«a«ls""«"«dkr LieVYe·«fu"r"«d«le
Juden zu entspringen Die» Djieziiiuiigaeijskdriiijespder
Presse» und der öffentlicher; Bersarnnzjlnnszgen «

ien
szlegititii nnd
Jnterventioii aber« ifei iiiifnösgkirhz «« ««

»«

,

2 P"qxis, Freitag, 27. ·(«15.) Januar. Fpzepuzz
tirtenkixisxviss 1ehxxtg,,,eegYisceiliLnHEFT-Brett:u,e,
12192 ne« szssx
beantragte vollständige Re»bifipiz»ab-.sp Gkijnibetta trat
hierauf siir bie spbeschgiitikte Reznxiszsoii ein : »daswoue Ruh« ,

schräaisktsens Revision« «"au"s«setz»·f;"«ii"«.» ·«ie Yictdtsziir "·«l e
ihn sfercssz des)Leise-nenztkssxssxzssigigsxxiepxsikiåd
unieiiiezpersönliche Geivalt zievggrhiiide i. Bei den
lib»»,«e»rale«·t«i» ««·Reforcnen · habe VII? ZWXÄänscrutinium
bb««rgeiväitet, Hi; gtzekiäizkigjjejsewalt habe immer die
AårrondissemetftsGählitbiederhergestellt; sitz· Einführung
aller vorbereiteten ,Rsfvrnigefexekssekizskisine Abändeg
rnng deszxiliahlgefetzes nothwendigf · Gambettajseaxte
tragte znuächst die Abstimciinziig übe-r den Sehliifzpas
ragrapheii der 7Coii1ntisfidnv5r1age" lind-Hilfst? Ableh-
uuzig desselben. DieTKirinnter» aber nahm mitgegen 227 ,Stimiiten, ;d.iesc»n« ParagrapheHgrs es;
Gambetta erklärte hierauf, er erblicke darin
ssshseigvssgunsern» unser
Bferathung nicht- theilnehmen. " Die-Kakikerne aiahm
sodann Äden ersten! Parapraphenspsanzsz welekerks das-
Listsiissriiiisiigiis arise-friert; dieses» gesetzes-gis·- inisZier· gegen 91Seinen«freie»Cdiuiiiissiöikk-tes"i1kigie ins«

c istissngkzessder e s i IF) szi

Lenden, ,Sex1oebe«d-2 28., · Eli?-).;.äZ5I;1c1,ax«
englisckxzz Blätterbbedaiiertx den Rücktritt Ga Was.packe, Soimsilrsndzss Wiss? ges) cht-
tveise·».nezrlautet, der Priikdent»·G«r-cå«xejks·sizkjszbkjs Leon Sah,
den gegenwärtigen; Präsidenten · des» s Senats ,»sz ; zu
seien-de«- -O.ts-is-Isi-xI7-«!-1«s -I;-its.-if-di-islsgkxixikixngxxtiaxi

Kreisen der« Deputtrtsenk-.,-ei·iieiik .--guten2-..»;Eindrnck
, «

« «» T ·.:;-.«:·.«;«.-s.t.«s"«-.J ZU«-

,,Uiiio«ti Getieraie«« giebt« bekannt,»sei
außer« Stande, ihre Differenzen, bei« der
Liqiiidation baar zu, HElOeIIeFcheIuL EFSie Esköiiiieii szfosises
nur mittelst Anweisnngen-""-anf- xidiisnser derspcäoulisse
benierikstelligetr. Das» Kvkliisrztezekkas ·i;-·-;ijssse

künftig jeden Report in der«"",,Union-Generale«i abiehnen
»» CWiihreUd des MS«

Denkst-org, Sbiinabeiid, 16«. Jesuiten» DasYes-we« des Ferne» sei: Ssuwokiowsisizqt sichgxtessm s «« e s

Paris, Sonnabend, ·2»8. bis-
herigenszzzcseriichte über die Neubil ing des Viini e-

verfrüht Richtig «ist"«nur, daßderzÄHs
fide-It Essen »Es-e e'
rufen lassen«var Sonntag untpnhxxfchejinlikshj
cnuthenskdie Bildung- eiiteäseinsen Gesöhäftsittiifiäxkinni
unterLeoii Sah. «

i "ixeiegr"ap"ts»iisiijcft· Eoiiesiieriktztx
. St.« Peter s.bu«r"ge«·r« Börse. «"«s1s.«scin"ttar Ost« E s
London 3 Wink« ist-Ins. e l «« o ULTIZJ e· Hex» «
Hamburg, a . l ,- «.

.
«. I goes-I« IesV-relativ,

PMB,- 3 , , . .

«.
. 25674 256

· . oudsx nnd Aktien-Cervia.
·»Pxänitekisflnlei "e"1."Emis n . « . ."116"- Or, 1167« Ob;Priimienisnlese L. EmifÆn . .

. 11514 Leu; 115 «G·l·d·.
·»- Jnfertptionen. . . ». .

-— Be» 92y- Bankbtlletex LEIUisstptc .
. . AVFBLH 9174 IV.lkigawünaburger Eisenbssletien . 150 Be» I «— szAhsbolokpsRybinscer »Eisenb·.-A·e»t·ien. «» 79 sc, fis-«Izfandbr. v. Rufs. Boden-Ctedits. 412714 Nu, 12674 · ,s Discours für· Priimvlksechfel —- 7Esx«fpuji.isf«t

Berliner Börse«
den 27. (15.)« Januari« Essigs-

Wechfeleours auf St. Spetersbntg — ·. .
3,Wochen cis-to . «. . .· . . 2015 · «10-·Iceichepf.
Z Monate dato . .: 60 Petri-Ins.nun. Erkenne. ein: 100 nie« -. . in zu) Raupe»

Nin-c, Its-·· Januar 18s2. "

- - ·
flachsgqitrow per Periode; ». . . . . . . . ·. --· ,--:.-

» Tendenzfür Ruthe- r. . ·. «» . —-

« «
«

Für die Redaettonoerantioortlichx « «
.

Dr. C. Mattieien s » slz»»««b»zj.szfecilttt.

Mils Zweite. Yötpbtchir.Zekstsuyg 1882
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Egszss DpztpkiskeziOednennsessizhse «

!«. i Zreademissiie License.
wir esnxi est e annt gemacht, Iß .. s - A ·» , — , sorge» sqsmkzg fis-z· Jzguzk . .« behufs Verpachtuisgdes Gutes zl lilklällllge « Weibe« « i ·

— sonnt-Ell den l7. Januar« c.
VkOtk2«h0f für« die Zeit VOM W« i? "

.. - .

««

« sesaaassvtsissouge
Apkil 1882 Ab· ausf- 127 Jctkite am Dienstag, d. 26. Januar« 1882 Pllllllpllkwllh It. Jllllllllkll Djoekjzgksizlkysplkfkkswout

- o, - · .
·

p a --H «. THV
2b. »Jenaer c. um 12-Uhr Nlrttags s, m de» « ». »

—-Fieksstste
ein· Torg ohne Peretorkr im Locale · Aus« des· Kaisers. Universität VOU 11 Uhr a« EIN« Mk? CEIUMIITHUUUH
dieser Behörde abgehalten werden Tk · . .

-()0k0I9ks g, la Mpgkkszs · saaekbiiikelå J« WHAT KTTTOTOIEIVSSCU
wird. Die Lliisbotbedinguiigen liegen ; c o N c E R T - .l h . o V. · i wo« O« «« He» 0600
in der hiesigen Canzellei zur Einsicht-s · H qfatus Tlhkll kklla 8 qj H« i CILUPPVUIUI C lll Mslllllelt F —....»..-»....;—.-.-.»»...Y.9F.·-—
smhtue aus· - ? des Bseswssstsv

.

.«
- i und ltlinis i -Dokpat,Ordnungsgee-ichtd.2.Jan.1882. F· «

. Heltsj pidude tmmekouik · » » i —

Ordnungsrichterp v· Brust» »: c» v« Rot-Ohne»
·

wozu tituliert-u. . a i ,-

·
· » res- eeennni s : es

Gelehrte listntselic Gesellschaft. R U 172 Janus:- 11 Ums.

Z« de» III! MOMES d« 185 Ja— llcrpeter Handwerker-Verein. ««
» · . i Cprsctke Ykcikllllzdilichkdillllkcclchl

Mal« 6 Uhr NACIIMMASS Stall· -«"" ZU 40 Und 80 Ylubel imd Vor-·? ·

· meiner leichtfaßliihen Methode beginnt für
Htldevdetl somnaiis «« «· law« räthig in "dem Möbelmagazin « nach· der Ixßuestext Fcscvn und zu btllsgess Herren den 18. Januar Rignsehe Straße
Jahres verstimmten» 00ss00kf Musik O Rediksoii I Ziisispi UTFZT ZEIT siiiiståis"kkägeiåt«iik· N« i» We« »Wie·« « ·« «-

-
. »

C! MU- " ·

· »—»—sp——«k»rcxehle rer Hirschberkp
Wverden Gönner- und Mitglieder · .

·· .

StejlpStsmße Nr 39 i Adkessenswerden sub U· O« N· duich In meiner«
···"··"·"·«····"·"««"·"···"

-
· « - Anfang 9 bin· Abends. - « · « · C. Mattiefens Vorher. und Ztgs.-Expeo. ,ilaesåfenilesellschakt hiermit einge- has Fesboomitå » i erbeten· . ė se
IOJOOOOAIIOOOIOOOIMOHOIOIIOIOIO kzknen nmä einig» Müledmmn Auf»

Ost-stoss- ———-—-——-—s . i N — indess—-
«

- · · « · · OPLIT Seh e m· m·
IS Stoltzeawaltlt

. « l sps»tationsbergNr.sEgis.neuenHause2Tr.h.
·« · · ·

»
. Kkaascns akmlcncns fakblgek l s· e e a .

Zwei aus Riga in den Dorpatcr

YOU MOMIZS ab. keselmasslse « Lein-Time- Tjsghäcszkgjh . · Kreis mit der Bkicfpost abgckektjgte

· · · åtälslslgpxfiå faglglämlålklk E« · h h · hrt Pdblicuni Dotpats und der Umgegendl -
»

' Inem oe gce en
· »

» P ·

, . . . .

fijkiszpaxnen sund Hgkkekx i« - Wolle und Baumwolle. lllswlsh hierdurch die Anze1ge, dass die Nordische Feuervers1cherungs-Ge— JIIHSIlolsssnlzszssslsdrgssszgkfe F:
Tkj00kqg9s, (J0ks9kt9s,I(’ä(3h9k, sellschaft mikzilire - tYvHd gar-betend dciiesc izbsvei DFcurk1ient·e,

. · ——··«-«-f··——«·f auch in E1fenbeinundKnochcn, ·

· », · s« s demand » les; be« II« del«Dass.en— seine» ones-», erkenne-see, . Agentur hu« llorpat und Umgegend Dskgåszxk «:.;»:.·s"w:..:«;.;:» regt!

käm« undh sfoaatljkqslåhikmy übergeben hat. - · sålj.gt—÷"·"k—
I J; · ·· «· « · e Z er« an« m· · m er« m Ih f hl · h . A «h e von Versielierjtnretj und bin

· wglles HAHISSIP · Ufld hseåde gern ·lz)erdi·trjpjijdee gkisiitinddlite Xiijsldfinilz zu erthdileix ·

·
.

«« " · -« » « un verschiedene lkt sc · II s· s · · »« ·-SOEUST ·» i« genossen. i.- nszs«-ni»k. Ishswdmoss Hohe-wes. » ·
· sz e» ·««··· II! ABBE· . · »

»

Haus Bokownew am grossen. Markt. twzfen ein bei · «
EKHSSIIMTLIIZEI ;-.;- cstsndijxstgs BdwwvswscE. Schlamm.

· »· « .

allllscll Selbstiilperzcagung ist-das beste Mitte«aasdn - Ein nicht. zu großes
" »O«

Aus Bis-s- ·
s g U sIts-send: Beein- llas Kleister-Magazin von s. M. swstgal aus Rsga —

. e--s-ssämx l, Markt il slsrs hoch - -
-

··
· »

· »
m· gutem Zustande, mit Garten, nicht zu

...——-..·.—' - bittet das hochgeehrte Publicum Dorpats und der Umgegend, m sein· Gkeschaft zu litomntsesnzdie dortigen weit vom Dom» wird z« Ums» gksgchz

i I, Waaren sich ists-fischen und sich von der VOTZTTSHCIISU END-EIN» Wls CICU Wkkkllsh DIUISOU Pkslssll
» Ossetten bitte: man, mit geeiaueftet Preis-

, » «
,

· · derselben zu überzeugen und hofft, ein Jeder werde bald einsehen, dass man un Geschäfte. nur reell A angahz Um» folgend» Avkessk ginzusgkp

Ei? HEXEN« dksbhiiumbnoklkts hgdjggk«wjkd, . « ·' den: Herrn von Breverry St. Petersburg
sue-U» O? ABBES« «« arg-«« en« «· · IF? Das in diesem Jahre wohlassortirtek reichliche Lager enthält: «

»

« n » Ligpwka Haus 42 Quaktz «
sage) dass lob zum ersten Malo aus

·

s)
-—««—

«·——«·«———·—··

Odessaxnitcincr sehr grossen Auswahl III' DUIUSII Zs , - . - Ei» taferfdkmiggg «

.

«. - «

. . - . III-Yes· . · z; L31.t17;-;1JaI(-t0t»s : R »· Gebotene-- Kurz— F« »::;,·,Ik. · z; - sen- «. wirre.-.s-.e..-iig.- · Jlistcilmciit
,

»

g » gzzegmzgkspzk «
»

«, koste. »
«

· A· steht zur Miethe oder zum Verkaufke·· Hei« Mich stützend auf dao mir bereits Seit S Zähren« geschenkte Vertrauen«, hotkc ich, dass meine Ykakzmuhfenstkkkße Nkz .1» Haus Dpkikkz
· · · » · · ·· gcehkten Kunden mich auch in dick-jähriger Messe mit zahlreichen Binkauken beehren werden. I«-—T———-—"·"«—«—««—«··—

Hsk gszjngetrockeukbjlx le« empfehle . . . . lIm gcnletgstcåzuspruch bxBt g, »

«
Eine Messe. . « ·D» -·.«..,-::x·, - «. . «» · · . « « » aus . OF»»x-Eicog2ayssllatc - Es: n« · llllll Im· . ll llllllg

» - . s st ils: ll l( loll In srosscn Markt.
»..«.2 -Gravats· . - sz » » »

» »
« «· aus als. »«

» «. . . .
,

. « . ? zu nermiethen in; Haufe v. Mid-
T

.- -

«
«»

- -
«— BTEO VI»’dendorff Das Nähere in der Handlung

Und an« «« Mel« BVSUCUV SEND-· ——-—-—--—«-··Y«"""""«« —«"«YY«—«««·—"««"«—·"Y"··""·"«—""··«""« A Kafaritiowi am Thunfchen Berge
vgcnden·Artike·l;—«— Wegen Aufgabe des i · i «

«· U—WUCCSCC « ——«———————s——«—————————————-—·-
Fstjststsbiv is11svF01Y9lkFs-!s- Her-km- . Mist-Akte Studenten- nnd andere kleine

lcs »O. ssksll ZU IS k l lgcll kslssll - ' .

gkiårållcåtuitzltlxg Als besonders bxllig a ar I -

,

szjjiggjgjkskkiim kc · · . - « «
»

· -

·
- LLLHUWIELELLLZLFXH«F:-Y

s z, z«,,,»,,,»-,Y, wahrend der Marktzeit . · »

- the-edle Titels-·· ·. .

shdtlttäälsskstkiitlilsktx s im· vormals Zwiehclhckgkchen Geschaftslocalcg · vortrfxkfdäf l·)50sZ1·1·a······ ·

«

« YOU e Op- PCD ·P89«I’ Alles— « —s«——————.-—·—-«—«"sp"«"«·«"'« — .« ·

·

vo w · Z· ern und suzdlne Zim-
apkkca·soszkea »

»

Auf vtelserttges Verlangen setzen wir den Verkauf der « « pracåxxeäxäztsdtkrdäkssxzxzuss · user? jetöbläticcsmfind w vetrmmheil an
ever-no Ko» pek keep« en. «; i · - s·

« a Esoszkamm e de! RsvalicheniStraße Nr— 23-

··I·3e.'sZ Eh USE-US Bd· · - a," 0 · « · ·
bitte ·ux·nusgld·nålg·lldigx Zusprhchf mmmg i · « ·

·

«· · ·

» .· Fqjsssj »« OMMC I noch« bis Mittwoch den 20. Januar fort. » · · · « - v · bäexäiiedtkleztztüzlexissische Straße
··,g«·««z·- E· z— z»- l( a c ks-·—.«,,»··»»-;«,·»;-;·k «» e« «» cc es« o. ans St. Petersburg ——--—-——-—--—-Esp.»

»»

—.i stand im llauseVogel, am Barklay-Platz, in derllandliilig P. II. Heller. - GFI »

Morgen, Sonntag, ist das setsclsält von 12 Ins 4 lllns Nach— h» sieh» ezngxundepund kam» M»
- « s « - I MMIIZ gCllllllcL

—«»

»»
·« gspwtmw »»«—·

»O» »sp—

··
A · · . Erstattuug der Jnfertionkosten in Em-

——— «« zeige hiermit ergehe-ist an, dass ich hieselbst mit einer findet M« b«
. pfaug genommen· werden in Alt-Kufthof,

’E’««ine gebrauchte Dampf-Weins · i « · O. IlkIUHlUl-«» »GOTIUVO—KLIXEEIIIL—M»..-—.——
dkuckarbezitsmasclüne ohneKessel« i · · e « ·

· Ein junges Mädchenllcht eine Sxdeals · · ·
Completsbls auf· eine kleme STIMME« bestehend aus verschiedenen Arten Affen, sprechend-ZU . · · lJOT Mc—-
PUMPEO TOIIOVITL del« CY1IUÜCI" i Pape-seien, einei- Iletsliulcstlatjjcz einem lebenden W s r t n · - ,

-- K«
kkjscll EUSSSDOUTL VOH IJOIUIUSII i «· · ·

durchsichtigen Tät-lieu und Einen: ausgezeichlketeu
» -· Be?

16 pk9kd3kk3st» Ieicht Um] fast i Pancrama cingetrockcn bin; zu deren Besuche ich mir ein geehrtcs Pubhcum auf dem Lande. Nahekes Bvtamiche Str. Die Andern ab» wisset« gut«
h» b . « h d · «

«·
ergebenst einzuladen erlaubte. Die Ausstellung befindet stell 111 dem Hause YLLIPY««G—«——»»— ·»»—·

.
.

l

un· m· a! ge en» ’ lst Zu ver d Bli d « t tä l« h 10 Uh Mor ens b 10 Uhr· Wie herrlich e« ZU treffe« that'
liessen. nie-seine isi setzest-sitt nenexsxxsexkxks Dass-««- "" « es «« « i Eises-see; w«--s,»w-;3 Dzch eins.

.·- Is «

-

'

"

- --- · . · . · · AlsDi a es ieer rie
- U: « EIIIZIXFSFIUELPSVICIIIO. Was DFunehåHft ngesternndrucken xassen »-..

meiner amptmu e besehen wer · g . . ·

ss - - · oclo II! US. kk - Drum will auch Nichts dort logisch passen.
den· « Festek hochsl blnlsekPkels ————.————T—T——————————-—-————————«-———————«

sc agea en eitel. e Ja Eifersucht macht Menscher! toll.
1000 Rh1. Em- mvblstts . « EIN-«« · stchendes hager empfehle V» Reiz, «» Mzßgmxsk g» z» you,

A- E086«E-61’g. i Sllldclllklklimllllllllllg SllldclllclkWllhllllllg ich hiernit bestens. Zaun reden oftszsdtkzvåktetlez
skjqez fkeunskjcheg «« « von 2 Zimmem ist sofort zu vermuthen ist in der Katlowafchen Straße Nr. 23 Hzndsszhuhmaszhek As UUV Seh M «

· »
- i Hohn-Straße VII-s» —

is zu vcrmiethem «·««—sz»«— R nein-Ämse» a» R. a
-»

»

Zu vermiethen mbblirte i Zu vetmiethen status» Ha» Bokowew jllsderlksladd· unreifen» e
. Y’Jk,.kZ3tZ«1«iik« spkkkkißiVtkznsks StudenteikWohsiuiigen , Studentenwohnxingen

Schmnl-Str.-—Nt. 1, Haus Schlüsselberxp Petersburger Straße Nr. 13. · · Botanifche Straße Nr. 30, un Hofe. FIUMZUUS U! STIMME U! V« k VII«
« , - —

« ——-——————7«-————«——-————— —-———-——————-———--——------——·-«—f-«-«·—« «

.

· « · Beute: Ceufut gestattet. Dorf-at, den Is- Januar 1882 · - DE« W YOU« W« Es M«««l«l«



13. « Sonnabend, den 16. (28.) Januar . —-1(
Beilage zurklleuen Diirptsrtjen Zeitung.

D» He» swk ptånkmilssillIetlliti Die
? v »«

·« . Nachdem über das « ».

««

· «·

- «

[ t ie mver1a - I I » » · , «, ,»x-sz»..».»«»·.,»» .-

Zjklzsswkkss J« « »Hast-ahnte T - I E Lkerntogxeii des Kenfnsaitxtks Frjedrsikh Schujkk
Dank, de» uE Janus EIN; . ; B t d Im. v .— e» der General-Klauen» kraisnkt Itvardcn est;

N 13
Rcetoi Steh. Sonn-W» » der Kranken I zllm es g! de: l s« ekellls beehren wir uns »h1edur»ch zur Kenntniū des»;31»8nbl1eun1s zu« hk"i»nsge»k»k»

»x-»,·,-«--»—.---a—-t—ll—eT-·N—d—w z» de, « ex« s m» e daß mit Genehmigung der Concursbchorde hyn heute ab. dasjxzuspD« Herren ern. eo. n up)
»» . » » I . d Ä1 der U. Tät· Co! «« ds K »» »» ; ..·.»»». z» ». ,.

. z, h . gzwld · »·

» m er ne« mversx .»
tcutxma e e aufcnanxw Ochulex qehokkge jlzqgkkzkjngkpaukWmxldn un

d« p1f·1«ll1«.··t7t « . I I) Sonnabend d. 23. Januar« Prof. Pklvcttklll Welle CZUSVEYF slcfk «! EIN· I Wi-Grms habe« . le mvem a US!- - . « Dr Leu Ell-Mk: Ueber das«Lehen « I II·
«

-Tasse«-
» s sag-»dem wes; .

Es» Esspi Schuljdixer des KaYfs11csUI1s»::Ouxsxx,.»exgsnchen»ixzzx
DODPAEHIYDEII UEJTIIIUI 118182 ÜUCMT WIII U· JMMV M i g) Mictasoch d. "«2.7. Januar: Pkok.1)k. h1edurch, die« deutselbeitl znstehende11«·Fordeiitkrqejt enfiveder in""der-

. ektuk «.
· U) · -- - I · Bkllclmskt Zur Erziehung russiseher «« " « « . · · " « « ·c)« .. .

I. .

Nr« ·-.—»SFEY;-J«E TNUYZTLZ von 9—1 l, Klorgens statt? - Thronfolgeis im 18. Juhthundertz oder be? ldlem Hofgerlchtsældvwaten Lxevelx
zzzsppzz SUCH· meck Gzszspok Pkot Von Pisa s« z S) Sonnabend d. 30. Januar: Prof. « g U IfIcUzzzU IVO M. s» ·

O: Fy «—T·’—sp·—··sp—.—x-sp«—·—"««"gsz·—·sp—j— ! Dr· v· Auge und' orp at« 8-·" P « f . --

-.

H» , ·

-,»·»
« l 0h.· · » t »·

.

«. » I« -«. -.E«-··ik.x«’:-«·«.«s.
.

zzmgekspHugne U«d»09sz» CVUFYD OWSGVFJZIZWWHWHOI «» Mist-Hoch d» Z« Februar: Prof» » »Er såchulleljtlchen ZldJo1»1c.1irsma.ffe-. »
von Wahl haben die llntverptat A r h - Dr. Haus-nann- Das Reich des .. Usk kkål··p·»·-- » Flkllkus -VEVWssCII. a l. a«

» grosschssvs Und METOO POIOS
Dis-spat, de« is. Januar 1882. e I d «

eisez , - -Hi—T·;;—«;"«««Tsz«««-s««;k;-«—s7—T-————7«
« Rector v. Wahl. K·

von
k

Z) Fsnnabgnd åhgszlleæsåizrzskocåjlekx VIII« Fuss— de! PCLHSZI WBIIPÄIIEFMZUIUIDZ s» .
Nr. 22. » »Secr. F.·Tvmbeks- · I« a rä- e n staästs ««

«
1

.. durch Medaillen ausgezeichneten « -

"·«·"««

· in je
.

« »« · « ·HHHGWOHCOHHBHCO 6) Mxlztwoeh d». 10. Februar -: Prof. ».»- - : «« » » «» · »: »»

sz
m, . . gynåkowgi c 1)»k.t Mannes: Use» pokus-le- Es» UHIIIIHHHVHOZHY szszzksszesk und«

-- s · ssauenz « « · ·
··

H.
· · 7«) Sonnabend d. 20. Februar: Pri- T; I« » · « «

: - ·«--«...«;Ee3» .
. , «td t D . - scllkoscksks U be k 1 « »··

».».«.- I» »,· H« N; —gsdsvktis dem Isuksvdss Ssmsstss · »von« B· Januar M· I II; ZTTTie Es: indischen Mike-IF ; · e
Seohs Dneszmk Prof« V« "W8I« s) HEFT-Izu« d 24 Den-M ssmi » «· as» paekik

TSI · — · « « s
· »F? ·

. . - z U h H· - » . - z« — s.x.»-t»;j1«· z» Hi»IN!ldlllllllllldkllilslllllglillI ZZFFEFHIZFJHHZIYFIIW s DIE« «» . Bk0(,al,ä· E »«

z» »e3·a»ssp«en, m» zwar Schwarz-c franzastkhe »· I 9 u».1»11ä))LZt(»)»k:»x»-:3en3 Z. » »

e
»

»
» , »— » :

etc-ei litt« Orchester unt! soli mit ch e m Jr Dr. »Mit-stau- ijehexs wonskams SIUCY M WklIEUZ m KIIIEFU VOYIEDUTIHSTTJYEETDIICYUIIZJCZ1»«ZFIM· "Orchester-Begleitung Woraus— w» 60 K» a» » « Parzxvalsz »« - . «» - · sz - « -Verka-uf," « I »

HEMUChdaZIZZT Fylbruallj U« Engl· You« T« 1 R« G« KOIUIM MUUUSMSIUSUIIUCTS «« SZMMUWS V»- «
. H« un « P« ) un «

.. Herren! EUIECFOUI slssllllgsll «(fljr «1 Person zu B Rzblsp -·-—f-—·—.—jk«"«spffk" -"«s««··-«·,;,II»- Wsssssss «« «««««"« eeivhemdeii . ssii 2 s« s Ehr» siiis s s« 7 Hm—- ·
mtlssle Osoraussichllich am 24. «

Hmäsmt I fur 4 zu 8 Rb1.), sowie Sillete zu » .

"

« · ·· ;.,·..»«--.-.-.- -
Januar, 30. März und Z. Mai) "·—1", »» l «· - CFIIZSIIUZII Yllklssplslllstl 21150 Kops

.»« « ,

z; .
«»

-
»

»F· .,szk»3.yg—’x(,dl s»
·»»»-

F! z« Und De Uchkgepptche —- I ssmd 1n xdersz Buchandlnng von », Sen. — . sz III»
Äbohnementskakten aus sechs WUllcllE Ulld - E, J, Kskqwspund den v0ktkags- «« T« - .

.
·,

—

» .Tjskhdekken I zbenden a» de» Gasse z« haben· » Schon der vegetabiltsche Saft allein» weicher.kx7"ciits"-s detssWfrkeftießt ·Ällwllkllllsckls
»

«»
« « s- I »

;;.-·» s wenn man In ktzen Stamm »Hei-selben h1neinb»ohrt, ist seit xkMenschen ekmkzziz »
numerirteissjtzplatz zu 3 RbL ——l(op. Utlhfltljll » . e älaschtoagocxxfczxzkFkxseigetggfslgläcgghThis-THIS? szhzkzspWz»» wttdxszaher »diesgejr. Saft»
SCCVPIAVZ ·

« « « · ' · « I » 80 »
- ·

, Eis« «ns «« reitet, so gewinnt er erst seine fast wundglptclxre å2Ie3Fä1ecktk1t1tge1’netn-V.«."Tm Yef
Galerie . . . . . . . 1 ,, 20 ,, -

·«

! I -».».---...f1.9EspPLI«-LEIL9L.«L.EEL7L4 «;3;i»·-";j:· : Bestreicht man Abends das Gesicht oder andere Hnutftcllew damit, fo lösen.fich"dieselben für Kindes« zum halben ans Eva . ; »»··.».
» - S ssvpst am fsllgenden Nxnkgen »fa»st acicpcerktjelzixSchåttspen von. detÅsayksz

. · - Essssss dsksssssss s . »

Elntkittskätteu für die exnzelncen Auf— un) W HTU Uns Von «

«·-i; »Es, der baut verleiht er. EWeiße, Zartheit xmd Yenffekrttylkih1«kFrFEfÆ-Zei?sxgoinme
-

««

«führ-nagen ZU 75s 50 UUCI Ho« KOPH ...L.-«- -------.-.«.—....—·—....-.-.- ; sprossen, Lehetfxeckq «Mut.termale, Nasenröthz Mitessetx Um« quk·qndekeu» Umkznhzzzen M;
phne Ekmässigung für Kinder USEH xszxk »,-.--·:;: TZS ·,:-,s,-» I FljxsxxtserPälxkäijxnesknkxåzäeztyOR: gzkbzkalichzagtjxgpzsung IRIILIHOK» .,.Ve»iszBest,e.llungen-, »»

siacLin der Hsvdluvg des HMV me
· . . ·

. I . - schade-Ein aneuiApTihekku uZYFIZZZJZIFZIFUFITIMFZLIZIcmde Je· Messen·
«« «— VIII« «« DIE« FIUMIGIPWNIIIIIIIL I MPHSIVJ « F?klk.sösletrki.zkkk.k·.k Kei7ääI2-«««E;ÆääkåällåässKsisssxssstk E—-

-.

’·-«««« Das PUVHCUIU hat ZU CISU Yo« 2 Zimspekn mit· allem zubdlör i· «

» I I «« ..iI-«-i-..-:.-e-:—--.;,«:s.ks..«.::««I-«;« .i.--.::« · «· · I « » -Pr keine» zutkjsp . »·»»»·»»·» I L,- Æe IT.«.::-j:·:;:,!e;k1:-,—.-I.-·.k---zj»s» »; . ; »; ;
»»

M«älsp«3k" M.MIEMZMZKAIZWZÆZIZZZZI. .
·

werden ersuohtlisxehkleikerrnstus) -

« . » · . . -
, » . . - .- . - E », sxqgsådirect» II. Zö »Im 0 ist» Isssss v e · « - . » . n . ·IIaus·Metzky, spreizåghstunde von If;

»» . »» . »»··k»»z»»» · Fzszzfzbis 11 zu· me en· » . · — · « » » .» spssz s - «— " ·—
s-:-;»· »s:.;» ·..z.sc«,« .·s-,-:-·--«-«

Der· Vorstand» ««
»( 6 » gxliktxekxieeåilt wahr-end -de1-»«Marktze1t folgende: Vlseatsennkxz

« ·« » . ·
«

« —
».

.- Eis« s:
» .»»- »»»»»-::.»»«:.,:-k’»-fix· n— « ««l:l3:«.«-t««:.«::;;«l«:e L; IUchkssk IcUcU Yockeiugezahttcs »(Hcuudcapitac 4,000,000 Zauber. ; gkzzkkzkssizzkkz »

Nonnen-Achse! »
. I Feueksve ksj ehekun gen » schwarze« cachemike ,, 70 »s.».» »So» »» ,-,;

v F« d « . I H, » ». »» » - ». «,,» Eis, » ».s.·,’«»s"»«-«·T»..,,,-;.·2;x«- «
«»Kklllljchc U.

· ·

7011
· ·

. «
,, ,,

. s ,, 110 n» szeo
,, »,

.
,.,.

- ««- I1mmo·b:i.1:s.S-:rx, Mobxslnen öv Wnaaxssem . farbige» « I I . 85 H« · · . z»Alnserttsp xraubeit »« . kw .

««

» H» I s-

sxipspisiiikii I. v v ««
e ex:

. ·· e I Kegenmantelslolle e 140 » "-.--Ä110? " . .-"»
»

Cltkllllkll — · »» — · e » EleIEIeIOFlaneIIe d
z« 70 »Hier, 75 I" lt . ,

«— s «
«

«· s s— «
«

s - E · II« c rosa »hl . -1s » »»

»"""""’ Geists-Esset! G sie-stei- iitsk sit-»s- Mess G LEIDEEIISWI : Ausssklse di. ;kk2ss«2a’z»;:»»k1e»...« wmlåskkkkkszisZ, schkqmqk - wie zur Vekseegnng clek Kinder etc. sz » » skokissp z» gkmessigkss pkziszspz ·
»»

- s:
werden zu ektuässigten Prämiensätzen entgegengsenommenI g e . ·

. · . E · :. I . . hie hour-ne 18 z —- tsls.7x,z"»f« ern'·V0kzaglioheS e « · V« . GÄIVSUI ». z.- I , - »Es-VII«-liustuv Anders I s Iel erl;;(es. »
.

««

.
«.

«
s«-

« « I:ASCII? XII· DCJPIDIIIJ E UIIIJCJCDIIII » ; L L -E-—200·stiiokeIjelFnkjRknit äder ohnle ·,

« · » »Es; « - Hi— x regt-Ton, -. an o1ne-,, komme-z«· IZTZHZZZZZZEZKEIZKZLLZZBRZZE g , « s1oTks-,2ossctzsx-sti««, sinke-nie. ;
»»

» » . « » · »
»»

»» »
»»

»
M»

elnptiehllz ·

«— mexnjlarfenspxel etc» z · »

. . .
««

«'

. . '
«.

Un» II» » Z. — - . O · · i; - -.. «: « Leibs(-
s- a.11x0p. px. He. ctahsssemenls-Ånzesge» i le. sein-kleine. pie essen«
W Insekberg Oel» htttsienkHoehgeeelhrletlPubliclun1ll)o1«pals und lJtngegend die er— I ? fåssssksessTkfzsssxkssspkisszYljxxhsssss sz

I) ·
« « g MS« «« s

- F «« i s ei: , sEgkxeexskeeeäesggksssgkeeslezkeeli
ODLCGE e : · s « e e — I T Essiisswiibiikxeogesxstisx dissentie-

»»»spsz·· »sp«··»·»»—spspsp
. . » « »« · ··

-. · - ..

· — · - .

«
- s --

s— -----
.. -

Ei» sssksuchisk s I FlessttmxÅplelsnnkn IFl ü g »; « Zj Hi· s«»·-"··-«j « I · « daåNclzlciecsltlMndVärzijgkolislsesempjzehlt «»
ksp kgspkj »«;,-;«;» »

:»
.. ,·sz-:·;·«« »:·:.;;««I«L ·

.- t .·-· » . . et; ern; zsehwejzx X

wird billis verkauft M! VEVMWHTV eteblirt habe und em fehle le· h TO» ne esehmaokvolle Aus— li Bd «« · sz ««ÄYqhjläktxfszCIKWEESXFCHEFP «·

Steiusttaße Nr. 22, beim Hauswirtlx P 8 W Te! IO e! Z ·. » EIN? Es. U« smp S V xzsssskkneekxseeeisegk »Es«- se F -

-————
usaljl an Wslllllslllsslh Damen— und Herren— goldenen und stlbernetj s · s «. «-;-«---s-;-;2; .-

.»
siege-sei.

».

«. Taschenuhren, sowie echten Talen-Ketten, lllxkschlnsseln und Sreloquee . - ils-sc .-»;·-7»’.·J. I kz «III-DIE·ZZTFYFJHLFHFTHYFTHHZZZIHFYÄIFFY 7Reh-statuten werden prompt und gewissenhaft ausgeführt. unter« E vsp"s"soctn·-uisüiiiidsfssüvjjckooifoz gis-s«
« c« l« D« b«ll« · · d « b·ttet · « "«""·«"·«""7’«·"’3«?«3«k7—?"—·3-""« I«EdsssstskpsxOITIOAOXTISISIITLEIOS IIIDGIW Ekunnte. le 1 Igsten Preise zusukhern l Um geneigten . Spspkk z» Vekmjexheg »» I · » » ,,.,,...

ist Ia von-hausten Stern-strenge Zuspruch . . I · -· -" -— I «::«".,.-
Nk·8-ps-t8-1"0· « I · Hochschtuugsvoii . . I reine mistztixte .

In der Fischer-sit. Nr. 4 ist eine . « " 4 Zj ·»bst· .K.»cht « · »V » I s,
möblikte · . von mmern ne u "e und ,or-- « ""sc a l · s · - Es» - zimmer im Hause von Schrench Pferde- I von 5 Zimmern und KÆ·iBcinstill-u

«
Ecke der« Zeilen— JWUF ums Enden-Sie« lVø«.2, use-essende- olem Iccmzfleoj Straße Nr. 2. Jähcllchck Miethpkeis lebende leihen Blu-

211 vermischt-II« j am Banden-place, Eøue Banns-was, normal« steck-Ell. - 250 NbL - · mensttaße Nr; ·7. · 's« «· «« E« » ·



·
E« In meinem Verlage erschien und

ist in den Buchhandlungen der HerrenE« Kamm- Th. Hoppe Carl Krügen
sowie in rneiner Buchhandluug, Kauf-Str. Nr. 2, Buchdruckerei JohannisstraßeNr. Z, zu haben: «

Wqllisrlirr Kalender
für das Jahr 1882

in».Blättern für jeden Tag des Jahres.Die Angaben dieses» Kalenders sind soreichhaltig, wie sie bisher noch in keinem
anderen Blattkalender vorkoiwen Bei
gefälliger Ausstattung bringt das einzelneBlatt für jeden Tag:

I. Jahreszahl, ·2. Monatsname, Z. Au-
zahl der Tage im Monat, 4. Datum,
5. ausländ. Datum, 6. der wievielste Tag
seit Beginn des Jahres, 7. dasselbe bis
Ende des Jahres, 8. der .Wochentag,
9. der Tagesname,»10. die Normaltempo
raturfiirjechs Stadte, 11. die Festtage,
l2zsder hochste Stand der Sonne, 13. die
Zeitgleichung 14. Auf- und Untergang
des oberen Sonnenrandes für 3 Städte,
15. die Mondphafe, 16. die Höhe des
Mondes, 17. Zeitpunct desselben, IS. die
graphische »Darstellung der Tages- und
der Nachtlange mit Angabe vom Mondes-
Aufs od. Untergang, 20. denkwürdige
Notizem . -

, Preis 1 Rahel. ·

Zdkchs JUIPS Buchdruclerei.

Jn M 11 der St. Petersburger Zei-
tung finden wir über diesen Kalender
nachstehende Kritik: c »«-

Ein ,,lialtischer« Blatt-Kalender. s
Unter dem leider-viel zu engen Titel

,,Baltischer Kalender« ist für das Jahr1882 khei Just in DorpatJ ein soge-
nannter Blatt- oder Abreiszkaleiis
der erschienen,. der meines Erachtens bis-
hei vom. Publikum viel zu wenig gewür-
digt worden. Vielleicht is! er noch nicht
be annt genug( Jch gebrauche ihn seit
acht Tagen und bin entzückt von demselben.
Jhren Lesern und Leserinnen — denn

auch für Damen ist er sehr passend —-

glaube ich daher einen Dienst zu thun,
wenn ich seine Vorzüge beschreibe.

Jn schönem, deutlichem Druck ist auf
recht großen Blättern (Schillerformat) und
gutem Papier das für jeden Kalendertag
Beinerkenswerthe Hin reichlsaltigster Weise
zusammengestellt. Außer den auf. zehn
Schritt weit erkennbaren großen Datums-
ziffern ——-alten undneuen Styls — iu-
teresfirt den Beschauer des Blattes vor
Allem das reiche iiieteorologische Material.
Für 6 Hauptorte des baltischen Gebietes
(Petersburg, Reval, Dort-at, Riga, Mitau,
Libau) ist auf jeden Tag die »normaleTemperatur« angegeben; außerdem der
höchste Stand der Sonne und des Mon-
des, die Länge des Tages an den ver-
schiedenen Orten, Sonnen- und Mond-
Aus-»und Niedergang und — was am
wichtigsten — eine graphisch - plastische
Darstellung-der« Mondphase und. der Tag-
und Nachtlänge « mit Berücksichtigung der
Dauer der jedesnialigen Sonnen- und
Mondhelligkeit Außerdem giebt je-
des Blatt eine historische Notiz über be«
rühinte Perfsoneii (ihren Todes- oder Ge-
burtstag) «« owie den Tagesnamen und
die Bezeichnung der kirchlichen und staat·
lichen Feiertage. Die letztereu find auch
durch grüne und röthliche Blätter von
den sandfarbenen Werkeltagsblättern unter-
schieden «

Ein Hauptvorzng des Kalenders ist mir
aber erst beim täglichen Gebrauch ent-
gegen getreten: es war mir leid, beim
Abreißen die schönen farbigen Blätter,
die aufder Kehrseite unbedrnclt sind, fo-
fort dem Papiertorb zu überweisen. Sie
eignen sich vortrefflich zu tagebuchartigen
Notizen, so das; man den Kalender als
ein«-fertig datirtesBlockburhbenutzenckann
Jeden"s-"«Abend, wenn ich beim«Schlafen-
gehen» nicht ohne einen leifen Seufzer
über. den flüchtigen Strom der Zeit das
Blatt des verflossenen Tages abreiße, istes mir für die gegenwärtige und zukünf-
tige Koutrole des innerlich und äußerlich
Erlebten ein Bedürfniß, mit ganz kurzen
und möglichst trockenen Bemerkungen auf-
zuzeichnen, was mir den Tag über be-
gegnet, welche Bücher ich gelesen, welche
Menfchen gesehen, was sur Gedanken
bleibender Art Kopf und Herz bewegt
haben. Es ist solch eine ·Kontrol-Thätig-
keit wie« ein günstiges Kontobuclz wo sdas
,,Soll« und »»Haben« des inwendigen
Menschen uns heilsam zum Bewußtsein
kommt. Und welche Bedeutungjkann solch’
ein aufbewahrter ,,Abreißkalender«» zu-
künstig haben, sei es in der Rückerinne-
rung für die Selbstbeurtheilung sei es
für spätere Generationen! Jn Bezug auf
uns selbst- wird wohl in jenem alten Neu-
jcthksivorh .

Was ich gelebet habe derke zu,
Was ich noch leben soll regiere du!

die gesunde, natürliche Grundsiimmung
sich aussprechen, die das ernste, christliche
Gemüth an jedem Abend eines durchleb-
ten Tages bewegte·
"All’ diese Vortheile bietet jener Blatt-

Kalendey welcher nicht blos als ,,balti-
schier« bezeicgiet sein sollte». Er besitzt
Werth und ! rauchbarkeit sur alle-Deut-
schen in Russland. Der Preissvon 1
RbL ist bei·der glänzenden Ausstuiiung
ein sehr mäßiger. «« » «— ·· «

M 13. Kjene -.D-ör-ptsche Zeitauf- 1882.

OOSOOOOOQQHOSD : - s

des« Asssiksgs des eines-»aus l seltener Gelegenltetgslinnh
r · ·· . .

,

-

mllkk Igcmclll k « « hist e « g
wird ·hiedurch mitgetheilt daß eine «

·—

Gemeitldeversammlung zwecks Rech- «»
« »

g . » » g g « » » «

UUUSHUHHkaJK für» das Geschäftsjahr » «

1tz81 und Wahl eines Prafes des. «« e « (gi(9ht, 09141111010 «
Kirchenrszathes auf. Sonntag den « « .

U. Januar« 1882gunmittelbar nach in eleganten Goldrahniem darstellend Landschaften Deutschlands, Italiens, Däneniarks und cier seliwckiz
Beendigung des Gottesdieiistes an« etc. etc. etc. stehen zu ausnahmsweise sehr billigen Preisen zum Verkauf
beraiiiut worden ist. « ·

·« s i --.IIoto1 London Zimmer Nr. 8. «' IYcageudokkp
-LWI-I-—»-q——-«-MPO«

- . . : Yikltjllk Wllhlllllly
. · «—

« . · .
···

··--· « « ? Teichstraße Nr. 26, Haus Bifium ist «u. tjsik Haus«-i;- (i-i«j222.-J»-«-I;«i2-,.»«2- «; a . z» l ; g 0S i vermiethen Zu befichtigen von ·12——1Ut·;r.
s» m, «« me« m -

· ik
«- - H « —« . -

» Fig-war«- ssiiåii 2»-.·«—-«i;2«2·-JZ»«- ? - « « « — . Prof. Raetjkmanin
« «« Ente-«« W W« - » ««

« «"«fi«)«;-««-«-«2—««1T.2,«;«««iissisni«k«««zxsgkki«g«««szigsi
z»z»xkkzzszszs-zszzsk, zzzsz Wallgraben Nr. 15, ilaus Mentzendorijl . We»+ EIN« Fuss-Masse Terrains-Juden ab— j ««·——·«——·——··—«—«———··«·sp——«——"————«sp«—«···—.—«——sp——«—·——————··

;

yghjifikizlåjfvtxzeksziebiiie ich tiisgzirb « s i
. i« sue-IT» Wohnung· scharren-steck- - « c« - .. H beginne»

no« .- · I «? » ei. « « THE« «,

« III-III- ?
«

O·
·« «« «« ···H·-·»i». « s » Da »» FYJFOSSJ«TB r » s »

II. von— Zntkslanlstig
;

«

g ou eine« «- » zeugst! i »in-ichs» ». 2k3;-I29mg-ss1»sii-»r22
»

l — - » s; « E« D P« « u: ·it
« ! llorreik it. lliiiiieiicklliisolio . TO« s« F!

». »—

--»»»--
-sp»»«»»«»»« . » » .

,
· . Tags-sehe. un en.

F«gpgszgkgkzkkkqqmpzgqig ; sowie saiiiiiitliclie Artikel zu Aussteuer« iii gsrosser Auswahl i Aus-n ist sie den-it, iiaciiiniis in cis-i
· «» sztji ernptiehlt Es» lwdeymatw « scllulskdeiten zu ertheilt-n. Näher-es

« II; . «— «. ·

«
« .P sss .35,· Hi,

Sei-säumt werden· · E «! GPIJIPFZSIZOII·-·ASSS N· m· ··

» ekand-o2piia1.2,ooo,ooo nur. s. l Kragen, Stunden, (JoiksetTe— i1i1d Schwert-Ze- ETUE Dame EIN-Si«
·,

nebst eiiifeiirzlietkäclitllclisu Reserve-total. s « . Since. «
"" ·A7·9I.Its·TU ·D·0«1'P8«7II· — « · s .· , « - in der isussisclieiiziisaiizäsiscliiin und

. » « »Um-·! »Es-eine« » .
«

» I englischen Sprache Unter-e Techni-
fsclsnølcenløuryäs Buclidisuclcaiseiz -—————s——s—-—————.—————s« kersche Std Nr. s, Haus· Bock» 2

i soeben bei H. Laakmann neu erschienen und zu haben: « z Treppe» Weh· z» spreche« W»

. z Illeuestes Vekze1chn1ssd.strazsseniinEausekdorpatss Y»-:J.L!;kx-Cllkllssisg -i Eil! ZIUdlckildcl,
.. Feier-am» A «!

«« c » me - sz J mit dem Unterrichten jahrelang ljeschaftigt
sdspliehlt sieh Zur« Anfertigung· von i l;- « «· I« ««

»· Rxäenksekjxgsekkn
« « oder eine Hanslehrerstelle in der Stadt

»Wie-euch Heisa-Insecten— nach den « « « vol, — . Dvtpats Nähekss beim«
Hur-Stett lIariaerTFiigi)ns. scstslellllljslt « « Rector v. Wahl.
sp;;I;1å«1-szb1]1;j;»g..s-u;g«s-Egdst« C. Traucmmttt : « ««spn«i;.z«p«;ki2·«si;-;;ggi" .

« "

us« r' « « · · -

:,».;«»4Sk"czkiimni«ci)«e HurcikeiiiTeTne—r"—sp" " , artig» Revis! . s C II I! 9 E I« i II
» . , . , i — i empfiehlt ihr grosses Lager von cociis—l7iiss·iiiatlen, kussli·cii«sten, Leipziger und hjtizgc um Axzheiiz stzpskstiz Nk.12,

- französischen Besen. wjenek illistäubeisiy Teppich-Besen, Nobels, Kleides-«, Stiefel-· Quartier-Nr. Z, durch den Hof.
z,- . J . - i Wagen· u. Pisisdksfiisstiiirnebsi Sizii-geh, Brennus-ist«, Moses-ei— und saeiiiascliiiieiiss -««-——««——«—·13F«««"·"«·«««

empfehleich fürdie Dauer Des Mqkktes I Båkslniksowie auch von elektrischen Kllpfhuksteih Joupås und Zvpflcalllmslh « · ·

. zu herabgesetzten Preisen. ! llaiiiiiilasolisii rnji und ohne Anlage, Fisoftirliaiiiliuclieisn und Rande-chauen, -Mai Tiscliliüksteirnebst stzliauieliy Zalinliuksieiilialterm Zaliiistoclisrii aus Buohsbaunn
« A; « Heiisiiiu-gsoii. ex » des» Eis-ais- »siitsi, iiikwsii sie»
iskrsd II)J(-...ID0......It..........-I«-II.1......,..E. s s«-«II)Isi-i-ks. «» »ok-22-i»2.x».2ks.2k.2»
Wi M ed« THE-EIN« DIE« Eis, · » stand im Hause Rehlin Ritter-Strasse- I Hause-E emwehlt «« mszhY Lag«
Okgåbsvsts Adel-Ists, dass ich wieder Esslsbsargsgesllslser Ave; Grosske
«« .

-
.

-
«s!iiiisiikiisii iiDTsTiigLYFsisTsTsEsTsii

«
«

· · · · · · ·
··

· · · ·· · · ·
·« Z in kürzeste!- Zejt ausgeführt.

InclsdEiI·I-...Und Hkknnolsnsss von « « - »» .· « - « « i ··

« s
Seide znin hiesigen Jahrmarkte Los« « s u I s o nKZIJIKHDOTSU .hi«.l1- stand Haus stierip « « . ;

-« - « — I »»»«

«

«

· -
drein, Grosser Llarktsp beim HAVE« i « III. » l Vom sehlosiklielmelxsehenUse-mein—Schuhmacher J· Blegsx

·

» - degeriohte werden am 11. Februar-....«.......«...»-.-JY!;-F!.»LLV;« Donnerstag den 2n. »in-inni- æ e. 1882 umumirvormittsgs im seht—
Iscliatststmqchaqgz - .

«
» Helmetsoheii Tamma — Gesinde 50

Ein di«- iiiiskkixinusi sei-kaute icn » Vormittags il lllir dank-Faden gute, weiche. Ksiksieine
’ «« « » «« «

» s ·

öcentlioh ver-steigert werden. «

wo! en»
werden »in dem vor der» Sustern -·Pforte in der Nahe cles spspfnemZHFSCIMET""i;;b1i»·u·m"«« zeig;

Ärzezt z» herabgesezszen Preises« Bahnhofes belegsenen holzernen Ersenbalinspeioheis TIERE? Igehenst M» dass je« mich

Atzstsigsdrowsky B - « · I · if· II— B « «« «
s

- - -l un in .sh«1u isiiseo osoi i» ei« iniiiiiio o! am» «, He, en»
clikeihz G Zeichen. für Asseouranzslsieehnung öffentlich ver-steigert werden. Bkkskssszljssäsgzjlsjpszsrkxgejlllexjkosgltn

- MAX-schlich « · . - . i sauber und schnell Hefe-re. ·

sscliiilrciiidii F· Taschen · · s« i klwbscbtuvgsvvll
? i« -nctlslll·lcllsk. · · « Auctjonatols I· w« El«

Keisüszheuge F« Teiles-leisten » »» .- . , « . » e i Rathhaus-Sins- NID II. II« Etgsp im Hof—-
« «« W « «"8"«’«s"««"s""«1 II·II— E· « s Dame «· Obt umso—-

.. , . H. Anton« . «SFHFFT«—·« « « « · · rokiixFxHFFkkiit zincvvsixisic di:
» «.·hs « «. . ·

»»

«—- sssz a a l( . E Gasse-seien«-
. D—«——«·-«-cis-

» d««««««—«r. I! Oki s, ldeschiklitc der rniiiicheu Literatur ; z« F; gänz» Juki. Fuss—» walmellssollhol « - « 80, hisoschiki 2 Hei. ; xsksgszifuispsixxgcgszkjjL
im ...Kircbspiel Pölwe nebst einer · · « . . s« . « E ch dHokåjge ivon 180 Lofstelleiä ist von

»» .
T

»— sszhnåkszllbnP s I . O
St. sorge 1882sab in Akten· e zu ver— «! · -« fixsiji,xs-. I III.- · der sein Geschkift tüchtig versteht, auch in
sehen» Nähere-s· bei der Gntsvers - T « w h f ·· « , i d Schlo e e« und im Mafchisiesk
wohnt-g. -

« »»·»

0 a FYYEVIDZW I usxfen gut Heiiiahdert ist, sucht zu Georgi
am grossen Markte·be1egen, istjähklioh äykxzxxxpxiniikdvgoælotxktigtktkglxdoä · dS IX deisjiefkkSgllet eåjrifragfn be·

· · z 9 KHZ « und eine« WVMUUS 7011 6 ZjmmCkU mit von 5 Zimmer-n. Zu erfragen St i «-ch(;zLF·———d«klo.YU·-«Y-I·III-E« « —-

« .
»

- an w· u: h kt i) 1·hk«i i - U W s UU EME

ndeureine.Eisen-»amte«—- wåknniix Händ; ?Sk"«l3is"’2i-?kå2i kskkisizråkäläikciwasse N« b« «« «« niölilirte Wohnungen!kå«9·«s««’7’"«"""’·««"- « W «« "I««"I««I«s»« Nessus« Dss i sssssssssiuissssuissssssiissl « i« . »« «. . «.""IS(Z«C«I;"C. « · »· k -————7———————————«————— H Jxtslsbe e« eåraßsnsfzx 323 Um« ««

» Gljiidsxkskkasss - s; W 0 n n a a g 9 n , NxehxsessgåssbH«-x-——»»»
- - dxus v. Essen. l «. .. . ·grosse d kl ob! l: U! Ver— »

zss.isk..k»k-gp.kxxi9i;- Diskursen-i l GmcU Um! ; »in-»«siink.2..åk,"åkknxsk.å"fs....i...., StudriiteikWohiiungenSibåcokclbvycbuclnsszcn - Vskgls sind zu vcrmieiheii Teich-Mr. Nr. 40
USE-TUTTI« III-s JO IWOI IUSOIIIIDOIIIIIIP von drei Zimmer« mit Möbeln einem! "Tke""—-"·"""·"""7""·""« Haus Birkenau. « «

ZEIT· C Å ZTOIITJEW MTEWSMSI Küche St « l d B bei
«

’ · : « « ««s——·"-fT-«·"-«—«s——·ssp

wisse« s« so um. ZFkY.kk,H".iIäkx«3zT Nssskksmixiixki freundliche Wohnung D« Jzgkzkåschsssschisls ««

Hi? zjxljliyvchllllllg DIE) sem- Vccllliss TTJJ » - ···««— ·«—··" für den jährliche» Mjethzjng Von 150 geraumlgeh g

zllsäth ignsohe str. Nr. 28, eine Teppe ! Vgl· hat spfokk abzugeben , K c l l c I«
0 - ·

.

. .- -. « · « W· Ykzik · «, . sofort zu vermiethen Näheres bei
St. Pctffsbllkgck Stküßc··Nk. 69 ctUf U! habe« m' E« sachqsznqalns Nr« 69, vj·s-9,-;js Vxktkxjmsjxteessoutcengqktekp · ·»

spspqww
— Pclskok

dem Hofe« jzfparterrek ist ein möblikteT UUIECIJ LCFIU ROTHE-FAUST -—».·—»—i ————·—S———«-—————"-i «·Fk—eundliche ·
· ««

··

warmes, helles » » Eine» g
»« l ·

. « , — E von zwei Zimmer-n mit. Möbeln ist? ,

g
. . .

2
,

,.

«
» s g Izu veisiiiletlieii bei II. llnlknek öU VMIUEUIEU PMTSVUIAET Skkaße

anemensttlllebendenizertnzuvermcekhein ist zii iieisiiiictlieii Kaiser-sit. Nr. S. « Zandschuhmachekl Nr» «» Uspkastraße M. m»



Illeue Illiirptschk ZeitungEtfcheint tågliity
audgenounnen Sonn« u. hebe FefMISEE

Ausgabe um 7 Uhr Abbe»
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De« 1s.(30.) Januar im.
Die Scenen in der Sitzung des Deutschen

Ncichsiuses anrvorigen Dinstag haben einen pein-
lichen Eindruck hinter-lassen und Zeugen wieder ein-
mal von der sehwülen Luft, welche gegenwärtig im
deutschen Parlamenie herrscht. Der Berliner Cor-
respondent des Hund. Corr. schreibt über die Ver-
handlung: Trotz seine-s leidenden Gesundheitzustark
des wakder Reichskanzler— im Reichstage erschienen,
sein ganzes Auftreten zeugte aber von außerordent-
licher nervöset Erregung Eine überaus peinliche

Scene wird Allen im Gedächtnis bleiben: sie über-

traf Alle6, was in dieser Art früher im Reichstage

dagewesen. Fürst Bismarck glaubte aus Zwischen-
rnfen der Fortschrittspartei den Vurwurs der Feig-
heit herauszuhörety und auch als ihMsyion» verschie-
denen Seiten zugerufen wurde, dieser Vorwurf sei
nicht gencacht worden, hielt er daran fest, direct
oder iudirect der Feigheit bezichtigtjvorden zu sein.
Ju größterErregung schritt er, oder sprang fast, von
seinem Platze gegen die Bänke der Fortschrittspartei
vor und« rief, der solle herauskommen und sich nennen,
der diesen Vorwurf erhoben habes Es entstand
darüber ein wir-Iris, tumultähnliches D«ur""ol)einander-
reden zwischen dem Reichskanzley dem Präsidenten

und verschiedenen Abgeordneten und niühsam gelang
es, die Ruhe herzusielleii und den Reichskanzler
zu überzeugen, daß er die Zurnse ans der Fort-
schrittspartei falsch gehört oder Inißdeutet habe. Mit
den Worten: »Dann danken« Sie Gottk kehrte er,
nach Fassung ringend, ans seinen Platz zurück.- Er
hörte dann noch die Rede von Treitschke init«an»,
verließ aber, was sehr. bemerkt wurde , den Saal,
sowie Herr von Beunigseii zu sprechen anfing« JUI
Uebrigen verlief die Verhandlung ohne besonders
kritische Resultate; uatueiitlich wußte Herr von Ben-
nigsen einen sehr versöhnlichein beruhigendeu Ton
anzuschlagen. —- Sehr richtig sbemerkt die Nat.-Z.I
Man kann sich,- den letzten Vorgängen im Reichs-
tage gegenüb er, der Parallele zwischen Deutschland
nnd Frankreich nicht entschlageir Jn beiden Ländern
sind durch das Aufwerseii von Priuci-
pienfragen ohne jede. zwingende
N ot hw e n d i gk e it die, Leidenschaften aufge-
regt worden und« die Angelegenheit spitzt sich hier
wie dort um so mehr persönlich zu, als keine unmit-
telbar zutreffende praktische und «reale Entscheidung
in Frage stehts » « · i

Wie ans Berlin berichtet wird, besteht sowohl
in den Kreisen der Centrum als der liberalen Par-
teien die Absicht, die K i rch e n o o r l a g e der
Regierung mit der Aufstellung· eines positiven Pro-
gramms, in welchein die Grundzüge einer Revision
der Maigesetze enthalten« sind, zu beantworten. Die
bezüglichen Berathungen werden alsbald nach Wieder-
beginnns der Sitzuugen des Abgeordneteuhauses ihren
Anfang nehmen. ·

Jn Oesterteith sieljt es jetzt sehr kriegerisch aus.
Von allen Regimenteriy die im Süden stehen«, sind
die Reserven einberufen nnd die Bah-
nen müssen oft Militärzügh gegen 500 Mann stark,
befördern, die auf den Bahnhöfen festlich empfangen
werden. Erst wenn die Reserven bei ihren Regi-
ineiitern eingetroffen. sind, werden« die Operationen
gegen die Aufständischen beginnen. Vorläufig be-
schränken sich in Süddalinatien wie in der Herzegæ
wina die Truppen darauf« , nach allen Richtun-
gen Abtheilungen von ein bis zwei Compagiiiem
auch ganzen Batailloneiy in die Umgebung der Gar-

nisonen zu entsenden, um die Wege zu sichern und
Ausaminlungeii von Jnsurgeiiteuschaaren in die Ort-
schaften zu: verhindern. Zuweileii ereignen sich Dier-
bei kleinere Zusammenstöße zwischen· den Streifcouw
mandos und einzelnen zusammengerotteten Haufen,

die jedoch nach fiüchtigeni Kugelweclssel ohne Belang
bleiben. Jn acht Tagen· dürften die im Süden be;
fiudlicheit Truppen complett sein; mit ängstlicher
Spannung sieht man in Wien den Nachrichten aus
dem Ansstandsgebiete entgegen. -«

Aus Fraukttich liegen bis zur Stunde positive
Nachrichten iiber dieNeikbildiiiig des« Ministerium,
welches die Erbschaft Gambettas einzutreten« haben
wird, noch nicht vor. Wer aber auch von dem
Präsidenten mit der Fortführung der Regierung
beauftragt werden wird, sicher ist, daß Gambetta
und sein« Anhang in entschiedener« Opposition zu
dem neuen— Miuisteriuin stehen werden. Schon die
Nachricht, daß Freycinet eine lange politische Unter-
redung niit Jules Grczvy gehabt» macht die gam-
bettistischen Blätter wüthendt sie behaupten, das; es
nicht wahr sein könne; es wäre eine Beleidigung
Gråoys, wenn man annehmen wollte, das; er mit
Freyciriet oder Sah politische Besprechungen zu halten
wage, während Gambetta noch die Regierung führe.
Gleichzeitig bringt die ,,Republique Frangaise« einen
bitterbösen Artikel gegen ,,La Paix«, das Organ
des· Präsidenten. Der Ausfall wird damit einge-
leitet, daß den Gerüchtem wonach dieses Blatt Ver-
bindung mit Gröoh unterhalte, unmöglich Glauben ge-
schenktwerden dürfe, da es sonst nicht« so heftig,
wie es geschehen, gegen Gambetta hätte losfahren
können. Die ,,Repnblique« weiß, daß «,,La Beitr«
die-Anschauungen des Elysös vertritt, und. macht
diese Wendutig nur, um seine Angriffe gegen Gråvh
selbst zu maskirem Es wird da gesagt, ,,,La Paix«,
also Graun, habe Alles gethan, um dem Ministerium
die Lösung seiner Aufgabe unmöglich zu machen.
Angrtffe und Verleumdungen ,gegen oeu Ministen
Präsidenten hahe es täglich gebracht und uanientlich
das Schreckgespenst der Kainmerauflösiing an -die
Wand gemalt ; es sei kosteufrei unter die Devutirteti
vertheilt wordenund kein Mittel- sei ihm schlecht
genug gewesen, um den: Ministerium Schaden zuzu-
fügen.-—Wenn es überhaupt noch tiöthig wäre, den
Widerspruch nachzuweisexy der zwischen-END und
Gambettas besteht, so würde es durch diesen Artikel

, geschehern .
«

,· "
Die Lage der Dinge, in slcqnvten ist unver-

ändert eine sehr gespaiinta Die Notabelnversamnk
lung steht im Einverständnis; mit Arabi Bei; und
seinen« Anhängern und verlangt, aus das Militär
gestütztz das Budgetbewilligungrechh welches Cherif
Pascha verweigert, unter dem nicht ganz unb egrütw

deien Vorgehen, das; die Mehrheit der Kankmer der
politischen Schulung und Erfahrung er:nangele, um
das Budget und die damit zusammenhängenden
Fragen zum Vortheil für das Land discutiren zu
können. Das. Ministeriuin hofft mit feinem Wider- i
siande durchzudringen, während— die Notabeln aus
den Beistand der eingeborenen Regimeiiter rechnen,
um den Viceköiiig und sein Cabinet zur Nachgiebikp
keitzu zwingen. Ja« Konstantinopel steht non der
ägyptischen Krise rathlos gegenüber; die» Protestnote
gegen Englands und Frankreichs Einmischung er-
kennt man als ausfichtlose Kraftanstrengung an,
und hat nur befchlossen, »in-die le mortts den stillen
Mann zu spielen, sich ruhig zu verhalten, in der
Zuversicht, daß die angltpfranzösifche Entente nicht
von langer Dauer sein und sich demnächst eine bessere,
Gelegenheit bieten werde, um die Niacht des Sultans
über das Land der Pharaonen wieder herzustellen.
Die Stimmung «irn Jildis Kiosk ist eine sehr ge-
drückt« um so« niehr, als man Ursache hat, der
nationalen Partei, welche am Nil die Herrschaft er-
strebt, zu mißtraueru Man argwöhnt, daß die
Arabey welche sich jetzi der Türken bedienen wollen,
um fiel) der Franzosen und Engländer zu erwehren,
daran· denken, sich nach Vertreibung der Giaurs auch
von den Türken losznsageir »Die Schwäche der Re-
gierung in Kairo eraiuthigt tiatiirlich die urirkuhigeii
Elemente zu Excesferi aller« Art, und nehmen, in( den
Provinzen die Verbrechen überhand. Im— Sudan
ergreift überdies die Agitation eines Sectirers,« des
,,falfchen Propheten«, immer weitere Kreise, so daß
dort eine Erhebung gegen die ägyptische Herrschaft
droht; zur Aufrechterhaltung derselben sind neuer-
dings vier Regimeriter nach dem Sndan geschickt
worden. « « « «

Aus sent Deutschen Reichsten» «I. «

« g »« Berlin, 24. (12.) Janus-es«
Berijsder heuti en dritten Lesung des Reichshaushlaltsestats kam zuriiichst - der Abg. Dr

HäneZX aus denkaiserlichenIErlaß voin
4. an ua r zu spitechetix Der Reichstag habe
das Recht sich damit zu beschäftigen, da er sieh arich
auf die Reichstags-Wahlen beziehe und da auch aus-
drücklich die gesetzgebendeii Körperschafteszrxszdes Zieiches
genannt seien. «Was war die praktische Veranlassung
und Bedeutung dieses Erlasfes? Es» war ein» Un-
glück, daß durch eine als officiös bezeichnete Corre-
spondenz das friVole Wort verbreitet wurde :« Wir
müssen wieder» durch einen Confl·ict.. hindurch« Man
hat gesagt; es gelte, die Monarchie gegen« Llngriffe

Jcuiltrtan w

Krotodtlschießen am Pairuno-Flusse.
«Asuncion, im October 1881.

»Der erste paraguayifche Ort, bei dein wir ani-
legten, war Knniaitii Der Fluß windet sich dort
derart, daß er zweimal mehr als die Hälfte einer
Kreisperipherie beschreibt, und da die Fahrwafsew
Riune dich an der paraguahischen Seite herbeiführt,
so vermag man fich bei einigem Nachdenken die
inilitiirische Wichtigkeit des Ortes, die anfangs
wegen der Breite des Flußbettes nicht recht einleuch-
ten will, deutlich genug vorzustelleir Von der
ehedem so oiel genannten Festung ist jedoch nur
wenig mehr vorhanden, die Erdwerke sind theils ab-
getragen, theils vom Flusse weggespült worden.
Heute ist Kiimaitä weiter nichts als ein elendes Nest.

Jn einem mit .roth-weiß-blauer Fahne gezierten
Boote, kam barfuß, mit weißer Hofe, Sommerponcha
und einem frischgebügelten Faltenhemde über dem
Arme, eine paraguayifcher Zollbeamter an Bord, der
uns bis Afuncion begleiten follte.

Die Gesellschaft· an Bord hatte sich iii ihrer
Zufammenfetzung seit der Abfahrt von Corrientes
nieht unwefentlich geändert. Von den 50 oder 60
Passagiereii der ersten Classe —- außer einigen argen-
tinifchen Ofsicieren lauter Kansteiitc —- waren blos
acht zurückgeblieben, darunter zwei, sehe liebe Reise-
gefährteiy Herr Mauer, der Mitinhaber der Dampfe»
linie, und Herr Niebuhy der Chef des Hauses Wede-
kind, Fehr u. Co. Auch die nach Afuncion weiter;

reisenden Hispaiio-Amerikaner, lauter Leute, die fich
iin besten Sinne des Wortes als Grands Seigneurs
geberdeteiy waren nicht übel, und Angesichts einer
herrlichen, ivildreichen Natur, umringt von allerlei
interessanten, halbindianifehen Gestalten, genossen
wird eine herrliche, fpvrnsrohe Zeit. Dabei hatte
MS Verdeck einen etwas feldlagerartigeii Anftrich be-

kvmmem inan fpeiste auf Deck, man schlief auf Deck,
IV WM die Moskiten dies nicht verhinderten, und
wenn man etwa gegen Mitternacht die Länge des
Schkffes Vzttchfchrith so lief man jeden Augenblick
Gefahr, uber weibliche Gestalten zu ftolperiy deren
VMUUC Reise »Mir sehr unvollständig von weißen Ge-
WZUVSW VPTHUUZ wurden. Mit diesen Weibern hatte
GS Give ClgSUFhUMliche Bewandtnikz sie waren aus-
nahmslos Klein - Kaufleute , welch ihre Waaren in
CVVMUTST U! Pststiä oder Buenos Aires versilberh
beziehentlich Zgen Jinportartikel umgetauscht hatten.
Nun ist in aragusy Vvn jeher ein großer Theil
aller Arbeiten den Frauen zur Last gefallen, die

Sitte aber, daß paraguayische Weiber als Kaufleute
außer Landes gehen,»hat sich denn doch erst nach dem
Kriege eingebürgert. Diese braven Handelssrauem
oder wie immermati sie nennen mag, werden aller-
seits gelobt und auch an Bord mit verhältniszinäßiger
Rücksicht behandelt. Haben-sie kein Geld, so nimmt
man sie auch ohne dasselbe mit, scheuen sie sich, in dem
gemeinsamen Raume des Zwischendeckes zu schlafen, so«
weist« man ihnen die unbesetzten Cabiiien der ersten
Kajüte an, und was dergleichen mehr ist. "So lange
wir iudessen auf argentinischen Gewässern fuhren,
hatten wir von diesem» zahlreichen Bruchtheile der
Passagiergesellschaft nicht viel gesehen, erst seitdem
wir Kumaitü erreicht hatten, seitdem sie sich also im
eigenen Lande befanden, gaben die braven« Para-
guayerinneu ihre Zurückhaltung auf und nisteten sich
häuslich auf dein der ersten» Classe vorbehaltenen
Theile des Hinterdeckes ein. Ein stark entwickeltes
Gefühl für Reinlichkeit, Anstand und Höflichkeit-
formen scheint allen Paraguayern gemeinsam zu sein,
ohne daß es darum an jenen gegensatzreichen Bildern
der Zwanglosigkeit fehlte, die sich nach dem Grund-
sahe naturalia non sunt turpia bei allen halb-
civilisirten Völkern vorfinden. Unseren Schiffs-
angestellien (Capitän, Mayordomo nnd Commissar
waren Jtalieney die Kellner Franzosen und slavische
DalmatInerJ schien diese paraguayische Gesellschnft
besonders zu gefallen; jeden Abend improvisirten sie
»einen Ball, wer an die Reihe kam, spielte Griitarre
oder Flöt·e, und an Schlaf war in diesen herrlichen
Nächten bei Moskitetigesumm und dem Gelächter der
Tanzenden nicht zusdenkem s

Auch in Bezug auf Scenerie konnte man die
Fahrt erst von jenem Puncte an in höhere-n Sinne
lohnend nennen, wo Paraguay und Parana sich ver-
einigen. Die Wasserfläche wurde von jetzt ab. leichter
übersehbar, übertraf aber selbst oberhalb der Mün-
dung des Rio Vermeyo an Breite doch noch immer
diejenige des Rheins Jtn Allgecneitien treten, je
weiter man von Buenos Aires her nordwärts ge-
langt, desto zahlreichere und dichtere Baumpflanzuw
gen auf, erst an den Ufern des Paraguay - Flusses
kann jedoch von regelrechten Wäldern die Rede sein.
Die Landschaft, die sich dort in buntem, aber stets
lieblichem Wechsel vor dem Auge des Beschauers
entrollt, kann man im» vollsten Sinne des Wortes
parkähnlich nennen. Das ganze Land ist welligs
eben, ein angenehme Abwechslung von Land und
Wasser, und zwar, soweit man dies. vom Flusse aus
zu beurtheilen vermag,· ohne Verschiedenheit zwi-
schen den beiden Ufern. Wälder oder« Baumgruxx
peu von unvergleichlicher Schönheit überschritten,

sei es die zahlreichen Windungen und Verästeluw
gen des Flusses, sei es reizende kleine Bäche, sei
es jene zahllosen Süszwasser-Lagune»n, die durch kleine
Eingangsthore mit dem Flusse· in Verbindung stehen.
Dabei -i-st es vorwiegend Laubwald , was wir hier
vor uns haben, frischer, grüner, schattiger Laubwald,
wenn« auch keineswegs in deutschen! Sinne. Palmen
und Banibuse kommen ebenfalls vor, aber selten,
und beherrschen niemals den Charakter» der Land-
schaftz von jenen brafilischenPiiiheiros aber Grau—-
caria brasi1iensis), die ich mich enisinne in einem
illustrirten deutschen Geographiewerke als den her-
vorragendsten Baum der Laplata-Vegetation darge-
stellt gescheit zu haben, ist mir auch nicht ein ein-
ziges Stück zu Gesicht gekommen.

Charakterisiisch ist dagegen für diesen paraguary
ischen· Wald, daß viele Bäume nnd Sträucher so
stark von Schlinggewächseii uinrankt sind, wie ich
dies weder in Brasiliem noch in Indien, vorhin:
irgend einem anderen Lande -der Erde» gesehen. Die
Schlinggewächse umklammern nämlich nicht blos ihr
Opfer und mischen ihre Blätter mit den seinigen,
sondern vom Boden bis zur höchsteii Spitze stellen
sie eine Art von grünem Kleid dar, welches-das dar-
unter befindliche Gewächs gänzlich verhüllt Bei
den Bäumen sieht das aus, als ob weite grüne. Röh-
ren darüber gestülpt wären, bei den Büschem als ob
man sie, wie in Zimmer-i vielfach die Möbel, mit«
Linnenlakem und zwar mit grünen, überhüllt’hätte.
Auf diese Weise kommen die allerphantastischsten
Formen heraus, die bald an Theaterdecorationem
bald an die künstlich zugestutzten Hecken eines fran-
zösischeii Gartens aus dem vorigen Jahrhundert er-
innern. Und seltsamer Weise findet sich dieseVer-
hüllung nicht allerwärtsz An einzelnen Stellen ent-
falten die Bäume so frei ihre Laubkrone wie bei
uns die alleinstehenden Obstbänmy an anderen wie-
der ist Alles mit jenem saftiggriitren Tuche überdecktz

als ob es einem Puppenspiele -der Natur gelte. Ein-
zelne dieser Landschaftbilder brauchten blos in einen
Rahmen ggefaßi zu werden, um als die -Cabinei-
stücke einer Gemäldegalerie zu gelten. Und dennoch
kann man nicht eben behaupten, daß der Wald« von
Paraguay demjenigen der Tropenländer an Fülle
nnd Ueppigkeit gleichkomme, auch herrscht er keines-
wegs unumschränkt; wie in einem wohlgepflegtetl
Park mischen sich Wald, Seen, Gras, Rohr und
ansgedehnte Flächen, die mit Fächerpalmeii von dop-
pelter Mannesböhe schilfartig bestanden sind.

Die Uferbildurrg ist hier am ParaguaryFlusse voll-
ständig verschieden von derjenigen weiter abwärts.
Eine Art von niedrigen» blos wenige Fuß hohem

Userwalle pflegt den Fluß von dem dahinter gelegenen s

tieferen Terrain zu trennen, das vielfach von kleinen,
waldunistandeneii Seen und Lagunen eingenommeii
wird. Das Erdreich ist, soweit ich darüber zu
urtheilen vermochtq etwas dunkler gefärbt« als zu
beiden Seiten des Parana, und eine dicke Schicht
trockener oder verrottender Reiser nnd Blätter pflegt —

den Boden zu bedecken. « .

Bisweilen ging die Fahrt durch kleine Seiten-
canäle von kann: 100 bis 150 Schritt Breite, in
deren stillen Gewässern zu beiden Seiten die mannig-
fachen Formen des Waldes sich wiederspiegelten —-

wahre Meifterwerke der« Natnrschönhettk Einzelne
dieser Seitenarme führen auf weite Strecken in's
Land hinein nnd winden sich dabei in solch’ zah1- -

reichen Schlangenlinieiy daß die Wasserfläche auf .
wenige Hundert Schritte nach vorn oder nach rück-
wärts ihr Ende zu finden scheint, bis man einige -
Minuten später ein ähnliches nnd doch verschiedenes,
jedenfans nicht minder schönes nnd in sich abge-
schlossenes Stückchen Natur vor« sich . hat. —·D"«i»e
Schlinggewächse gruppiren sich, wenn von den Bäu-
men herniederhängend zuweilen zn Landen, zu Grot- i
ten, ja selbst zu einer Reihenfolge von Zinnnerm
lauter, lauschigen Plätzetu denen es blos an den
Benutzern fehlt. Diese Verbindung zwischen Wald
und Wasser, das Schönste« vielleicht, was die Natur
in— landwirthschaftlicher Hinsicht bietet, habe ich
niemals in vollendeterer Form gesehen. Die von«
der Schiffsschraube ausgewirbelten Wellen spielen
mit dem in's Wasser hernnterhängendeii Laube- der
Bäume; dabei antworteten sich die Sänger« des«Wal-
des herüber und hinüber und einberspauschender Duft s
süllte die Lüfte. « » l »»

Ein Haken ist freilich dabei: zu Fuß oder zu;
Pferde würde man nur mit « großer Schwierigkeit
durch diesen vielverschlnngeneu Wald, dies filzartigex
Rohr und vorbei an diesen mit trügerisch grüner«
Decke überlagerten Teichen gelangen. Die vereinigten-
Armeen haben sich während des Feldzuges niemals
sonderlich weit vom Flusse eniserntsvon den denn-cis«
angelegten Wegen ist jedoch nicht das Geringste mehr«
zu sehen. . » « « - «

Trotz der vielen Lagunen muß das Land seinem.
Aussehen zufolge nicht allzn ungesund sein: es fehlt
an den Uferränder jene charakteristische Fiebervcgv
tation, die Jedermann kennt der in ausgedehnterem
Maßstabe die Tropenländer bereist hat. »

Die wenigen Ortschaften, wie Pilar, Viller-
franca n. s. w. waren umgeben von »ausgedehnten
herrlichen Orangenhainen und nmlageisi von. ganzen
Gebirgen der wohlduftenden Früchte. »Elnzelize-..8;)nttest

Montag, den 18. (30.) Januar LIABLE.14.



des Parlamentes zu Mühen. Das sind Kinder«
inärchens Jin Gegentheily der Parlamentarismusist von der Regierung angegriffen woxxdenkskkfihktzresr
wir nichi Gesszetzentwurse über die
Redesreiheit und des Budgetrechtes deszzskeielystilsgesgehabt? Die Veranlassuiig liegt wohl
warteten« Thatsachen daß man die Person· «·"««des "M"oii-
archeii in die Debatte zog, als ob man die höchsten
Beamten durch die Person des Monarcheit dccken
wollte. Hier ist der Dank des kaiserlichen Herrn in
Aussicht gestellt worden für Wahlbeeinflussungeiy die
wir nicht wollen. Diesem Vorgehen. wollte man
eine höhere Sauction geben. »Der· Erlaß ist zu be-
klagen im Interesse der-Stellung des Königthutnes,
weil er eine; geiiiigeiide versassungmäßige Begrün-
dung kiicht findet. Alle Sätziy welche der Erlaß
aufstelly sind. unztveiselhaft richtig; aber wer hat sie
bestrittexk? Wer hat gemeint, daß neben dem Könige
die Minister etwa eine Nebenregierung bildeten?
Die Beschränkung des Königs liegtin der Verfassung,
nach-welcher jeder Regierungact erst durch die ver-
antwortliitpe Gegenzeichniing eines Ministers staats-
rechtiiihe Geltung. erhält. Deshalb widerspricht es
der-«, Verfassung, wenn die Minister Deckung suchen·
durch Berufung aus »den ·Willen des unverantworv
lichen Mermithen. Das constitutiouelleLeben bewegt
sich ssn der freien Meinungätißeruiig in Presse und
Versammlungen, es gipfelt im Parlamente, welches
jede Maßregel der Regierung zu prüfen, zu billigeir
und eventuell zu verurtheilt-n nicht nur berechtigt,
sondern auch« verpfltchtet ist. Jn diese Debatten
will man die Person! - des Königs hineinziehen?
Das tiinß zu einer Krisis führen, in der entweder
das Königthiinx oder das constitntionelle Leben zuGrunde— gehen muß. «(Sehr richtig l) »Zn»lobeii ist
der Minister, welcher sagt: Jch vertrete die Regie-
rungmaßregeliy Ihr habt sie zu prüfen; ob der König
sie aus sich selbst veranlaßt hat oder ob meine Vor-
stellungen ihn dazu betrogen, ist ein Jnternum Das
entspricht der Devise: Dem Könige jeder Ruhm, dem
Nkintster jeder Tadelg (Sehr" richtig!) Das» ist
besser, als den tliionarehjen zum Träg-er eines Re-
gierungsysteines zn niachen. Wxiie verhält sich denn
der Erlaß zu den Erklärungen des Reichskanzlers
bei dem AntragesMendel im vorigen Jahre ? Hierjsrheint doch eine Niodisication der Ansichten vorzu-liegeiu Was bedeutet die Vertretung bei den Wah-len ? Diesem verschwiminenden Sage müssen die
Sätze entgegengestellt werden, wie auf der linken
Seite dieStellung »der Beamtenj aufgefaßt» werde.
Die Beamten. sollendureh keinerlei amtlichen Ein-
Fluū aus einen bestimmten Ausfall der Wahlen hin-«wirken; es sollen an, dieszBeamten keinerlei Anforde-rungen gestellt werden, welehe ihre staatsbürgerlichen
Rechte beeinträchiigenz aber· die Beamten diirsen sich
nur soweit an der Agitatiou betheiligen, als« dies«
mit— ihren sAinispstichten vereinbar ist. Wir haben
in Preußen ähnliche Erlasse zum Zwecke der Wahl-beelnflussungeii gehabt, zur, Zeit sdes Confli-ctes, wo
ein Landrath Gemeindeheaetitemidiezfür oppositiotcelle
Candidaten gestimmt, mit Disciplinarstrafeii bedrohthatte; damals "hat·te· der Mitiister des Innern diesesVerfahren desavouirh aber JderLandrath hat schnelleCarridre gemacht, er ist heute« Minister des Innernvon Preußen. Wird dieses« Beispiel nicht strebsameNachahmer finden? Der Erlaß diene eher zur Un-
tergrabung als zur Förderung dertaiserlichen Stel-
lung. CBeisalI links).-—Wiihrend desAnsanges der
Rede- des Abg. Hänel erschien der Reichskanzler
Fürst v. B i s m a r ck , der sofort nach dem Schlussedek Rede Hänels das Wort ergriff.- - «

Tikeichskanzlersftirst von Bistnarkr Der

Herr xjjVorrxdner höre, ani Anfang seiner
Rede Tsszweifelhaft gewesen über seine Legitimation,

«( ReiPtageH einen« ErlaßzzjÆs Fdjxiigs vgjiiWi Jtaatsministerick Yzckkk bespsrschgtps m »erl;ässen, sich mit seist· r Legitimation
, ggzxschkikfagszgkbgeozxrzgneter abzufinden; ich bestreite

« e« nicht. »Meine Legitimation ist ganz: zweifellos.
Wenn ich hier als Reichskanzler und nur als solcher
existirte, wäre ich vielleicht zweifelhaft, aber ich muß
da doch eine Fiction —- der Verfassung gegenüber
istes eine solche s— berichtigen. Der Reichskanzler,so oft. er hier genannt wird, ist eigentlich· gar nicht
anwesend. Aach Artikel 9 der Verfassung haben die
Bundesrathsuiitgliedey und nur diese und ihre Com-
missarien das Rechh hierzu erscheinen und jederzeit
gehört zu werden, um die Ansichten ihrer Regierung;
zu»vertre.ten.. Ich bin also vollstäiidig berechtigt,
wenn ich die Ansichten meiner Regierung hier nach
Artikel 9«vertrete. Nach Artikel-s werden aber die
Mitglieder des Bundesraths, die also allein be-

-rechtigt sind, «vo«n denBundesgliederii ernannt, der
Reichskanzler aber wird vom Kaiser ernannt und
der Kaiser gehört nicht zu den bei der Eintheilung
der Vertretung der Bundesglieder ausgeführten Per-sonen. Der Kaiser alssolcher ist im Bundesrathe
nicht vertreten, der Reichskanzler hat den Vorsitz,
"aber wenn Seine Majestät der Kaiser-nicht einen
preußischen Bevollmächtigteii dazu ernennt, dann-istes sehr fraglich, ob der Reiehskanzlerf hier das Ver:
gnügen haben kann, wenn es eines ist, vor Ihnen
zu reden. Ich bin also hier und spreche hier in
meiner Eigenschaft als Königlich Preußischer Be-
vollmächtigterz als solcher ist »ineine Legitimation
uicht zweifelhaft, im Gegentheil,. mit Vergnügen er-
greife ich die Gelegenheit, diese Ansichten hier aus-
zusprechen; ich würdenicht den Muth gehabt haben,
nieiiierseits die Initiative» zu· ergreifen; nachdeni sie
aber ergriffen ist, binichdafür dankbar. Der Er-
laß hat in keiner Weise den Zweck, neues Recht zu

schaffen, er; steht auch in« keiner Verbindung mit
irgend aoelcheii Aussichten auf Conflict Wenn der
Vorsredner auf den vorigen König Zvon Baiern hin-
wies, welcher Frieden haben wollte mit seinem Volke,so hat den der jetzt regierende König von Preußen
in vollstem Maße. Er hat nur mit« einigeirFracs
tiouen des Landtags nicht den vollen Frieden, wie
er ihn wünschte, aber doch auch keinenConflict, das
sind- fromme Wünsche Czur Linken) »den werdet? Sie
nicht haben» Edeiterkeit rechts) ·«We»1iik» der Vor-
rediier an Wieder« Blätter, an infraiizöisifkheiuSolde
stehende WienerflBlätter« iinkiiüpftyjso sollte inan
solche Autoritäten in diesen Räumen doch nicht citi-
ren. xGegen einen Conflict übernehme ich die Garantie
gxnruhe links) auch wenn er von der« anderen

eite gesucht wird— Sie werden ihn nicht finden!
Aber wenn der Erlaß neues Recht nichthat schaffen
wollen,·so hat er den Zweck, wie aus seinem Inhalt
herborgehh die Verdunkelung des alten zu verhüten,
die eonstitutionellxx Legende zu bekämpfen, welche sich
wie wuchzerische Schlingpflanzen an den ganz klaren
Wortlaut »der preußischen Verfassungurkiinde legen,
als ob es noch andere Rechtsquelleii bei uns gäbe,
als diegeschriebene preußische Verfassung, als ob
die zufälligen Traditionen oder Verfassung-en anderer
Länder ssbei uns in Preußen irgend welche Giltigkeit
beanspruchen dürften. Das »Ergebniß dieser Legens
denbildung, die wir ja im vollsten Umfange in
wucherischer lzlepsxgkeit in den Reden des Vprredners
haben entsteheni lsen gehtsiirtderietztenEonsequenz
dahin» daß in Preußen -der König zwar regiert im
Sinnedes französischen regnet, aber uicht im Sinne
des saure-mer, sonderndie active Bethätigung der

egierunggewalt »»z'3,k» dzgssHänden einer ministeriellenT:Tx,.;;egieru«ng wäre ,«·"d·ie —·«kz"ieben-Tk» dem Könige steht nnd
sdssicogrggt Find »iti?z«OrdnungzÆ vosn-sztdker,

ieklskhst eiåtzs bsden sbrper desic eufisehen
I strenge; gerkagspetisxxtnixn sum: sich nachts-cau-;;sisäeJjsesifsenspxineiisolclzegxzhiegierung finde
iih in"«lk"äjseixi«""ausgezeichneten Werke von "Taiiie, in
welchen; der König als ein prssiclent honoraire dar-
gestellt wird, den die gesetzgebeiide Versammlung er-
neunt. Das ist ungefähr das. Ideal einer constitiis
tionellen Regierung, diedem selbftregierenden Könige
"von Prenszengegeniseber gestellt werden kann nnd ge-
stützt auf eine fichere itnd wohl geschulte Majorität
sehr gut ins« Stande wäre, das« Ideal zu realisirein
we-lches··z. B. der « Abg( Moinmsen als— Schreckbildbezeichnete, den ministeriellen Absolntismus neben
welchecn das Königthum bei uns verschwinden würde
in die Rolle schattenhafter Erbkönigg die, wenn ein
neuerszilliiiiister gebraucht wird, aus der Coulissevorgeführt werden und wieder verschwinden» nach
dem-man der landtäglichen Opposition ein neues
Ziel, eine. neue Festung zur Belagerung angewiesen
hat. Diese constitutionelle Haustneierei hat ein so
angesehener Geschichtsschreibey wie Herr»Momtnseki,
fnit ungewöhnlicher Feindschaft gegen die Wahrheit
ausgeführt (Heiterkeit rechts) nnd ich kann nur an-
rieh»men,·dasz die Ueberlieseriingem die. 2000 Jahre
hinter« uns liegen, seinen Blick fiir die fouuenbe-
schienene Gegenwart vollständig getrübt haben (,Hei-
terkeit rechts) sonst würde er tnir nicht Schuld geben
können, es ginge um die Zukunft des preußischen
Versassnngstaatesz rettetzwasnoch zu retten ist n. s. w.
Diese Kanzlerdictatiir ist so nnr möglich, wenn das
Ministerreginient an die Stelle des Königlichen tritt.
Das wird Jhiien aber nicht gelingen. Die preußi-
sche Verfassung, eine viel zu selten gelesene Urkunde,
weis; davon gar nichts» ,,Die Person des Königs
ist unverletzlich.«« Dazu gehört auch die Schonung
des Königlichen Ansehens, seiner Würde nnd-Ehre ;

schon« wenn man den— lutherischen Katechisniiis ans-
legt, kommt man zu der Forderung: Ihr solli von:

Könige nur mit Ehrerbietung sprechen, nnd nichtso, wie es wohl in diesem Jahre vorgekommen ist.
(Ohol litcksJ Jch meine die Rede des Abg. Vircbow
(Zustimmung rechts) »Die Minister sind verant-
wortlich.« sGewiß find» wir das und— deshalb bin
ich, obschon im."Krankeiirechte, heute hier erschien-ei»
weil mein Name unter dem Erlaß steht. Ich bin
verantwortlich für alle Handlungen ineines Königs.
Das ändert aber "gar nichts daran, das; die Regie-
rnngacte, welche szii ihrerckGiltigkeiteder Gegenweh-
nung sbedürsen , deshalb» doch Regierungacte des
Königs bleiben. ,Nicht -sdie-ministe»rielle- Unterschrift
ist die Hauptsache sondern die Königliche. Jhre
entgegengesetzte Lllieiniing ist nur erklärlich, wenn
Jhre Verehrung den König bis in« die« Wdlken stellt,
wo kein Piensch mehr merkt, daß wir noch einen
König haben. Das ist eine Verehrung, wie die des
Kaisers von Japan, der alle-Jahre einmal an hohen
Festtagen dein Volke durch ein Gitter gezeigt wurde,
wo man nur seine Sohlen sah. Dort« war das
Zfpausmeierthiitii noch diirchgebildeter als bei den
Karolingertp Die Minister redigiren wohl, aber sie
regieren nicht. Der König allein hat die oollziehende
Gewalt; die Minister sind also in der Verfassung
kaum genannte Lückenbüßen Ob« das in die constis
tntloiielle Theorie hineinpaßt oder nicht, ist mir
völlig "gle"ichgiltig.« Der König hat das Bedürfniß
gehabt, seine zweifellose Berechtigung, die man in
den letzten Debatten- zu verkennen anfing, in Erinne-
rung zu- bringen, freivoii den legendaren Gebildem
Nach den bis in die. Kursürstenzeit zuriickreichenden

TradiLtonerILJZHEhabeU die pretrßischert Könige innneisdas jftrengsets Pflichtgefühl obenan«gesiellt,- welcherxgkksdkjch Ver Große in den Worten vom erstett»·siener des-Staates zusammenfaßte. Innerhalb des»Ministerium befiehlt der König und die Ministergezzhforchejk sptFönnen sie die· Verantwortlichkeit nichtmehr tragen, so istein Wechsel nicht schwierig, denn?
wir haben ja von Politikerii jeder Farbeeiue reich-Jliche Auswahl auf Lager. (Große Heiterkeit) Der?König bestinimt im ·Princip, was geschehen soll, die?
formale Ausführung ist Sache-der Ministeru Im«Falle abweichender Nieinung koiiinn es Fu Cornproz
missen: der wirkliche, factischeMinisterpräsident bleibt
Se. Majestät der König. -·Jch habe meinen Collegen
gar nichts zu --.befehlen, sondern sie-nur zu bitten
nnd ihnen« Briefe zu schreiben, die sie nicht immer
überzeugen. Der· Arbeit der Regierung widmet der
König innerhalb der Verfafsungfchrankerizdieselbe Hin-gebung. Ulls wir 1849 d«ie" Verfassung zum erstenMale beschweren, waren die constitntionellen Theo-rien der Majorität sehr weit hinter dem Jdeal des
Herrn Hänel zurück« Daß es' in Preußen nicht soist, ist ein wahres "Gl1"ick, Sie würden. ja« sonst gar
nicht hier sitzenszs »wir. »hättcn»-gar »kleinen- Reichstag !JWäre z. B. die answärtige Politik nach HänekschenkGrnndsätzetx geführt worden, so hätten wir zunächst?keine reorganisirte Armee. (Sehr richtigszi rechtsJDenn man.»engte die Macht des sKöttigs auf das-
Aelißerste ein nnd ivir hätten die alte Organisation
behalten, welche nach« Oliniitz fiihrte Als ich 1849
mich als Abgeordnete-r und LirndwehtEOfficier beim
Kriegsmiuister meldete, sagte er mir: Wir könnenuns gar nicht schlagen, wir haben in 14 Tagen
70,000 Mann Feinde zwischen Oder und« Elbe —

also wiegelctESie ab, wnsSie können! CHörtl hört l]
Ferner hätten« wir 1863 unter der Leitung des da-
nialigeti Vicepräsidetiteii »,des Llbgeordneienhauseü
HerrnBehrend artsDanzig, für die polnifche Jn-surrection Partei girrt-trinken. Die königlidze Politikwar, Freundschaft— mit Rüßlarid zu««"hal en; das
Parlament sagte: "Da ist Lärm, Attfstand,-·Jrisurrec-
tion, da wird eine.Regierung,angegriffein das, erregtunsere Sympathie« ,""das· müssen wir unterstützen.
(Große Unruhe» linksJ 1864 niiirjdcsei wir wahrschein-
lich im Dienst-e ·d-e«r- FrirnkfuitersIlkäafoniiiit die Bun-
desexecution gegen »die Elwsgerzogthüiner vollzogen
hixben r·rxtd,»»»lzätixzkj»»dgrxiach gegen Oesterreich ein

zweites Okmutz erlebt. Ja, tot« fäßeti gewiß z; sehheute in der Eschenheiiirer Gasse fest. Skckkkiisesfen
hat der König-an seiner eigenensssPolitik festgehalten,
trotzdem die königliche Minorität anfe11 -Mitglieder
reducirt war. Seine riatiosrale Poliiikhat er mit
Unterstützung der-Armee auf dieSpitze des Schwer-
tes gestellt snnd dicrcljgeführh indem er eben eine
Hausmeierei Isich nicht bilden ließ. Die direcie
Action des? Königs sollte desshalb beibehaltenwerden z« unsere Monarchen gewinnen« bei un-serem Verkehr! (Bravo rechtsJ Das Königthum
ist» stark geworden durch· seine zstete »Bewegu«ng

i.n freier ,Luft und, lebendige Wechseltiiirkrcng mit« dein
Volke; Darum wünschen: Sie nicht, mit· ihm in
directe Beziehungen zu treten, sondern denKörIig
durch den Vorhang »der Minister zu« decken. («Sehr
richtig! rechts) Sie sollten» nicht »daå-Eöyiigthnex
durchNichtgebrauch obsolet rnachem ,Das monarchi-fcheElement ist für Preußen ganz— unentbehrlich,
nehmen Sie es, was können sie- an die Stelle seyen.
Was kannst du armer Teufel geben. -(Heiterkeit.)
Der König darf nicht incognito nnd isolirt bleiben.
Steht diePersoti des Königs in Rede, so müssen
die Herren schon ganz andere Glaceharrdschuhe an·-
ziehen, wenn sie die Regierung, so wie geschehen,

sahen. wir nur selten, dann. aber .lugten sie gleich
Zndianerwohnungen aüs dem Waldesschatten hervor.

s« ie größeren Dbrfer der Eingeborenem so sagte
man« mir, lägen weiter landeinwärts

. An Wild fehlte es dagegen nicht. Kaum· eine
« halbe Stunde lang hatten wir Kuniaitnx passirt, als

der Capitän mit dem Rufe in meine Cabine stürzte,
wenn ich einen Tiger sehen wolle, möge ich mich

· eiligst erheben. sAls ich auf Deck kam, fielen bereits
mehre Schiisse, und ich hattes blos noch Zeit, zusehen, wie das Thier, das angeblich am Ufer des
Flnsses gefischt, gleich; einem großen Hunde davon-
trotterid im Walde. verschwand. Das Nächsteswaren
ein halbes -Dutzend Wasserschweine — ein großes
mit« fünf Jungen ·—- die lnstig mit der Schnauzean der Oberfläche im sWasser umherschwamniemDann «kam eine ganze Anzahl jener seltsamenThiere, die in Bezug lauf Größe und Form ihresbkbrpers einem Seehusnde gleichend, von den Spaniern

« »Lobos« oder. Wasserwölfe genannt werden. Jchhieltssie anfänglich für riesige Fischottern, doch ver-
sicherte man mir, daß sie von· diesen, die spanisch
»Nut-ria" genannt. würden, auch schon durch« die
Größegäirzlich verschieden seien. Die Thiere mußtenwohl sehr neugierig sein, denn jeden Augenblick
schnellten sie dicht an den Seiten unseres Schiffes
mit ihrem hundsähnlichen Kopfefüber die» Wasser-släche empor. - « - « ·-

Wir hatten außer zwei doppelläusigen Lefaucheuxdrei Remingtonsskarabirier an. Bord, wiesie bei der
argenttnischen Cavallerie in Gebrauch sind, und da
mit mir Herr Niebuhy Herr Mai-er, der Capitäm
und mehre Spanier die Iagdfreude theilten, so ge-
staltete sich der betreffende Morgen zu einer Kano-

nade wie bei der belebtesten deutschen Treibjagd.
Dabei hatte ich mein Notizbucir zur Hand, um so
weit die Zeit es gestattete, dem Namen— jeder Wild-
sorte, auf die geschossen wurde, einen weiteren Strichhinzuzufügen. Diese Liste Umfaßte, als wir uns
fünf« Stunden später zum Frückstück niedersetztemeinen Tiger, zwei Tapire, eine Riesenschlange, fünfLobos (ich weiß-dafür keinen anderen Namen) neun
Capichos oderzWasserschweine, drei schwarze Affenund II, sage neununddreißig große Krokodile, unge-
rerhnet das zahllose Geflügel und ungerechnet all
jenes Wild, das wir blos in der Ferne gesehen, ohnedaß darauf geschossen worden wäre. An Bord nah-
men wir von all dieser Jagdberite blos drei soge-
naimteikönigsenten (Pat0s reales), die Herr Uribe,
ein in Asnncion als Kaufmann etablirter Baske,
mit Kugelschüsseii erlegt hatte. Die Riesenschlange
habe ich nicht gesehen, die Affen — sie mochten
etwa IV, Fuß hoch sein —.— duckten sich äußerst ge-"
schickt hinter die Zweige, als recht unnöthiger Weiseauf sie gefeuert wurde, und die beiden Tapire

(an1erikanische"Elephanten) sollen zuerst an dem mit
buntblühenden Wasserpflanzen bestandenen Ufer be-
merkt wordeii sein. Als auf sie geschossen wurde,
begannen die»« Thiere zu schwimmen und kamen uns,
vielleicht von der Strömung erfaßt, immer näher.
Jch selbst sah sie erst,- wie das eine schwer ver-
wnndete Thier beinahe» dicht an .der Seite des
Schiffes untertauchte. Ja Asuncion wunderte man
sieh· durchaus nicht über alles andere Wild, das »wir
gesehen, und am wenigsten über die Krokodile, Tapire
(im-Bolksmunde heißen sie Gran des-tin) »aber sagte
manzseien so selten, daß es sich wohlgelohnt haben
würde, für einen Augenblick die Schiffsmaschine zu·
stoppen, umdes einen der beiden Thiere habhaft zu
werden. «

Und nun zu den Krokodileiy eigentlich Alligm
toren (spanisch Juonråjs ·Das erste dieser» Thiere
sahen. wir, wie es schwimmend-und mit dem« großen
schwarzen Kopfe einige Zoll hoch über. dies-Wasser-

ffläche hinausragend,. einen langen von der Bewegung
des Wassers herrührenden Streifen hinter sich zurück-
ließ. Es erhielt drei Kugeln, ohne anscheinend ge-
troffen zu sen. Das. zweite, ziemlich kleine Krokodil
lag etwa 10 Schritte seitwärts vonuns regungslos
im Ufersxchilfu als -ich daraus» anlegte, ver-sagte· zwei-
mal das Gewehr. »Das dritte» Krokodil sahen wir
in"«weiter· Entfernung, es schiensich um die 5 oder
S« Kugeln-« die rings. herum einschlagen, nicht -im
Geringsten zu kümmern; das vierte lag in einer
Entfernung· von: 40-50 Schritt gleich einem großen,
schwarzen angekohltensBaumstamme auf einer flachen,
hellgelben Sandbauk und hielt den wie- aus Bronze
gemeißelten, æidechseiiartigen Kopf neugierig aber
regunglos vorgestreckt Man sah deutlich mehre
Kugeln vom Schuppeiipanzer abprallen; als die
Sache »dem Thiere langweilig zu werden schien,
senkte es den Kopf und« bewegte sich ganz langsam
ohne jede Uebereilung dem Wasser zu. Das fünfte
Krokodih vielleicht noch iriesiger als das vorige,
schien· etwa 100 Schrittsgeradeaus vor uns« an dem
Rande einer Sandbank ·zu sschlafetn Mir war die
Entfernung noch zu weit, HerrGiudici aber, der
Capitänsp des Schiffes, nahm einen Karabiner und
zielte lange und bedächtig. Die erste Kugel schlug
unterhalb des Thiers in’s Wasser, die zweite ging
dicht übe.r dem Rücken weg und wirbelte ein kleines
Sandwölckchen aus, bei der dritten erhob sich das
Thier blitzartig auf die Vorderfüße und niachte,
während der Schwanz sich nicht von der« Sandfläche
erhob, einen fürchterlichen Sprung, wohl an die drei
oder vier Fuß hoch. Einen Augenblick später neigte
sich die riesige Masse und blieb bewegungslos liegen.
Wir fuhren dicht an dem todten Thiere- vorüber,
wollten aber umseinetwillem da in Asunciowhäusig
Jacarås zum Verkaufe angebpten werden, nicht an-

halten. Das sechste Krokodil wurde, als esnoch auf
einer Sandbank lag, von ·drei Schüssen getroffen
und erhielt, als es sich in’s Wasser stürzte, von oben
herab eine Kugel auf den Schädel; dennoch schwamm
esweiters Das siebente Thier lag in- einer kleinen
Bucht, ausyder es sich, als der Dampfer vorüberfuhy
weder landaufwärts noch nach dem Wasser hin
flüchten konnte; als es von einer Kugel am Kopfe
getroffen worden, erhob es den gangen Rachen über
die Wasferflåche und stieß, dessen gelbliche Unterseite
zeigend, ein lautes Brüllen aus. Jch will, runden.
Leser nicht zu erniüdim den Rest meiner Liste bei
Seite lassen und blos nocheinige Bemerkungen an-
knüpfen. I ssNiernals- sahen wir Krokodiliz wo die
Uferränder hoch waren, sondern blos dort, wo der
Strand sacht» abfielz und solchergestalt den. leichtesten
Verkehr zwischen Land und Wasser ermöglichta Die
meisten der Thiere lagen aufzhellgelben Sandbiinkem
von. denen ihre schwarzen Riesenleiber sich sehr
kräftig abhobenz andere steckten mitten zwischen den
fchwimmenden Wasserblumen am Ufer und waren
alsdann, weil blos ein«-Theil ihres Körpers über die
Oberfläche hinausragte, etwas schwerer· zu erkennen.
Uebrigens, müssen die Thiere wohl recht ungesellig
sein, denn niemals sahen wirsiezxaav oder grnppem
weise. Auch wenn ihrer» mehre .anf demvSaude
lagen «—- dem sie ja auch ihre pergamentartigen
Eier» anvertrauen —- waren sie »doch.durch weite
Zwischenräume . von einander getrennt. Schlugen
ein halbesDntzend Kugeln in allernächster Nähe der
Thiere ein— und das ließ sieh ganz genau. an dem Auf-
spritzen des Wassers oder einem kleinen Sandwölkchetc
erkennen —- so rührten sie sich doch darum nicht
im Mindesten Die meisten hielten den Kopf neu-
gierig vorgestreckt, jedoch so starr, als ob kein Leben
in ihnen wäre. Traf eine Kugel, so pflegten sich die
auf den Sandbänken liegenden Thiere in ziemlich
schläfriger Gangart in's Wasser, die schwimmenden
aber in das Dickicht der Wassergewächse zn flüchten.
Dabei war es sehr leicht, auch noch auf die.schwimmen-
den Izu schießen, da sie die Hälfte des Kopfes über
dem asserstrugen nnd eine lange Furche hinter. sich
ließen. Blos ein paar Mal bequemten sich die
Thiere· zu einem schnelleren und allerdings sehr
schnellem Laufe. Gefährlich sollen sich diese Alligiv
toresn blos zuweilen im Wasser» erweisen; auf dem
Lande, so sagt man, flöhen sie scheu vor dem Menschen,
so lange sie nicht geradeswegs angegriffen würden,
nnd man singe ihrer viele mit dem Lasso.

Jn Asuncion versicherte man mir, daß, wer dar-
aus ausginge, an einem einzigen Tage gewiß hundert
Krokodile zu Gesicht bekommen würde; auch in der
Anzahl » aber, in welcher wir .sie sahen, dienten die
Thierespgeradezu als Staffagks der Landschafh wie
man dies in ähnlicher Weise auf jenen Bildern sieht,

welche uns verflossene Erdepoaæn anschanlich niacheii
sollen. Von den: bitchstäblich zahllosen Flugwilde
inöchte ich blos Einen, Schnepfeiy Srhwalbem Geier,
einen Tauchervogehs den man hier sMartiki Pescador
nennt, vor Allem aber die schiieeweiszen Reiher und
die rosarotheti Fl·amingos-er-ivähnetis. Ausiderweitereti
Fahrt nach Asuncion .katn uns zwar auch noch einiges
Wild zum Schuß, aber niemals mehr ingleicher
Anzahlsztvie a-n jenen: denkwiirdigeii Morgen. «

Einen Tag. vor der Ankunft« in Asnncioii landeten
wir in Formosaj der nördlichsteii Ansiedelung in
denijenigen Theile des Grau« Chaco, der nach der
Abtretung von Villa Occidenthalnoch zu Argentinien
gehört. Der Ort« besteht seit» etwa sieben Jahren;
es liegt dort ein Bataillon rothhosiger Jnfanteriy
dessen jugendlicheOfficiere» mit Sonnenhelmen aus-
gerüstet»siiid, undkvo"n" 70—-80 italienischen Familien
wird Zuckerrohrsp gepflanzt Einftweilen beschränken
sich« die Geb«äulic»h«keitetif" auf ein »paa«r Schnppen mit
weit vorspringenden Dächern, man tvill jedoch eine
Ziickerfabrik bauen« und spricht von igrtoßer Zukunft.
Unter» den HunuvohnendenIndianern führen die so«genannten gezähmten ——" und das pflegen bei allen
wilden Völkern« die verkommensten Subjecte zu sein
— in Zigeunerälkanchos eine Art von Zigeuner-leben .

Sie betteln, lungernüberall herum und liesitzen eine
große Geschicklichkeitzmuf den Boden geworfene Geld-
stücke mit— deuts grvßenszZehen wieder aufzuheben.Formosa schien smir Alles in ·Allem" ein ziemlich trog-loser Aufenthaltsort-zu »sehr. Man nahm dortgro e
Ballen von Karpinchiok oderKapicho- (Wasserschw,eins-)
Fellen an Bord, außerdem aber noch eine andere
Waare, die— gar Manchem ein Kopfschütteln abzwan«g.
Es warendas ein Dutzend großer« Hähne -und Hen-
nen, die, ohne im Uebrigen. von unserem landläufigen
Geflügel verschieden zu sein,·das goldgelbe Gefieder
des »schönsten Kanarienvogels besaßen - Solltesz so
fragte sich Jedermann, eine so herrliche Spielart
bisher unbekannt geblieben sein? Die ganze-Salbe
ist ein indianischer Kniffz ,die « oldgelbe Färbung
der ursprünglich« weißen Federn jedoch so· dauer-
haft, daß man sie selbst nach Jahr und Tag weder
mit Bürste noch mit Seife hat entfernen können.
Was Wunder also, wenn die ersten dieser schönen
Thiere auf dem Markte von Buenos Ayres zu ganz
übertriebenen Preisen Absatz fanden! «—

Und nun zum Schluß noch eine Bemerkung, die
streng genommen nicht gerade an »diese Stelle gehört.
Unter den heutigen Verhältnissen ist Paraguay nichts
weiter als eine Handelscolonie von Buenos Ayreh
das in der Form von Commissionen &c. schwere Zblle
auf alle eingeführten Waaren erhebt. Diejenige
europäische Nation» aber, welche Paraguatyin directen
Verkehrxziiit der Außenwelt brächte, würde dort all-
mächtig fein. " —————"———— . Eölm Z.)«

JU14 ist-The Zeitung. 18232



i hskUUkSrreißen wollen.«·"·9·-Dann lvükdk Was! A« Mchk
T deiiMuth haben, solchen Mit« U« d« Wklk ZU

schickeu. Jch komme nun auf »Den. VYTWU»VF- Cl? VV
j- ein Miuister einen Art niedtJsFI FUSTME BEDINGT-3 wenn er den Namen des KIPMSS IMME- 830 g?-sz fzhxfzch sind Ihr« Angxiffe nicht, dazu· genagt» die

« eigene Brust, wer uiir das sagt, guiuß die Geschigite
jgek legte» 20 Jahr« gar nicht gelesen haben. Jch

. hghk das Fkökkjgthiim gedeckt, mir hat man mits Wpllekkempeln ini Ziichthaiise und uiit Verniogens-
cpnßgczkzou dzfük gedroht, »und ich szoll Feigheit in:

Djmste »Nein-s Herrn gezeicgt l)aben».»·»Di»e Unwghk
he« djespäVpxxpuxfs uiuß Jshiieii - diHRothe iiigdie
Stirn treiben! seturmzswe Lllnterbrechiiiigt links.Ruf» Jst erfunden, eiiifailiisnicht wahr; Dei

. Präsident bittct »Um Ruhe) Die Heiieuøvsilzeiiieiide» Vorwurfwiederholeii zii wollen, Cie haben
mzch gngefchrieeiiz (Eriieiite .Uiiterbreihuiig. Rufe
xjjxksk Nein! Yeiiil Niemals Na, dann· danken
Sie Gott! »(«Stiirin1frhe. Heiterkeit) »Mich halt«

- mir das Gefühl-»der Diensttreue auf meinem Plage,
Vkkgnügen ist nicht dabei, im Gegentheih mit Ver»-
giiügeii würde ich auf Niinuierwiedersehen von Ihnen

ßillbschied nehmen. (Murr»en» liiiks.) Bedenken »Sie
doch, wie werbeud das Konigthiiui bei uns wirkt,
denken Sie an deii Elsaß, was hat denn dort amineisten geworden? Rächst der Armee un»d deiii»E!J?ili-
tiirdienste doch in erster Linie die Personliclzkeit desKaisers! Jch habe gerade die elsässischeii Verhält-
Hjsje ais pqsseudstes Beispiel für meine Politik her-
.aiisgegriffeii, als Beleg dafür, wie es darauf-an-
kommt, unsere -so schwer erkiiiiipften Errungenschasten
zu pflegen,«"zu heben uiid zu schoneu und nicht zu
vergeuden und ziuslos aiif- uiid zuruckzugebem Weuii
auch in der Verfassung gaiiz etwas Anderes stände,
als diese ganz klaren, Ihnen« mitgetheilten, für das
Köiiigthiiiii günstigen Bestimmungen, so ivürde»deii-noch der Elsaß für maßgebend gelten inusseii uiid
ganz-im Orte fein (Widerfpriich links) trotz Jhrer
legendarischen- Traditionen, m. H. (iiach links ge-
wendet) Es ist ein Unterschied, wen Sie an der
Spitze eine-s Staates« iind einer Regierung haben,
ob Sie unter« Friedrich deui Großen oder unter
Friedrich Wilhelm I. oder unt-er einer anderen Per-
sönlichkeit, die ich nicht näher bezeichnen will, regiert
werden. Ebenso macht es auch einen Unterschied,
was wir im Staate für ein Parlament haben, ob
ein iii sich wohl gefestigtes und inniges oder ein

sschwankendes und iiiieiniges. Ein Parlament z. B.
Hwie das englische etwa unter« Peel oder auch hier
und da zu« andereii Zeiten wird ja immer eiii schweres
Gewicht repräseutiren, unter dem der Wille des
TKönigs derhältnißiuäßig schwerer zur Geltung ge-
sbracht werden kann. Ein folches Parlament wird
Fja selbstverstäiidlich eine ·Macht sein, welches die
Krone bedeutend einschränki. Und doch hat auch
kdamals die Krone ihren Willen durchgesetzt Bringeu
Sie, m. H» es erst zusolchem Parlameiite, und
dann kommen Sie mit Ihren Forderungen wieder!
«Wir haben ja doch ein solches consolidirtes Parla-zjmeut nicht; »das unsere» ist doch gauzlich durch die
verfchiedeuartigsteii Parteien zersetztz »ohne Consistenz

nnd ohne fest bestimmte Ma1oritat. Da liegen
doch die Dinge thatsächlich ganz anders.- Eines
solchen Parlauientes Stimme kann doch offenbar nur
Hvon geringerem Gewicht sein. (U-nruhe links) Jeden-
««"7ls1«1.Is..wüschte» »ich, daß Sie, meine Herren (iiach links
""ewendet), sich das Gefühl« klar machen, das Se.ältajestät zu deni Erlaß bewog, das Gefühl bei der
Wahrnehmung der unstreitbaren Thatsache,« daß bei
vielen Beamten der Eid der-Treue· und des Gehor-
saiiis, den sie Sr. Majesliit deui-Könige, der doch
an der Spitze »der Politikjstehhi geleistet haben, bei.
denWahlen und auch den Wahlagitationen völlig
anfängt in den Hiutergrund zu treten. Hat da nun
Se. Majestät nicht das Recht, diesen— Eid für die
Beamten bei den Wahlen wieder in den Vordergrund
zu« rücken, und nochdazii in dieser schvuenden Form?
Wenn der Herr Vorredner den Erlaė betreffs des
Punctes, wie weit sich der Beamte bei der Wahl
seines Eides erinnern solle,- nicht für klar genug
findet, so kann ich ihm darin nicht beistimmein Der
Erla÷ istivöllig klar. Er unterscheidetseiufach zwischen
den politischen und nichtpolitischen Beamten. Von den·politischen Beamten spricht Seine Majestät aus, daß der
Eid der Treue es iii sich begreift, seine Politik zu vertreten.
Wie xkann denn— auch. ein solcher Beamter es mit
seinerEhre vereinbaren wollen, bei den Wahl-Agita-
tioueu einer Partei« seine Hand bieten zu wollen;
die durihUebertreibuug sund oarteiische Entstellungvon« Thatfachen auf Verleiinidung der Regierung-
Politik-ausgeht! Geht eine solche Erwartung zu weit?Jst das zu viel-gefordert? Von den uichtpolitischen
Beamten wird in dem Erla× gar nichts gefordert.
Daß.-,sie·sich Eber positiven Wahlagitationen zur An-
feiiiduugder Regierung— enthalten niöchten,- dass-istdoch selbstverständlich. Ein Mann von Bildung und-von Ehre kann doch-an einer solchen unwürdigeii
Wahlagitatiou sich, nicht activ betheiligen. Das ver-
bietet schon der bloße Anstand. Wenn ein Beamter
einen Wähler nach seinem Wahlzettel fragt, ihmdenselben, wie er einen regierungfreundlicheii erblickt,
entreißt, ihm einen regierniigfesziudlicljen in die Handdrückt und ihn denselben unter-Androhung seiner
amtlichen Ungnade in die Wahlurne werfen heißtgpörtl Hört! rechts) so. inuß doch das zu« denken

nlaß geben. »Wie nun · aber gar ein politischer
Beamter, wie z. B. in Meiningein worauf ja doch.
wohl der Herr Porrednerxanspielttzxgegeu seine Re-
gierung bei den Wahlen vorgeht, so fällt das speciellunter· den Erlaß. Solche Vorgänge haben zu diesemErlaß Veranlassung gegeben; Jch wiederhole, daßSeine Majesttlt zu diesem Erlaß vollkommen berechtigtgewesen und daß ich die Verantwortung dafür tragenkam! und tragen will-und daß anch ich vollkomiiienVI« bskechtigt geweseii bin, diesen Erlaß deii Be-ZFUEU innern« zu lassen. Se. Niqjestai hat ehe«

- St die» von inirinitgetheilteii Vorsiille durch diesenxEtlsß em erustes Nachdenken anregeii wollen zumalTMsHTUVITck darauf, daß einem Arbeiter von einemBeainteu unter Androhung der amtlichen Ungnade
Un» kkskkwnsfslvdlicher Wahlzettel in die Hand ge-dtuckt werden könnte. Jch bin entschlossen SeMCjEstäklU VII! Bestrebungen die durch diesen Er;
Ei) VUITHSIEPSAUD ZU dieigeiy «und zwar als Diener

. m »Ja - ormun ! (Lebha ter an altenderBeifall rechts, sWiderfpriich linksqf « ’« h
« - ——-—.—.-..E-«3(Schluß folgt)

J Es: n T: »

Hort-at, is. Januar. Gegenüber dem theilweise
anerkennenden Urtheilez welches der ,,»Golos« jüngst
über die O st s e e p r o v i n z e n gefällt, scheint
die »Ist e u e Z e i i« es für ihre Pflicht anzusehen,
in verstärktem Maße ihre seitherige Auffassung iiber
die Lage hieselbst zu betoneik Da wendet sie fiel)
zunächst in einer Philippikm in welcher sie übrigens
über das« Jroiiisiren nicht weit hinanskomnih gegen«
den angedeuteten »Golos«-Artikel, um ihren Lesern
die Nothwetidigkeit der Ditrchfiihriiiig einer »Volks-
politik« aiich in den Ostseeprovinzen darzulegen :

daß die höheren Stände mit der bestehenden Ord-
nung zufrieden seien, wolle sie, die »Neue Zeit«,
allensalls glauben; der SenateuwRevision werde
aber die Ausgabe zufallen, auch die Bedürfnisse der
,,Masse des Volkes«, der ,«,Esten, Letten und zum
Theile Finstern« (!) zu prüfen. —- An anderer Stelle,
gewißerinaßeii zur Jlltrstratioii der im Leitartikel
uiedergelegten Anschauungen, citirt dasselbe Blatt
einen Artikel des ,,Rish. Westn.« von bekanntem
Schlage —- eine Darlegung des Verhältnisses der
verschiedenen Nationalitäten der Ostseeprovinzen zu
einander und zum Reiche. —- Jn der nenestenNum-
mer veröffentlicht die ,,Nene Zeit« Correspoiidetizen

. aus R e v a l undD o r p a t, deren Jnhalt jedoch
nur schwerssich für die höhere Politik verwertheii
läßt: die letztere bespricht die Brandschädeii in Dor-
pat, die Diebstähltz das Weiter« und die letzte Sitzung
des »Eesti Kirj. Selts«; die Revaler Correspoiideiiz
enthält heftige Anklagen wider den Director des ört-
lichen russischeu Alexander-Ehninasinnk

" —- Am 13. d. Mts. ist in Reval einer der ver-
dientesten Veteranen baltischer Geschichtsforschuiikg der
Oberlehrer Christian Ednard Pn b st , nach kurzer
Krankheit ans dem «·Leben geschieden. Der Ver-
storbene war, wie wir den Revaler Blättern ent-
nehmen, am 28. September 1815 in Brenien ges-
boren, besuchte daselbst die Vorsehuleund lateinische

·Schnle, widmete sich sodann in Jena und Göttingen
in den Jahren-Ost; bis« 1831 den: Studium der-
Theologie und Philoiogie und ibiirde am jpOctober
1837 als Jnspeetor an die estsländische Rit»ter- und
Domschule in« Reval.berufen.» · Fiinf Jahre hernach
wurde P. Oberlehrer der Philologie an der tränk-
lichen Anstalt nnd verblieb in dieser Stellnng bis
zu seiner Pensionirung im» Juni 1865. Seitdem
lebte er als Privatgelehrter in Revah eine Reihevon· Jahren beim alten Archiv der estländischeii
Ritterschaft und bei der Bibliothek der estländischen
literärischeii Gesellschaft angestelltz bis, ihn« zuneh-
mende Schwäche zwang, auch diese Stellungen auf-
zugeben. P.- hat sich durch seine literärische Thä-
tigkeit (von seinen zahlreichen Schriften seien hier
nnr die Uebersetzung« der Chronik Rnssows nnd der
Chronik Heinrichs von Lettlaud genannt) bedeutende
Verdienste um die baltische Geschichte erworben.
Reiches Wissen und bedeutende kritische Begabung,
vor Allem aber nnermüdlicher Eifer· und Liebe für
seine Forschåingarbeitem zeichneten den Hingeschiede-·
nen aus. »Hu. seinem Nachlasse finden sich unzählige
Exeerptg Originale und Abschrifteir von Urkunden,
Sammlungen von Sagen und Anekdoten über Revals
Vorzeit, namentlich die Schwarzenhänpter und die
Gilden, zum Theil druckfertig, meistens aber noch
imgeordnet, nebst vielen seltenen Druckschiciften

—- Am 13. d. Mts ist der Arzt am Militär-
hospitale in Troer, Dr. meet. August Pezold,
nach kurzer schwerer Krankheit versiorben Der-Hin.-
geschiedeng ein Sohn Estlands lag in den Jahren
"1"·S"4«8-—1«855« hieselbst dem Studium der Ptedicin ob
und fun«girte· znnächst als Militärarzt in «Finnland,
biser an das TwerkscheHospital versetzt wurde, wo-

. selbst ihn, nunmehr der Tod ereilt hat; « J
. —- Bei Bespreihung des T ö n n i sso·n Ische n
K a l e n d e r s giebt die Z. f. St. n. »Ld. "H"iinter·
Anderems dem »Wunsche "Ausdruck, besagter Kalender
mösge ohne jede Abschwächung in s Ru s s i seh e
ii b e r» t r a g e n« werden. Jn der That wird, wie
Jdie 3Rig. Z. erfährt, sdiese Uebersesutig Exbkejireits i·"·i1iige.å»;«"
sertigtz uursders betreffendenOberverwaltiin g dieGele-
gesznhett zu setlbständigeni Urtheil in— dieser Affaire
zu· geben. « - «

—- Jn der Nacht vom 122 aus den ·1Z. d.
Mts. ist das im Werroschen Kreise belegene Gut
P o e ls k ,

N. v. R o th jun.- gehörig, von einem»
großen B r a n d e heimgesucht worden. Es sollen,
wie der ,,Werr. Anz..« erfährt, zwei Scheunen nnd
eine Riege mit sämmtlichen »in diesen Gebäuden be-
findlich

»

gewesenen landwtrthschaflichen Maschinen
und Futtervorräthen seingeäschert worden sein. Wie
vermuthet wird, liegt hier abermals eine B r a n d-
st i ft un g vor. Ob die Gebäude, die Maschinen
und die Futtervorräthe versichert gewesen, ist z. Z. noch
unbekannt. « -

— Mittelst Tagesbefehls in der Haupt-verwaltung
des Reichsgestütwesens vom 2. d. Mts ist der Diri-
girende des Gestütes zu «Chrenowo, älterer Bete-
rinair Staatsrath Miete n s, auf 20 Tage nctch
St. Petersburg und D o r p at beurlaubt worden.

— Seine Mai. der Kaiser hat eine, in Abände-
rung des geltenden allgemeinen Kirchengesetzes ge-
troffene Verfügung des Dirigirenden Synods dahin
zu bestätigen geruht, daß in den S t ä d t e n L i v -

land’s, wo die Stadtverwaltnngen fast aus-
schließlich ans Personen ev.-lutherischen Bekenntnisses
bestehend» Weh! de: griechisch-erthe-

gdv x e n K ist ch e u äl t e ft e n für die gemeinde-
losen Kirchen nicht« von den Stadtverwaltungein
sondern unmittelbar von den, vom Stadthaupte oder
Stadtamte zitsaiiiiiieiiziibernfendeii griechisch-otthodoxen«
Bewohnern der Stadt vollzogenwerdcn

Ins Siåkzkuhos wird dem ,,Balt. Wehstii.« ge-
meldet, das der dortige Schiclmeister J. Z i r r it
am 8. Januar c. durch den Wolmarscheir Ordnungs-
richter v e r h a f t e t worden sei. Die Veranlassung
hieztt sei unbekannt. · ·

In Keim! sind, nachdem das frühere Stadthaupt
wiedergewählt und bestätigt worden, in» der StV.-
Vers. voni 13. d. Ellkts dietStadta mt-Wah leu
vollzogen worden. Zum Stadtrathe aviedergetvählt
wurde der Mag. G r ei ff e n h a g e n mit 48

« Stimmen gegen 23, von denen 18 auf den StV.
Hartmuth entfieleiiz zum Stadtrathe neugewählt
wurde der StV. W e l l b e r g mit 43 Stimmen.
Bei der hierauf folgenden Wahl eines «stellv. Stadt-
lianptes erhielt der StR. G r e i f f e nh a g e u
die überwiegende Tlliajorität (52 Stinnnetjl Zu stellv.

« Stadträthen wurden gewählt die StVB Ed. Baet ge
mit 41 Stimmen, AL H o e p pspe nesr mit 37 Stirn-
men und T h a m m nnd .S i e b e rat —.— die beiden
Letztereii in der Stichwahl gegen die Candidaten E.
Erbe und Chr. W2ickwitz. —- Hierauf wurden die
Dliiträge des Stadtamtes hinsichtlich Errichtung der
Stadtbanh Gagirting des Geschäftsfiihrers (4000
Rbl nebst einer Tantiånie von 10 Procent des
Reingewinnes der. Bank bis zu einer gewissen --.Hö«he
dieses Reingewinnes), Anniiethnng und Einrichtung
eines geeigneten Lokal-es, Ausarbeitung einer Ge-
schäftsordnung und eines« Etats eczgeriehtnigtz zu
Direktoren der Bank« wurden gewählt: die StVV
Robert« K o ch mit 70, S eh e e l mit 70, E. Baron
G i r a r d mit 68 Stimmen und zu stellst. Direc-
toren die StVV. G r ü n b e r g mit 63, M.
Scbmidt mit 61 und Edg Bätge mit 43
Stimmen. ,

·,

« · «

- Si. Urteil-links, 16. Januar. Am vorigen Mitt-
woch geruhte Se. Pius. der szK a i s e r »den· neuer-
nannten niederläiidischen Gesandten, v. M a ze l, in
Audiekiz zu empfangen. An dem— nämlichen Tage
wurden, neben« mehren anderen«Pirsdnlichkeiten , der

sVorsitzeiide derkjCon1mission zur Revision des·Abga-
ben- und Steuer-Shstekiis, Geheimrath K o b e k o ,

der Dirigireixde der Reichsbanh Geheimrath Z ie m f-
f e n, der VorsiHende-- der Haupt-Loskanf-Jnstitution,

Geheimrath K id o s ch e n ko w
, ferner der Chef

der Nikolai - Jugenienrschule, «Geit"eral«- Lieutenant
T i e d e biö h l, der Chef der 6. Cavallerie-Divi-
sion,-General-Lieutenaut v. E s s e n, der zum Stall-
meister des Kais Hofes ernanute dim. Oberst
P a s eh k o w und das St. Petersburger Stadthauph
G l as u n o w, von SrF Majestät en1pfan«gen. « Die
vier Letztgeiiannten hatten? auch« das Glück, .Jhrer

szMaj. derKa is er i n vorgestellt zu werdens Allerk
höchstdiefelbe hatte fernerani 12. d.«« Mts szugszetuz
pfangeu geruht: die Hofmeisteriii der Großfürstiu
Maria Pawlow«na, Baronesse B n d b er g", »die
Gemahlin des General'-9ldj11tanteii» FiirsteiisD on -

d uk o w -K or s s ak o w, die Gäniahlindes «·«S·tiiats-
fecretärs G i er s, die Gemahlin des« Senateurs
S s a b u r o w nebst deren Schwestern, Comtefseri
S o ll o h n b. Llui 15."d.N2ts,hatte—auch der Se-
nateur Geheimrgth Ss a b nr o w die Ehre, sich
Ihrer Majestät vorznstellen « » .

— »Die »Nein Zeit« reg-istrirt, ohne ihrerseits
Einwendungendagegen zu erheben, die von Berliner
Blättern gebrachte JJieldnn-g, daß der; gegenwärtige
Verweser des Ministerium des »A»tiswärtigeii,j;Staat«s-

2secretärJ FG i e r s, seinen Posten an den London»
Vorm-after, Ferne» List» a is. psw -R o site» wjs k i,
abtreten und» zum Botssschafter in Berlin ernannt
werden solle -— an Stelledesals Botschaft« nach
London zu verfetzenden "«G«"e«hxe"itii«r«äths Ss a bn r· o"w«.

· »-—, Mit .«Råcksicbt» auf zNjothwendigxeitsz »von»E"grss)ar"niss"eit·"hat» "man, irjiesjfxfnt Tinfoiriiiirte ResidenzL
blätter ineldeiiszzjzie Ausführnktgsc’der7sfür »das laufende

zsJahrH projecjsrHxkkssspgeweseiksen TEFDoFrTt i f ait i.-o""s7tt -

A r b e i t e n« ·h·"«jisnarisgeschob«en. Desglöiclzjenksfoll die
Herstellnngbon W a s se« n «1c.i»1j«d»-K r i e g»,«s» m at e-
r i al i e n für das laufende auf ein Minimum.
reducirt worden-sein. « « ««

«

« ·
«

« s

, -..— Der ,,Reg.-Aiiz.« veröffentlicht die Thr o n-
r e d e, mit welcher am D. dpMtsH der "f iszu n-
iä u d i sgch c » d i ag iniiyeisixigiors staff-set
worden. Ju derselben werden sdieYStändeszFiiiris
lauds der besonderen Huld sSr. Majestät«verfich««ert;«
ferner wird auf ein« Project verwiesen, wouaclj den
Ständen das Recht ertheilt werden soll, von-sieh aus
mit gesetzgeberischeii Vosrschlägeii beider Regierung
einzukominetiz endlich wird eröffnet, daß die Ein-
berufung des nächsten Landtages nach« drei Jahren
erfolgen werde. · "

——7 Aus Bnkarest läßt sich die ,,S)"ieue Zeit« alar-
niirende Nachrichten über die Z n st ä n d e a u f
der BalkarwHalbinsel zugehen» »Nati-
der bezüglichen, unterm is. d. Mts aus Bukarest
ausgegebenen Depesche soll in B n l g a r i e u die »

größte Aufregung herrscheiijallenthalben würden Frei-·
willige angeworben und man erwarte einen allge-
meinen Aufstand der Slaven .zum Kampfe mit deu
fremden Eroberern — Im· Uebrigen Inißt das Ein-
gAUgs genannte Blatt dieser feinerDepesche felbstkeinen vollen Glauben bei,«da in Bukarest Geriichte
in der Regeliibsrtrieben würden.

I« Rom! u; 8:s«««d«i;zimik, spie dank-Si; H
geichkkebell UND« de? Vorstand der lntlnrischeii G · «

ZUFIZIVE ·U·UUIITe·hksz. Cspkbstlichdafitr zi·1,··sorgen, das; ei
Eäpkkctfckfskxlkächx Tjiizi Si« i r d) e n
b. III· Mk— DE! THE« VII! de! Dumaziini zweiten NtalFgeschenkten Grundstüike anfzufiihreii. Die Saturn? ·
lnngen gehen, von zwei Lkpkstkhgksfgeführsp Yüstzzvor sieh und dürfte man bereits im Frühjahr?
kommenden Jahres mit dem Bau einer Kircheerinnern. — Anch für den lutherischseipszskkkigzpmmkekss
riebt wird eifrig gesorgt«:-«wähfe·n’d?«
Confirinanden in diesemFrithjahre Einige« vertretessixwaren, die nicht einmal die Gebote kanntensssjh »
selben nur mit Piühe lesen» konnten, ««darf man
fiir .die Zukunft der Hoffnung« hingebeiH daß «.

liche Fälle nicht mehr vorkoinnien iveijdizin denn
Energie und Fleiß der Eltern ,gefehl,t hal!eiz1,,»,swi i. ·
IIUU di? tüchtige Hand eines erfahrenen Erziehezwirken. «

« geraten» , «

« Auf der gestrigeu Verfainmlniig derGenieiiidexglieder der Unisversitätkir ehe· istsspdeiiiVexssz
· nehmen nacht, an« Stelle des verftorbeneiiProfesfors

M. v. Eicgelhardhsder Professor Dr. G. Dra gseiiw ·

dorff zum Präses deskKirchenrathes der. tsGemeiiide
nnd,s an Stelle des Letztereinj Professor Dr. Al.«,p, «
O e t t·i n g e n zum ålslkitgliede des Kircheiirathes -

geivählt worden. z· « -«
»·

,

· · II! r at« it c it! oft» ?

Wien, (15,) Janx:ak»« Rath· deeissoffipiekiksiVerlusttiste »s1iid« in· · axht Gefechteiyswelchesklkiiiefe·
Txyppenabtheiluiigeci anf dein «J«nsurr«ect«io·n ZSclfirJifkplas vom 1i3.« bis, zum III. Januar «z»u·beste»hötihatten, getödtet -2·-s-Utiterofficiere -.snndsglt»3ski-"Miiuiiiz ·

schwer verwundet: Ofsficiesre (Aeutona.nt:Sakitfih,-'
inztvifchen gestorben),i- IUnterofficier iind IOMDUUIZ
leicht verwundet: 10 Mann-und vermißt; 3 Agnus» «« Die. ,,Po«ltttsch«"e Correspondesgnzff .niel»det«aiz,s« oft-avom 25. (13.) Januar Heute Abzug? eifänd bei

ankow eine von,92.. r»oi-eti..i·-e n »»e" s· e.- « uStatt) worin Bålikkfaiixloztåz«ilistiie«bestehende QXdUUUgZ:"X)ikIt«.«.-: »Die. BKHDPVCIIT
Vorsichtmaßregeln ergriffen. Die Landesveriveifiiiig —
Balabanotiks giltsQkjsl »Sie-KATER. «Paris, 28. (16;Z Januar? zhazz nun-
mehr den Auftrag? zufrkgzålkszzbilsung ei Cabinets
übernommen. Essheißszirz ·F««e«,z·r"ry-jf«ss««tzszki«irz Htdiedier das «Unterrichtsministerittni "·übern«ehin'en. «it Sitte) sind»
wegen Uebernahme des NdinisteriiiiiisUsnterhandlutigeii
angeknüpft; emanhofft auf deren Erfolg; .

Als unverbürgtes "Geriicht Verlautetzsklsraf Ehritiz -
dordy, der für StzPeterslnirg erstaunte Botschafteiy
habe« anläßlirli des Rücktritts «Gaii·ibetta’s- lsereits seineDimissioti eingereichh - «· V« »

« Text-greinen
d-erj·Jnter n. TelegrapheneAgintur

It«tlin, Sonnabend, · 28. (16·) Januar, Abends.
Der· Reichstag beendete heute die dritte Etatslesiiiig·
»Und nahm dazu den. Antrag spsjtiehters satt» Ysixtisldeiii
Uebersehufse des laufenden Etatsjghifesszzsdsissieslsp in den
neuen« Etat einznstelleiy daß deffeIi«Ba;lai1e·ir.iiii«g ohne,
Erhöhung der Matriciilarbeiträsges uIöglich-sseiii"kwerde·
Der S«chatzamtsse«cret·är Siåholz behielt dein« Grundes-
«r"c«ithe, dein« Richtersschen Antrage« gegenübeh visllig .
freie Hand vor. «—- Dies iiächste"spS«itzi·i«iig- findet am
Montag Statt, ujobei wahrscheinlich der,»S»ehln÷ dezr
Sefsioii erfolgen wird. . . . .«

..

Die »Norddeutfche Allgemeine Zeitungtt erfährt,
es— werde demnächst einePkiffioti nach Koiistantitiopet ,
gehen, bestehend ans« dein Generalniajdr «« Fürsten - «·

, dein Major v."«’«"Beloip ,»».»9»i·z··i»ttiiseifte«»r
Priiizeii von Renß nnd LsjenteiiakxtPrinkzejijilsadziivilh
um dem Sultan den «Schtoatzen»A-·dle2r ezOrden zu
iiberbriiigeiu « · - s l s( .

· « szsjbtszikis, Sonntag, 2s9. v(17«.)««"JJaiis«««Das«fj,Siecle««
jagt, Leon Sah zöge·re, , dass »Finaiizporjtefgnille xzgi
übernehmen wegen des WirthschgsthsrograniniessFrihs

-ci—ne"t’s" betreffs der öffentlichenskMrbetten2,.—:iaber es
doch die Meinung vor, daß-die-St·l·nvierig-

gehoben« »werd·e«ii«««« ·,nn«i«i·deii.« Sah eonferirte
·. gesternxAbeiids mit Grejsiitk »,"Piehre· Bliitisi5x7kz««fagei1, . «
Tirard, Gobleh JauregiiilseuizinkzBFx1xZl-),»Cgusheno.ii
nnd Cochery tpürden ihrestltortjefseutlles »die-haften; « —

Special—tErl·kgeatni:te ·

—

d er N zn «, DIE) r »f3«st,«s«ch;e"ii tikii «·
St« hättst-arg, Montag, ;1.8... Jc31ixar.· Den:

— ,,«Regieruiig-Anzeigers««- zufolge: ist Ihre: Rats. Edoheit ·
die Gr·oßfiirsti1iMari-a Pawlowna gestern früh glück-
lich vo«n einer ToDter «e"«i1tls«1ii1deii ivosrdeiixksdDekselbeii
ivard in der heiligen Taufe der Name Fgelene bei-

·« PMB, Montag, 80.««(18.) Jannars ««M«a«ii««glau·lst"
hier, daß heute— fotgeiides "Miiiii:te»riuiii« tizkrde Vli-
scirtslwevdeiiz Frehciiiet Atnswärtisgkes uitd«««-«"PiHfiTk-Eiin, .

LeonsSah Finanzen, Fern) Unterricht, GolsletE·Jiine-. -
des, « umbert JUstiZJ txBilkotx sssiigregjiiberrtx
Mariae, Patron) öffentliche Arbeiten, TiMrdi-«k-Lzand-
Vtlzfiljafh CoYerhs die szPosteiiH z;- ; · »

To at« .k»-«k«"i«;-"i)k- "
· » Ri g a e r Bö r e,«I5.·Jan·uarZI5å2.""« .

«· . « "- ( · -.·-.:»(Heni. Bett. Kauf.
M» Orient-Anleihe 1877 «. .··«-,,!,;·

«»

·—-

574 ·, », 1878 ..-:
. .- ·9o sey, ,

Z,- I «»-«" »« e; ·.T-. « «? pp, Cis-IV«- sx · «
Zu. Liv1.Pfaut-bkikke,uukuudv.-. . zgs III.äsksä Rig Pfandbn d. Hypoth.-Ver. .

— 94«-,sz9 s« -
W« Rig.-Dün. Eis. ä 100 . . .

. .
. ·«-——·.··» ,sz«24»· -—H » ;

IX KtL Vfdbd «« · «·
»« s· ·« »

Baltifche Eisenbahn d 125. . . . . . ——sz-«—— —-

) « ,
·.

— s .

»» e. gis-KEPLER ""«"««""" iskäRkiåkissstkkktfikkkti —

Ecke-sub» ,psr«isxx«ckjks »Hei «: IF.M 14. 1882.-



Von der Eeufur gestattet. Dokyo, den is. Januar 1882 Druck und Verlag von E. Mattieien

JIS ist. EIN« Yötptfche Zeitung. 1882

«· on meiner Reise zurückgekehrt, I SOSV·SSSISSQCSO. » . I v zeig« ich hiermit zu, dass ich ; DIE Thstlvsbmss s» des·
Gesten-n Abends um 10 TUhr wurde meine Frau. . I .« voiildjetzt ab wieder täglich As· I Vol! SIVCISVCIUDIJ

· «; L.-· I me ungen zum I1
.

·.- · Der I. rieth. Eandarbeitscursus ! TIIIZJJIIICPFICHI I. · . geb. Rang-as . « — s k -

.
.

« begmnt am W' Jan« da· n' oursus z - und zu« . c werden hierdurch eingeladen am 20.
7011 langen schwekcll L91d911,dUI«ch· del! TOCI CHOR«

»— fÜkGI81lZpIåblI61lAIlZlZ3.Jd-1l. lllld cltik I CI I J, II! II is S I« Januar 7 Uhr Nachmittags iszm Iiötel
. . - »Hm per, , III. Cllkslls all! Es· Jdlllldlc « entgegen nehme. Bellevue zur Jahres-verstimm-

» - « J« . spkgchsjqgkss Um; 3-—5, i spkscllstllllds WII l2—-·2 Uhr. I listig sich einzutinden —
»« · I a« Eber-EVEN· I vvvvvvvvszkYCYSUUUIO

· · « " « «
’·

« «· «
" « « «· ·« g 1 .sk N» s· Ins-Mitei- M’ ehrte «ch»"I · N ch-

« « «·--T"-«"HTT-LT"—"«—-"«—T———————""«"«"·"""«-—-——·«"""7
Theilnehmenden verwandten und Freunden die Anzeige, dass -.I 0990973739 Cl· U« IIUUYV richhudktkfk iåie den

·· O u m· zur-J
die irdische Hülle. meines, am 1. d. M, heimgegangcnen Gatten« »Die Holz— und · Schmiedearbeiti 150 Uhr Vormittags M» l« II! t o t «. Staatsrat» sz » «

.
« « «.

eines neuen zweisitzigen
, » . 0 I· p III» I; e P « « Ins· uIICIPIIZ 70II III PCIT 0. BE II 0 s ; Pastokaksogsgkggz I Fig»IF—zxsxigpgixgxkgjigkkzzskisxpzg.

Mittwoch d. 20. d. ·liIts. Nachmittags 572 lJhr vom Bahnhofe in die steht« mstiovetslckotsk bei ·

«

«
.

·«
««

» »»
» Französisch» englische um; »Es»

capcile auf dem Kirchhofe über-geführt Jud. »

P c Hi. stärkt-ON 14
ini Obeien Saale dei Ressouice I Mk« qkgmmzkkisp Und

. « · lle ene von spat-rot
«»«»»»»

«- sks ukger,-IJL-—ss8I«-..i-..- ·

geblssokoncose Bogen. - » . «» · I· »·. · » »».j«sz.». · . . »» I— , sz «;
» I such Nsciihiiirs km- icixikisis ursp-

«

. · - St— N. is, 12—1.
Vor: Einem Kgisektichekk in. Don; F« F HHV « Z !

MS« «·
« »«3««’«««««-s««—-—«--—s—«

Fatghkgnk Kirtchspieläzteriizchtß tvirgohgrs · i« F: .
«

, ,M« cclmlgcmll , UUM »· llsi Z h .-
· · . « «

»

. .

·

UUUV c« VVU 10 Uhr Vol-Mittags ab · feucisixprijseisc sjifdjnseiseiikelifr b1ekmn·i·ikr» · « « « Un· EevaL I gkxgeäftnexkkyiysthåciktagkjbklkckfiiiqk
CUf dem Unter Schloß-Ränder! be- singe, z» en· du szh Hex-H; H· 0 ksta s· es. Jana ak a c solche mit guten Zeugnissen nvollen
lVAeUm Grundstück Seehof nach' samsgn ggesaminåt 137Rb1., duicek · no n a · g «? ««

-

« « I sich melden am 18. Januar« im com—-
stehende zur Covcursmosse des Herr» Fkzdekkjng jun» 48 H« · » « . Vormittags «« Uhr . . IEEETEVEL;..—»»-sp—----—-sp
Akchiteflen Otto Mohr Ab. durch« Herrn Hornberg 40·Rb1".und · - · . s « Pf .

· d . Nkk d i El« -hörige Effekten als namentlich« als Erlös für eine ausgefiihrte werden .m dem — vol· de· Sustern «« olsze m
·

e· «
«· m es· «

eine Dtlfklpfmafchina eine Siegel-I Arbeit des HHHU T« Rejnwald Bahnhoies belegeiien liölzernen Eisenbaliiispeiciier « «

åresseifteincnfksottflpåesse ikzndftdcwdooI 5 RbL —- in Summa 230 RbL » « » »in, es i
··

o« es« · findet Akhkik beirege eine o en i ver au wer en; - .· «
» I; « l t « lk « .

spixzgz »» D »Wch
i! VI« d « s. j.»»-»-..(r..iikisxisoin

. wagen, ». ora e its: . «
« ,

-

.

«

. .

iezsøekichtchatkn jgålsquus 1882.« I « sz
fur AssecurankRechnung öffentlich yeisteigert weiden. C e

ir pie sri er: . v. ürgenä ! · Eis-Hi« d -« · « z »« « « · - « » d d « st F d billigen
N» Eis-»«- s I . G· DIE! III-MEi Iixgtis itzt« Si. isxstg.it...s«ks.·ks.....

» -««.:«.:«.i««g«..:..«.«;:::«.3:«szs«-«.:;»g
.

» -
-

- » «"««"«’««
»

Yskksiäkkskikkkdkkksssskksiit Zksiiklåkksx
mission. its« so— ssssssss III« E «« « · I i E« Msssissssss Bist» im» ssgssExpsss

«-
» »

» F« «« UWTMUC TIERE-WITH« W· I ckbctcti.
—

-»—»—-—-——«Usskskkdkssisils Tskcslssllmvsksttsts I«’I,T,E·,H«,’J,Z"»IJZH,T«-»«,»»« «» ,«»,.,-»,, I» Im; Yefakktgen EeacYiunY !» ·

.
««

.
use.

. I I) « » «i « . sinieipliliiiitelMkibrilc I»von Fräulein ——————-——·——·

«l——««.. . ; · · · . ««. I " · voll ·
·· t··. ; - sz E s» vorredce uaigisliilie Tsclicschliovslcax , . » , . « E, EEEEÆEE », »· OR» .

Gchdlekisiron Frau Iisscu-salomsa) «» s I · - · a11s«Rig-a, » practischeis Vorschlags ·

· . W« VII-VIII« . « : d - verkauft von heute ab « zu bedeutend herabgesetzten Preisen. ihr I «« VIUSCMWT W
Katharina llaiiuscheivitsch , · es

, I noch gross-es »
·

VII« FOUNDA-
. lsszllilsslss «« «— »Ist-W· « T«K3-1s· Rai-II VI? ÄUDIII ETIOII Lager« von« Damen— Z· lcindcr—l9alctots, « l

·
T—-

· · «; · « · · II
·« · — «

· pROCsAMMs H W!0"-71"«I««"S9S«ss953· I. llcgciiniantcln Jaqiicttcs u. sonuneruinlegcru -

I) Pllsoislltåsåfiiiseliegvdtåolfaw · Hays s) H « I ··

l----· Besserung-Fabrik
· « i .

«

» D « so o - l ··--;- ·«-

2) Åsjs(.ds17.sslshshs) «.
-

. «« «« SWO "EZ"«F""« ZIWE T« ltsohiejteklligelmauFu; ldlssskä - shsk s LJIL - vsläesjlspk Xtfssixshgfl I o i» LSDEH
- c 0 »O .

- « « . o - o — o oo S— · «

s) z, Dis-Its·- .
.····zv2·-Z2««,2,- I oiiicisksa besondere Begünstigung. pro-I stand im llause IJaiblta, am Markte, in, der krnhcrii »; i--.-k-2...-.-2.«-.2;-.

« b. Auf dem was—
»» h - L I grammzusenduug Mk WIIIISOII gtstlss » Handlung des Ilekkn P. II. waltet. I "··«··«·sz«·«—""·«sp·"·""··Ffskriizhuhiftilhgiioxlwitskkhk «· «« I « Wie in den letzten Jahren verkauft: auch m diesen) Jahre zuI

4) s El! ERST-M! NO· « · · I « · « DE« hr billi en Preisen · · - ·· nonlizn .

.
. . Ratt-seitens. T se g

.«
, - .

» find in tneinem Hause am großen Markt

i »· ssssss des»-
»

·

»» l « Uhreihdoldzsilbersdi lZij0iitcric-Geg·etistii.iide.
·· piiygtåäeäj··tkbw«g·kasz ·

· Hkosträitttjesgässxakknsp . · Auch kaufe ich· altes Golxl und Silber. · « ·
"

« I »sz" « ·· « · · · ' ·
·

« SW M I Its, ,

s) a. zieht-mik- » I empfiehlt« verschjgdeiie - - gttudEntR zgs vermiethein Petersbutger
-,i1.-... . . E« · « « ' rae r. -

b· II«-v·i·-·s·s·OtsptU I ««"""« « CI et» Elllcc mmcll Schnkldkclll Insekt-Straße W 4 sind »
- All« -

·-
— ·« i

. .
. · . « kann eine feste Stelle nachgewiefen werden. «

«·

» E H z« E z» · « zu billigen Preisen. Daselbst werden . « - M .
,

. ao Frknäokikäseckli ETiCtScFZGt PCISCCIIOÄPIICICOII Handel· Ulicl Landmessey übernimmt Zejchnungens Hause der Augen zusermiethub h g
B) a. Dei· Wanderer Schubert» . But DIESES-fah« Und rsznstel·««oc« sowie Alle EUS tCVlspkischsFach lchIEgSUdCU ————·-——————«"J·«—""«·«"«"«·"·"«· ·· T·"-« —«·"—-—".··"·"·""—··—··«

h« »Czkg,zkg «) gez» . » « - Los-hängen nach verschiedenen Arbeiten, auchagzpschkzften »» Cpksp Eine
« «

ihm: kais-ein, Mustern out Bestellung svgsvommsss giesst-est»- fuk Stuvikende um: dergl. Familselkwwlaug » .

Roma-ice Klemm - O O— « Gefällige Offerten sub Lit c. c. erbeten — -
.

U« Hi« b« E· smkhsszml«hl’
Fu. Tschesc·h«lkösv·siks. « ·

durch C.Mattiefei1-sBUchdr.u. BUT-Egid. You 2 Zimniern mlit alleäistzulåehiåk hinter dem Rathli·aii3(z.««« .
«· Riäikiiszsoh hkåisskiizspszixt von 7 so nor· lau stets vorräthig bei Eins EXAMEUTTVE · · · - Es: Z·;s:i·::·i·i···s·-·«I·ik··11—··—·Y··Fhk. r« r« · Fkeundlsche ·

Aryazoperylkaust ·

»
·· Gtlcc KLIXHMTUUH - le b a m e Möblirte Studenten- End andere klein? «

(s icw zyhsis)sz.. Gewicht. « - Ritter-Straße Nr. 4. » » « · zu permis-then Petetsbutget Straßelast· 'l’-cbsschk07»ks- «·"«Z·«"·T···—·"····· » e empfiehltS sich in vorkongtiendenNsälleg » Nr. 34, Ufer-Straße Nr. 10.
: · —————— . für die— tadt und für? and. «here —Zs"v«ermjethen mzbzzkteBTLLVTV «« de« bokannteu Preise« · s Lang-Straße Nr. 10. H. W als. sind zu vermiethen Bahnhof-Str. Nr. 7.« I -
in der Buchhandlung« des Herrn »

·

sz -
v«

» I . « » «-—·«··"··« lEXCEPT-I ZZZHTMOZTJF«"«"«"T ZFTDZFIeFeIFETYJÄIYFIIZ«TTEF"FIZYT« ««

«
««

«
· I I «

«
« I « "

«
«

« " · I « I Petersburser Straße Nr. is— ·

—- . ’ - —————-—.-———·.—«—«——······ « » « Eine
« Anfang uni 8 Uhr Abends. . - Eil! Hclllss Hilf, «— T « ». Studenten-Wo mm

.

« gan- 118118 bei Dorn« gslsgsvs Ist« «—- « · I ist ihrer· Kaklowaschea Sttrjaße 23E! vom 23.« April 1882, unter vortheil- , · -
· z» pekmjekhkn»

. « - « hatte? Becäixngungeik in: Atlxslltlkh Hi; IF I f
,

- I ——--Z——IL——EFZ»B-IFFH—»—s-———««—
«— T « · vekge III. ähere us un« «« er ei i i« « «« .

«
.

S i s« S S « S II trägt« p:«;»,«i..2.si:.s..i.".t:. s« L « « l sw- stvcksvtsssigtsbgskg
m« - it. icszihkisisih

. « Lolise s lldclivciss kggki,»kizskkk,kz»szkds»,,»spsz«k g»
llratlislleilcrtniitratzeii ·-·-·—.z«——·-«-

«——·«——-«···« - Nzghk i N» so.
»»

empfehlen » I F« lch T lUUgss « . - » - 0 s - I Ein Ttilles freundlichesl « l« tisc’s ileliotiso e blau« s» ss · »
«

«Gebt. Bruch. — c U c 1 s kh 0 l) - s- sss » s ZimmerI , u . »
»

-

Ein. UND» BOOIZVSTUSCIIOV zu haben bei I « I · T s Maigmckckell . . « I iäietheikklcliäsesiskx soszkvfttzåssstzkzieEEIUUVII Gkllsgmllmc I »« befinden sich .in allen Parft1merie—Handlung-en. I JchMaESELYHLLYYFUFPJ- I« f unweit der t. Johann"s- »« «

« Billtg zu verkaufen ein over,

iät Isa- feklintsken sterikstrasscI Fusch chqrreLksptkclie. «»»»—«·«I » yngkosOager Dokpat 83 bel
«« Monate alter

.

k- ,i)sxts-ts- « Tritt?miviikte H » a l. . h « «T l· k wen» w» um; s « lldk .l«l0 klc · l ottlfet
wer en verirrte e un san no on rmmern .

-
z. ».

»- - ««
». s»

»« . - H;:· ,

« Jt"l .
·d

a e tkuv P· i s v 2 Z» ist zu« versah» sz . s» - I echter Nat-e, der bereits die Staupå übgk
verkauft Domgraben Nr. s. Ritter-Straße Nr. IS. s - . I · ! »« - « !

«»
·

«» ...---...-.·-..staUPI—EFF-P.ILTTF



« Prof? in Bari-at— : , sp

!s31.stlich-6Em-1. haiisjiihkiich «3 Nu. S.
V«M«’!iEi-h1«1ich r Rb1.75 Fkop., monatxich

— Y ".-«5 Ko» , ·.

· ’ NEM- nagst-MS:

I«YI«««ch"6»9cI-’T- 50 Ihm. halbj. 3 EIN.
s« Its-v» vierten. 2 Not. S. «

Illeue ijrptse Beim«Erscheint täglich, «

ausgenommen Somi- u. hohe Festtage-
- Ausgabe um «? Uhr Abdä
Die Ezpeditionjst von 8»Uhr MVTSWI
bis 6 Uhr Abends, ausgenommkfk ««

1——3» Uhr Mittags, geöffmt
Sptechst--d- REHXLÄZU «v·". Eis-II VDML

Hinsicht« du· Jnferate bis« 11 «Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Fkotpuszeile oder deren Raum bkr drecmalrger Infection D« 5 Ko» Dnrch die Post

eingehende Ins-Erste MkUchttU S Kvp. (20 Pfg.) Yfüt die Korpuszeila
Siebzehnter ;9,TQIeId;«-I-;i«z-i«; Iss» Abounetnents und Jnferatk vermitteln: in Rigsss H. Langewiy An—-

uoncewBureauz in Matt: M. Rudolf-PS Buchhandtz in Revals Buchh.v. Kluge
E Ströhuu in St. Petersburxp N. Nsathisjexy Kasanfche Brücke « 21; spiu

Warschauy Rajchman C; Fkendlm Senatorska As 22. ·

, ! :- - ' "Piiboniieiicertis
aus die ,«,.·.s’-Zene Dörptsche Zettniiiwi werde« zu jeder

km: euiaegeiigeiitritt-nett.

tiniet Eomptan nnd die tlkrpkditiau
sind an den Wdchentageji geöffnet:

«

Vocniittags non 8 bis l Uhr
Nnelzinåttags von 3 bis 6 Uhr·

Inhalt. -

Pp1itische:«T-xgegbe:icht.
Ausdem DeutschenReichstageILF
Inland· Db r p at: Jahressitzung der Geh estn. Ge-

selschast «Jmmatrieulation. Personal« Nachrichteir Rigac
NedacteuvWahl. Revalx Cvmmunales StPetersburgs
Zur finnliindischen Thronredr. Tageschronit M o s k au: Sturm.

Neueste Post. Teleararnm.»Locales. Hand.-
u. Börs.-Nachr. .

Feullietoiu Ueber die Spietbank in Monaten. Litera-
risches Mannigsaltiges . »

...

..--»....-

silalitifchkr Tagcsvcticht
l Den II. (Z1.) Januar 1882. -

Jcn Deutschen Rcithstnge wurde die Debatte
über den Erlaß vom 4. Januar-auch am Tlliittwoch
sortgesetzt An der Diskussion betheiligte sich auch
der Abg. Laskeiz und als Vertreter »der Regierung
der Minister des Innern, Frhn v. Puttkamen Die
Ausführungen: des Minister-s erhielten dicrch die
Schlußsätze eine erhöhte Bedeutung, worin Herr, v.

Puttkamer aus-sprach» das; die Regierung an einen
Conflict nicht denke, sondern sich mit den Wolken,
die am politischen Horizonte heraufzögeiy beschäftige
Zum Schlusse der Sitznng wurden Wahlpriifuiigeii
und einigePetitioiien erledigt. — Die Berliner
Blätter beschäftigen sich sämmtlich mit den letzten
Debatten in: Reichstage wegen des Erlasses vom 4.
Januar. Die peinlicheii Scenen während der Rede
des Reichskanzlers werden mit einer in diesem Falle
sehr angemessenen Reserve behandelt. Die ,,Nat.,-Z.«
sagt: »Den praktisch bedentsaaisteii und darum be-
denklichsten Theil des Acteustückes vom 4. Januar,
den Passusi über die Bean1teii, legte Fürst Bismarck
derart aus, daß man sich liberalerseits —"—— wenn:
gleich mit einigem Staunen über die Verschiedenheit
zwischen dem Texte und der Interpretation —- sehr
wohl dank-it einverstanden erklären kann. Diese Er-
läuterungen der auf die Beamten bezüglichen Sätze.
des Erlasses ist das politisch bedeutsame Ergebniß
sder Discussionz es scheint zu beweisen, daß Herr
von Puttkamer entweder in der Debatte über die
Wahlbeeitiflussuugen doch» nicht ,,gewußt ..hat, wie
weit er gehen durfte« —- oder daß man seitdem inne

geworden ist, man sei gegenüber dem Gefühle männ-
licher Würde, welches das« deutsche Beakuteiithunr
erfüllt, zu weit gegangen. « Fürst Bismarck hat den
Erlaß authentisch dahin interpretirtz daß unter der
den Beamten verbotenen oppositioiiellen Agitation
nur die Anwendung von Mitteln verstanden werde,
welche Herr von Bennigseti mit Recht als unan-
ständige bezeichnete, und dasz die von allen Beamten
verlangte Unterstützitirg der Regierungpolittk nur
darin bestehen soll, wenn sie über diese sich äußern,
die »Wahrh«eit« darüber zu verbreiten. Nun wird
zwar auch dieser letzteren Erläuterung des Erlasses
gegekiübek die an»- Fkages »Was ist Wahrheit Z«
bedeutungvoll sein; immerhin bleibt nach der Bis-
inarckschen Interpretation der Forderungen der Re-
gierung an die Beaknten in der Hauptsache nur noch
zu wünscheitz daß auch stren danach gehandelt, daß
die Versicherung des Erlassetk der König wolle die
Aufrcchterhaltuikg der Freiheit der Wahlen von allen
Beamten alsstreiige Richtschnur betrachtet werde.
Unter solcheti Umständen: fehlte in der That jeder
Anlaß zu einer« von den Scenen, welche Herr von
Bennigsen mit Recht als wenig geeignet bezeichnetcy
das Ansehen unseres öffentlicher! Lebens zu steigern.«

FürstV i sin a r ck soll sich in Folge der Er-
regntigiti der Reichstagsdcbatte vom Dienstag sehr
angegriffen fühlen; nichtsdestoweniger hat er wieder-
holt laiige Unterredungcn init Herrn v» Schlözer
gehabt, welcher noch in dieser Woche nach Rom ab-
gehen wird. «

- Am Mittwoch ist der Section - Chef des öster-
reichisciyuirgarischeii Niinisteriiim des Aenßeriy G raf
W o l k e n st ein , aus Wien in Berlin einge-
troffen. Graf Wolkenst ein ist, wie man hört, mit
der Ausgabe betrant, mit den Berliner· maßgebenden
Kreisen bezüglich verschiedener handelspolitisclher An-
gelegenheiten, in erster Reihe aber bezüglich der
Donansrage Fühlung nehmen. :

Auch die der österreitljischen Regierung nahestw
henden Blätter constatiren jetzt, das; auch in d e r
Herzegowina der Ansstand zum Aus-
b r u ch e g e l a n gt ist. Das Wiener ,,Fretntdbl.«
hält indessen nach wie vor an der Ueberzeugting fest,
daß-eine Entwickelung des Anfstandes zu internatio-
nalen Coniplicirtioiiesi nicht zu besorgen ist. Ob, —-

so fährt das gen. Blatt fort, —- wenn die Zahl der
Occupationtrnppen nicht -so sehr reducirt worden,
es möglich gewesen wäre, die insurrectionelle Bewe-
gung überhaupt zu verhindern, das, zu untersuchen,
ist l)ente nicht die Zeit. Woraus es ankommt, ist,
Alles« aufzubieten, der Jnsurrection sso schnell wie
möglich durch kräftiges Vorgehen ein Ende zu
machen. Es ist das nicht nur unser Interesse, son-
dern «auch ein Gebot internationaler PflichL Mit

Recht betonte Herr v, Tiszii in Beantwortung der
Jnterpellation Helftfsz daß die Viaßregeliy welche
wir iu den occupirteii Provinzeii durchzuführen ini
Begriffe stiiudein directe Conseqiieiizisri des mit dem
Berliner Vertrage ilbernociiuieiieii Mandates seien,
welches uns ebenso herechtige wie oerpflichtg die
Ordnung und Ruhe dort aufrcchtziieishalteii und
wenn dieselbe, aus welcheni Grunde immer, gestört
werde, mit voller Energie wiederherzustellen. Wer
innner unt; hier-an hindern wollte, iuiißte »von. uns
niit der allergrößteiy nicht niißzuversteheiideii Ein:
schiikdeiiheit zurückgewieseii werden· Indessen ist ein
solcher Einspruch weder vdn Seite der Pforte noch
von einer anderen Vtacht erfolgt oder zu ernsarterk
Keine einzige Regierung hat sich durch. eine Partei-
iiahine fiir die Jnsrirkzeiiteii coiuprorniitirh vielmehr
erfülleisi alle Negieruugeiy die nahen und die feriieu,
um uns der Worte des Herrn v. Tisza «zu bedie-
nen, »die« in solchen Fällen den Regternugeii gegen-
seitig obliegenden internationalen Pflichten in cor-
recter Weise. i Was speciell Serbicn und Die-nie-
negro betrifft, so find die» Anklagem welche in einem
Theile der österreichischgiingarischeti Presse gegen die
beiden Fürstenthiiiiier erhoben werden, entschieden
nnbegrüiidei. Das Belgrader Cabiuet und nicht
minder Fürst Nikolo, legen das größte Gewicht ans
die Erhaltung der Freundschaft unser-er Monarchie
Wenn die oppositionelle Belgrader Presse mit den
Jnsiirgeiiteii sympathisikt nnd dieser ihrer Sympathie
lebhaften« Ausdruck giebt, so ist das kein Grund,
Beschwerden gegen das gegenwärtige sexbtfche Mini-
sterium zu erheben, sondern höchstens eine Ursache·
mehr, uns zu freuen, daß Herr Ristics nicht mehr
die ferbischen Dliigclegeuheiteii leitet, denn derselbe»
würde aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so loyal
handeln wie sein Nachfolger. Die Artikels welche
die ornladiiiistisishen Blätter fiir die Jnsurgenteii schrei-
ben, werden denselben iibrigeiis kaum mehr helfen,
als das Glücke-us, welches einige czechischeBlätter
den Crioosciaiiern und« Herzegowineru zuzuriifen die
Keckheit hatten. - - -

· J« sdcrjtalicnischen Deputirtenkammer ist es
acn Nkitlwoch zu interessanten Erklärungen g9kommen.
Auf eine Jnterpellattoii Ricottks er-
widerte Manciuh er müsse sich die Vorlage der Do-
cuuieiite betreffs Tuuis, Sfax und Viarseille für
einen geeigneten Moment« vorbehalten. Frankreich
sprach iiber Tunis noch nicht das letzte«Wort. »Die
Verhandlungen betreffs Sfax und Marseille seien
uoch nicht erschöpft Mit Rücksicht auf die. Besoegx
nisse über die allgemeine Lage» coustatirt Meinem-i,
alle Mächte wünschten einstimmig den Frieden· Roß-
land swidme sich der Heilung der erhalteiieii Wunden
des letzten Krieges. Frankreich habe ernste« innere

Fragen zu lösen nnd die durch auswäitige Unter«
nehmnugeii geschaffenen Schwierigkeiten zu regeln.
Eknjrasxd sei sysnixxnnisch der« Sau» des Friedens; ek-
gebeik Deutschland und OzksterreicslyUiigarii hätten einE
gegenseitiges Interesse. imd auch den festen Willen,
Frieden zu erlialtisik Italien theilt rnit denselben:
diese ätlnschannngx Unsere internationalen Beziehun-
gen würdest! itbrigetissirgeikd eine Bosorgniß nicht recht- i
fertigen. Unsere Haltung gegeniiber derjenigen Macht, «
mit welcher· wir jüngst Alleinlingoerschiedeiiheiteii hat-
ten, hörte tiicht ans, eine scrnpiilös correcte zu sein(
Unsere Beziehungen zu allen ålltächteii sind freund-
schaftliche, namentlich zu Oesterreiekspllngarn und
Deutschland nnd wir habe« schon bei· nianclieii Ge-
legenheiten gliickliche Wirkungen der jüngsten Annähek
rungen zu» coustalireik vermocht. Das Riistungproblesti
rnüsse dencnaclp als die. Erfüllung einerPflicht rück-
sichtliclj der nationalen Sicherheit betrachtet und von
wesentlich technischen Gesikhtspnncteti ans geprüft
werden, ohne hierbei irgendwelche politische Was«
gliente und inonienta.ne, vorübergehende Verhältnisse
in Riicksicht zu ziehen. s Jjiancini deinentirt sentschieks
den die Verdäckstigcrng 7eincr gewissen »Presse, 7 daßszj
zwischen« den Pkinisterii «Dieiuirugverschicsdenlieiten be-" «
ständen nnd fordert Ricotti auf eiuenAiitrag »-ei·nznf-«-·
heilt-geil, suni der— stannner die kJJiöglichkeit zu bieten»
ein Vertraneusrvotiink ansztlspreiheik Das Cabinetks
kann nach der Gessliäftsordiiiriig dieses Votum sticht«
provocirckri, doch wünscht das Ministerium eilieÄbalks
dige Gelegenheit hierzu. Wenn Ricotti keinen Art-J,
trag stirbt-richte, so wäre dies einBeweiT daß Jticottt
anerkennt» daß die» Tltajoisität der Kammer die Politik
des Cabinets billige. Ricolti brachte keinen Antrag ein.

»Aus dem Deutschen Reich-Stiege. II. .« s
« B e r lin , 24. (12.) Januar.

Abg: Hsö net: Jchbin verpflichtet, meine Gut-«
schuldigung wegen der so übel vermerkteti Unter-g
brechuiig anzubringen. Jch bin jedenfalls; durch den
Herrn Reichskanzler provocirt worden mit der Be-
merkung, die er gegen rneine Rede gewendet hatsdaß ihm der Slzortvirrfi der Feigheit gemacht sei.-Hieralts habe ich ihm zu erwidern, daß ich einen
solchen Vorwurf ihm nicht gemacht »habe, daß derHerr Kanzler diesen Vorwurf gänzlich aus der, Luft
gegriffen hat (gros·ze sich innner steigernde Unruhe)
daß er, wie es mir scheinenwill, » einen derartigen»
Passns in meiner-Rede vermißt nnd gebraucht hat.(Große» Unruhe, Ruf rechts: infanr c Glocke des
PriisidentenJ - · » i »·

Reichskanzler F ii r st B i s m a x ck: ,Weut1
der Abg. Hänel mit« solchen Pathos ablengneh daėer nur« den Vorlvnrf der Feigheit gemacht habe, »so -

weise- ich darauf hin, daß er inich bezichtigtcz ichentzöge mich ineiner Verantwortung, um mich hinterder Person St. sllkajestät zu decken und zu schützens
Jst denn das nicht der Vorwnrfder.Fc-.iglseit? » "JchiweuigsiensUwiirde dassür Feigheit halten. Alters(

gf e ui l l e t o n i
Ueber die Spielhaus in Nin-taro.

Zu den zwischen Italien. und Frankreich strittigen
Punkten ist ein neuer getreten. Die italienische
Deputirterikanimer beschäftigte sich am Dienstag
voriger Woche mit einer Jnterpellation bezüglich
der Haltung Frankreichs. gegenüber der Spielhölle
auf Monte Carlo

»

im Fürstenthume Monate. Seit
Preußen und der Norddeutsche Bund den deutschen
Boden von dem Ntakelder bffeiitlicheii Spielbanken
befreit haben, ist das Fürstenthuin Monaco der
Sanimelptinct der profesfioiielleii Spieler Europa?
geworden, und die nähere und weitere Unigebiiiig
wird in großen Dimensionen in diesen verderblichen
Strudel gezogen. · Namentlich von italienischer Seite
hat man sich schon wiederholt beschwert, daß Frank-
reich jenen Landschaden duldet und hegt, während
es nur eines ernsten Wortes von ihm bedürfte, um
den Fürstem dessen kleines Gebiet nur eine Enclave
Frankreichs bildet, zur Schließung des Spielhauses
zu zwingen. Welche Verhältnisse das Spiel in Altonte
Carlo —- so heißt der Hügel, aus welcher die Spiel-
bank aufgeschlagen ist —- angeiionnnen hat, ergiebt-
sich aus den fabelhaften Gewinnen, welche die Ge-
sellschaft der Spielpächter in wenigen Jahren dort
realisitL Die Gesellschast zahlte für die erste Licenz
dem Fürsten 1,700,000Franken; etwa 20 Millionen
Franken wurden dazu verwandt, um Monte Carlo
Mit Skdellkbuter Pracht nnd Ueppigkeit anszustatteiiz
m! Gsbälslkchkeiteiy Gärten, Spaziergänger» an Allein,
was Schauluftige anlokken kann, wurde das Unglaub-
liche geleistet, eine halbe Million erhält der Fürst
VVU VTVMICV Iähklsch an Pacht, für Reclamen in
allen Richtungen werden colossale Summen aus-
gegeben. Auch mit der Geistlichkeit weis; man sich
gut zu stellen; vor· einigen Jahren gab die Gesell-
schaft drei Millionen« Franken zur Erbauung einer

Kathedrale hin; da der Fiirst, welcher die Summe
in Empfang nahm, es für gut befand, dieselbe zu
capitalisireii und nur die Zinsen zu verwenden,
wurden drei andere Millionen der St. Michaels-
kirche direct zugewandt; die Gesellschast richtete
weiter, wie wir dem »Dir-Mo« entnehmen ein großes
Lokal mit bedeutenden Kosten als Znsluchtort für
ungefähr 500 aus Frankreich verwiesene Ordensleitte
ein, unter welchen sich Jesuiten, Franziskaner und
Trappisten befinden. Trotz dieser Ausgaben hat die
Gesellschaft in sieben Jahren uicht weniger als
sechzig Millionen Franken erbentet
Gegründet war diese Gesellschaft worden von dem
früheren Spielpächter zu HonrbiirgBlancz nachdecn
dieser nnd seine Frau gestorben und die Töchter die
Träger vornehinenNanieik geworden sind s—- die
eine Tochter heirathete einen Prinzen Roland Bona-
parte — hat sich die Dhnastie Blaue aus der Ge-
sellschast zuriickgezogeitz die jetzigen Leiter derselben
scheinen aber an Protection in Paris nichts einge-
büßt zu haben. .

Wie stark das Publicum von alten Seiten her-
beiströtnh un: sein Geld auf die Roulette zu legen,
ergiebt sich aus der Zahl der auf der Bahnstation
Monte Carlo im Jahre 1880 gelösten Bild-te, es
sind deren 334,810. Da diese Spielbank ohM
Concurrenz arbeitet, so ist nebenbei bemerkt, die
Chance in einer Weise geregelt, welche der Bank
unerhörte Vortheile gewährt und so« den Raub ver-
vollständigt Jn Monte Carlo und seiner Uingebung
häuft sicb eine ganz icnsagbare Menge von materiel-
len und inoralischen Verderben, von Unglück« und
Verbrechen auf —— das selbstverständliche Gegenbild
jener augenverblendenden Pracht und der unermeß-
lichen Gewinne, welche die Gesellschaft einstreicht.
Die gesammte Riviera ist in unmittelbare Mitlei-
denschaft gezogen; die Zahl der Selbstmorda welche
die Riviera verdüstern, steht im Verhältniß zu der

übergroßen Zahl der Personen, welche der Spiel-
leidenschast opfern Diese Thatsachen hat, der De-
putirte B e r i o , welcher einen italienischen Grenz-
distrsict vertritt, in feiner Jnterpellation entwickelt.
Der Redner wies darauf hin, daß in allen civili-
sirten Ländern das Hazardspiel unter Strafe, gestellt
sei ; S p an ie n habe sich dem Versuche, die Resul-
blik A n d or r a zu einem Spielneste zu machen,
mit Nachdrurk und Erfolg widersetzh J t a l i e n
habe dasselbe bezüglich der ijtepublik Sau Marino
gethan ;» nur F r a n k r e i eh lasse die Pestbeitle
auf Vionte Earlo weite Kreise auch aufitalienischein
Gebiete vergifteik Berio fragte den auswärtigen
Ministiey ob er die Bcstrebungen zur Lltifhebuiig der
Spielbanitiii Sau Monaco nicht diplomatisch unter-
stüizeci wolle. c M a n c i n i erklärte seine Sympa-
thie mit diesen Bestrebungen, aber dafür· Etwas zu
thun, sei er außer Stande. Außerhalb der Gren-
zen Italiens hätten dessen Sirafgesetze keine Gillig-
keit und er selbst könne nur die Hoffnung ausdrücken,
das; der Fürst vol: Monaco nnd die sranzösische
Republik, welche die Schutzherrschaft über Mouaco
führt, eisie iorchs ukssirtriche Einrichtung austreiben
würden. e

Diese Verurtheilnng, welche gegen die Haltung
Frankreichs« von dem italienischen Mitiister ausge-
sprochen wurde, hat sich in das diplomatische Gewand
eitler Hoffnung aus Aenderutig eingekleidet Die
öffentliche Meinung "von Europa wird sich dieser
Veruriheilriiig ganz und voll anschließen; die Ans-
sicht, daß die sranzösische Regierung dem Scandal
in Vtonaco, dessen Verantwortung in letzter Reiheans sie fällt, ein Ende macht, ist ebenfalls um so
größer, je unverhohleiier die Völker und die Regie-
rungen Europas ihrem Univilleis über den Scandal
in Monaco Ausdruck geben. «

« Literarischeä «—

Allgemeine Geschichte in Einzeldars
stellnngem Von Professor Dr. W. Onckern«nnter Mitwirkung der nacnhaftesteii Historiker im

»

G. Grotssiheri Verlage herausgegeben« ; ca. 36
Wände. Neue Snbscription in etwa 100
dreiwöcheiitlich ierschesiiieiideiy mit cnltnrhistorischen
Abbildungen aller Art reich aissgestatteteii Abtheiluns
gen ei 3 Mark. , . " · "

Nachdem tsiese neue eigenartige Geschichte der»
Welt, in ihrer Anlage· sowohl als auch in der Me-
thode der Ausführung sichzdie Anerkennniig detFachks
kritik« und« eines größeren gebildeten Publikum
längst erworben hat, wird die eben eröffnete neue,
Stibscripiioii Vielen tsie erwünschte Gelegenheit bieten,
das treffliche Werk in bequemer Weise zu eiswerbeii...
Die Geschichte ist die Buihsühruiig der Menschheit«
über den Gang ihres Aiißem nnd Isinenlebei1s, der«
lieständig fortschreitet und» nach Lessiiig eine planvolle-»sz-
Erziehung, nach Hegel den Entwickelnngproceß des
Weltgeistes in sich trägt. Die Auffassung der Geschichte
in diieseni Sinne ist das Werk« der Geistesarbeitunseres Jahrhunderts. Der. Begriff der historischeii
Entwickelunky die Methode« der Kritik, der objektive?
Thatsaciyeiisiiiii nnd die Regeln exacten Veweiseshpidiezs
Achtung vor dein historisch Gewordenen, der Sinn i·
für die tiefsten Regungen der Volksseele, derAdelx
der Spraelny die Kunst« der Erzählung nnd der»solastischeii Gestaltung, die Unterscheidiitig zwischen»
äußeren Anlässeki und tieferen Gründen —-— das sind —
die charakteristischen und hoc-bedeutsamen Züge« der»-
niodernen Geschichtforschnyg und Geschich"tsda1«stel-«
lang. Jn diesem Stirne wird die »Allgem"eine Ge-
schichte in Einzeldarstel1uccgeii« geschrieben von den
bernfensteii Historikers» deren jeder das Gebiet-des«
arbeitet, dessen specielle Erforschung er zu xseiner
Lebensausgabe geinacht hat, nnd einGeist beledstzz

Dienstag, Bis« I9. (31.) Januar15



dings bin ich an dergleichen Beleidigungen schon
lange geisoöhiit und iuerde aiicli diese, so gutes geht,
zu tragen wisscik Aber· verwahren werde ich niicb
gegen dieselben init der allerentschiedeiisteii Zurück-«»iveisuiizi. sBeifcill rechts) e,Präsident v. L e v c s; o w constatirt, daß er beider lliitcrbrechiiiig init dein Ruf um Ruhe nichteinzelne Persöulichtriteii bezeichnet habe, sondern nur
ganz allgemein iiui Ruhe gebeten habe. . vT«lbg. Dr. « v. T r e i t s ch k e : Jch kann denso erschöpfende« nnd eingehenden! Erläuterungen desHerr« Iltcirhskaiizlers niir wenige Worte hinzufüsieiinnd d« i·kiss;'inzz,,»zg, vor Allein betonen, das; es höchstlsedpnerlicli ist, das; eiii solcher Erlaß noch überhaupt
nöthig nur, Die peisönlichcii Beziehungen des Mon-
archeii zu feincin Volke sind, so lange das Hauszssoheiizzottisrii an lscr Spitzis Prenszeus steht, iiiiiner
die herzlichsten, gewesisii und wohl bis in die nenesteZeit hin-in noch uie bestritten worden. Wenn nun
V» zhspzik iflrknszeii gegenwärtig so gesprochen hat,so stelu ihr« unzweifelhaft dazu nicht blos das Rechtzur Seite, sont-ern sie hat auch in dein volIenGefiihlihrer Verantwortlichkeit sehr wohl die rechte Formgefiiiidein wislrhe den Ausdruck ihrer,Willensiiieiuiiiig
dem Volke— kuudgicbt Jch habe in· den Ausführungen:

« Des iszgrskii Illig. .idiiiiel, ivelcher den Erlaß kritisch»
- scharf« zerlegt-«, vor Allein das Hervorhebeii der

reitztlielicii und sittlichen Verantwortlichkeit vermißt,iveliiie der Träger der Krone vor Gott und denVteiisiiiisii iilicriioiiiiiicii hat, iiiid das; das Gefiihldieser« Ilcrcrxztiriortlichkeit gerade bei u n s e r e inNioniiiscliisii 3Biii·gi· dafiir ist, daß das Wohl des
« Tliolked nirgends so gut gesichert wird, als in seinerHand. Die vorgebrachteii Hiniveise aiif Englandbleiben oliiie Riicktvirkiiiig aiif uns und auch hierfür·ist das Tsoitsp bezeichnend: »Unser Kaiser verstehtgut« Deiilsc·h«. (Bravo.) Die Absichh durch Hin-einzielieii des Nionarchen in die Parteikäiiipfe wo-

niöglich eine Tjreiiniiiig desselben von seinein Kanzlerzu erreichen, »werdeii Sie nicht zur Dnrchführiiiig
bringen können. « Der Erlaß docuiiieiitirt nach nieiner
Ansicht iiiir das, was unter den gegeuwärtigeii Ver-
hältnissen, ja aiigesiihts gewisser Parteibestrebuiigeitzbeis uns Recht war und so Gott will, auch iinnier
bleiben wird. (Beifall rechts) Danken Sie Gott,daß Sie ein Köuigthunn ein so st a rk e s König-thnm indess, und halten Sie daran fest! (Bravo.)«

; Die Deductioin daß der Erlaß bezweckte, »die Theil:nahiuc der Beauiteii an künftigen Wahlen zu ver-
— hindern, ist ebenso iuiriclitig eine Beeinflussung, elii,Zioaug, liegt ganz fern und ich hoffe, daß die Be-"anjteu, getreu ihrem Diensteide, auch die Pflichtgegen ihren Kaiserlicheii Herrn nicht vergessen werden.Jch selbst bin Beaniter und sage, daß es unsere Anf-gabe fein ruuß, aiich in Zukunft an dem weiterenltliifbau "Oeiitfcl,ilacids niitziiarbeiteii und die deutscheIstcgieriiiig zu kräftigen, tiainit es sich "bewahrheite,was» gesprtocheii ist, sie solle eine der tnächtigsteii undstärksten werden. Die sjltaiioii wird den Beaiuteiiriafür danken. (Lebhafiei· Beifall rechts) .

Abg. v. B e n n .i g s e n: Der Reichskanzler· hatnach den Berichteiisder aiiswärtigeii Presse liier denVerfassuugcoiiflict in Erwähnung gebracht. Bei der·cillgenieiiieii Gcspauutheit iui Hause wäre dies lieber
nicht geschehen, weil dadurch Leidenschaften angeregt
werden, welche das sriedliche nnd roürdige Verhält-niß der Parteien tin Hause nlcht erhöhen. Auch

«» die Verfassungkäiitpfe früherer Jahre hätte er ruhenlassen sollen, nachdem anerkannt ist, daß alle Par-teien in jenen: Kampfe ehrenhaft verfahren sind.Die Vertreter» der einen, iiidem sie ihre verfassung-
. mäßigen Rechte wahrten, die anderen, indem sie sichdas Ritsizeiig siir die spätere Politik schasstein Daß -
»der Kampf pflichiiiiäßig geführt sei» hat selbst disk«

König aiierkaiciih indeui er Jndeiuiiität forderte. «

Was den staatsrechlliiheii Theil der Botschaft be- «trisstz so sind dirrüber in auswärtigen Blättern die «
absurdesteii llliislegiiiigeii erfolgt, der Erlaß sagt in «dieser Bcziehuiig aber gar nichts Neues. Ganz dass «selbe liat schon sriiherder liberale Abgeordnete von «
Rönne in seineui ,,vreußisi5heii Staatsrechte« gesagt. "s War· denn nun ivirklich Veranlassung vorhanden,

1 das Königthiini siegen Angriffe zu verwahren? Rich-
«, tig iß, daß die Stellung der Uslioiiarclieii in Preußen
d ei!!e ganz andere ist, als iii anderen Staaten, na-
- inentliih »als is! England, wo starke aristokratische

Parteien uiid Staatsniäsiiner die Mouarcliie zu ihrer
i Lage herabgedrückt haben. Diese Vorbedingung ist
t bei uns nicht vorhanden. Die Wionarcliieii in den
r südlichen Ländern haben, weiiigfteiis iii dieseii! Jahr-

hundert, nie eii!e!! Einfluß besessen, wie die unsrige,
i können also gar nicht in Betracht konnuein Wir
Z freiiei! uns über die Stärke der nioiiarchisclieii Justi-
! tutioiieii, iii denen Deutschland einen Schatz besitzt,
i der es manche gefährliche Krise überdauern: lasseii
twird. Wenn es nun der Reichskanzler für trotti-
- wendig · hält, seine Stellung iii Schutz zngiehnieii
Z und Bezug zu nehuieii auf Sllenßeriiiigeii i!! der
i Presse und in Wahlredeiu so fragt es sich, ob es
: notlniseiidigsivir,- eine königliche Botschaft zu extra-i hireii, wenn einige gai!z nnbegrüiidete Ausdrücke ge-
, ·brancht worden sind. Liegt nicht vielniehreiiie große
t Gefahr darin, im Jiilande nnd Auslande die Ver-
l riinthuiig aufkommen »zu lasseii, als gäbe es eine

i große Partei, die die verfassungniäßige Stellung der
; Krone nichtinehr anerkeuiie Zur Zeit, in der der

i Kanzler noch so inächtia war, das; er bei seine»
»» Vorschläge» innner Zustinnuiing fand, geschah das

J sdiiieinzieheii der Person des Kaisers in die Debat-
. ten nicht. »Heute, wo er trotz der großen, nie ge:

leugneteii Verdienste oft für seine Gesetzgebung keine
I. Viehrliett erhalten kann, vergeht ja keine Sitziiiig,
. die der« Herr Reichskanzler besucht, in der ersieh«i nicht gern-te, als spreche !ii!d handle er in! Nanieii
- des Königs. Wenn dieses Fspineiuzieheii der Person

des Kaisers in die Debatten überhaupt je staithast
ist, kann es doch nur dann sein, wenn die Minister
Herren der Situation sind, jedoch nicht zur Zeit,
ivo sie Niederlage auf Niederlage erleiden. Was
den zweiten Theil des Erlasses betrifft, so bin ich
den! Herrn Reichskanzler für« seine Erklärungen
dankbaydiirth dieselben werden so nianihe Bedenken
zerstreut. Jn den! Sinne, der den! zweiten Theile
des Erlasses ""von der Presse nnterschobeii ist, wäre
er allerdings ein großes Unglück; dennselbst in
früheren Erlassein die der Herr Reichskanzler selbst
nicht eininal vertreten zu dürfen glaubte, ist das
Beainteiithiiin je so direct aufgefordert zur Agitatioin
Ueber das Wort Agitation hat« uns nun der Reichs-
kaiizler.beruhigt. Wein! ei« erklärt hat, es sei da-
n!it der Bea!!!te nur aufgefordert, sein Amt« i!ichi
zu mißbrauchen, so können wir das ja Alle unter:
schreiben. Auch kann die Regierung von ihren Be-
aniten verlangen, daß sie iii Folge ihres Treueides
zuin Miudesten auf sie Rücksicht nehmen, daß sie die-»
selbe gegen grobe Entstelliiiig ihrer Handlungen und
Absichten schützen nnd vertheidigein — Ich bin liber-
zengt, die Erläuterungen, die der Heri- Reichskanzlerheute gegeben, werden viel« zur Beruhigung in den
Beaintenkreisen beitragen. Bis« dahin ist es doch
iniinernoeli its-Preußen der Fall« gewesen, daß Be-

«an!te unbeschadet· ihrer Stellung ganz nach Belieben
bei »den Wahlen ihre Stiinnie haben abgeben dür-

fen. Sollte es dahin kommen, daß die. Beamten in
ihreui Wahlreehte eingeschränkt iviirdein dann niäre
’es besser, nian sehlösse sie ganz von den Wahlen aus.
Aber iwir können in» i!iisereni Parlanientarisniiis das
Beaintenthiisnis noch nicht entbehren, »wir fiiid politisch
nicht so entwickelt, ioieaiidere constitiitionelle Staa-

ten. Wir können sie heute noch weniger« entbehren,
als früher, in Folge vieler Veränderungen in unse-
ren Verwaltungen. Selbst deii Landratlz darf nian
heute nicht mehr site« ein blindes Werkzug in den
Händen der Regierung« halten. Ein großer Theil

svolizeiliiher Rechte ist ihn! geuoniniein dafür steheii
ihn! jnridische Entseheidiingeii zu. Er ist hente»»eii!selbständiger Maria, der nicht lieute für den Schutz-
zoll, morgen für "Freihandel und übermorgen für
das Monovol stiiiiiiieii »wir-d. Ich iuiederliole es
nochiiials, » der» Erlaß von! 4. Januar hat, obwohl
wir ihninicslit gutheißeii können, durch die Erörte-
rungen des Reiihskanzlers viel «Bedeiikliches ver-
loren. (Bravo.) " » -

Staatssecretär von B ö t i i ch e r: Jch hatte er-

wartet, daß man gegen den« Erlaß ganz anders zuFelde ziehen würde, als man es aethan hat. Als
er gegeben wurde, da« war es uns, die wir— von der
Entkstehntig Kenntniß: hätten, «·auffallciid, daß man
iilserhaupt dagegen zu Feld? ziehe, und wir-waren
neugierig, die Gründe· zu erfahren. Heute habe ich
gar riichts mehr gehört, was eine Differenz bekunden«
Und in der That, was der Erlaß sagt, ist ver-
fassungtiiäsßig begründet. Der König darf zu seinen
Beamten sprechen, darf ihnen seine Lltcffassung ihres
Treucvcrhältnisses vor Augen halten, ich weiß nicht,
wo man die Stirn hernehmen könnte, dieses Recht
zu bestreiten. Eine Scivpositioii des Abg. Freiherrnv. Stauffeikberg hat inich eigentlich bewogen, niich
zum Worte zu melden. Als der Herr Abgeordnete
die Worte des Reichskanzlerst »Sie werden einen
Conflict unmöglich erstreben« zu beleuchten suchte,
legte—er ein großes Gewicht auf eine gewisse officiöje
Feder. Es war die»,,Wieuer Eorrespoiidenzii geirret-it.
Jch erkläre, dieselbe steht in gar keiner Verbindung
weder tritt-uns, noch mitder österreichischen Regie-
rang. »Ich habe vonlihrer Existenz« erst vor Ident-
geri Tagen Kunde erhalten und erfahren, daß sie

,unter der Leitung zweier ganz nntergeordueter Jour-
nalisten steht. Ferner hat der Herr Abg. v. Stausseik
berg behauptet, seit einer Reihe von Jahren gebe
man sich von einen! kietvisseit Eeustrunr heraus Mühe,
den Reichstag herabzusetzern Esist dieses Eesttrnny
das genannt ist, sticht zu verkennen. Ich« bestreite
die beabsichtigte Herabsetzsiiig auf das Entschiedenstin
Ich habe davon nirgends Etwas erlebt. »Macht man
Vorschläge, so stellt man sie zur Diskussion, werden
sie ungerne-unten, so ist dadurch der Reichstag doch
nicht discreditirti Schließlich coustatire ich uieine
Freude, daß eine richtiger-e Betsrtheitung des Erlasses
Platz greift. " ,

Abg. R i ch t esr (Hagen): Mit » der Aufforde-
rung zu Wahlbeeiiifitissiiiigeii durch Beamte hat
der erwähnte Passus in dem Programm von 1863
nichts geinein. Die heutige Benrtheiltccig der Zeit
von 1862-—1865 hat dem Reichskanzler nicht immer
beigewohitt. 1876 erkannte der Kanzler« die Ve-
rechtigitng der oppositionellen zdaltisiig jener Tage
in den schärfsten Ausdrücke« an. Wer hat,denu
Preußen in den fünfziger Jahren ein den Bundes-
tag gefithrt? Die Eonservativein lebhaft nuterstützt
von dem jetzigenReiclsskasizlerl Könnte» wir ciicht
ebenso cinssiiln«en: Wenn 1849 der König von
Sltrenszeu die Kaiserkrone asigenounneii stät-te, - wäre
uns dauiicht vielletclst die Blut-« und Eifers-Stern er-
spart« geblieben? (Lebhafte Zicsiicniiiisirg links) Und
was die Conflictszeit anbetrifftj so hat die Opposi-
tion dainals nichtsder HeeresaReorganisatimi gegolten,
sondern niau verlangte dazu die zweijährige Dienst-
zeit; nnd Herr v. Roon hatte bereits zugegeben,
daß diese Forderung kein Hiuderuiß für die Reor-
gauisatiott sei. Dritte Personen habensdanials nn-
htsilvoller Weise die Verständigung tsereiielh Wie
kann aber jene Zeit zu» Hilfe gerufen» werdemwo
außerhalb der Verfassung regiert wurde, wo Indem-
nität uachgesncht werden mußte? Gegenüber der«
sachlichen, niaßvolleir Haltnsrg des Abgeordneten
Hänel muß die— Rede des Reichskanzlers eigenthiinu
lich absterben. Der Reichskanzler hätte sie auch ohne
Herrn Häuel gehalten, er brauchte sie für seine Po-
litik! Was soll die Aenßerung, daß nnr die Fractio-
uen die Krone befehden, das; das Volk dartun nichts
wisse? Sind denn— von uns Anträge gegen die
Rechte der Krone eingebracht worden? -Diesem
Reichstage wirft man die Sucht nach parlaineactark
scheu: Regiment vor und iurselben Augenblick spricht
man ihm die Möglichkeit ab, aus seinen Reihen ein
Mtnisteriutn zn bilden. Herr v. Bötticher kennt
die Wieuer ,,Polittfche Eorrespondeirzs« nicht; Herr
v. Bötticher kennt amtlich Vieles nicht, was sein
Ressort angeht. Jch frage , ist Herr Kousiaiitiii
Rößletz der Director; des »Preßbtireatss, ist er der
Corresvokcderit der ,,Politischcci Correspo1cdenz« und
der »Greiizbotetr«? Den eigentlichen Grund« des
Erlasses giebt uns nicht der Kanzler, sondern die
,,ProvinzialsEorrespondenz«: Es ist nichtdie böse
Fortschrittspartei, sondern der weit weniger böse

Herr von Betmigsetn dessen Worte vom Its. Decem-
ber dort« abgedruckt sind; sie sind schärfer als die
heutigen Hiinels, nnd doch paßte es decnReichskanz-ler besser, heute gegen Herrn Hänel zu polemtsirem
fHeiterkeitJ Man soll nicht eine schlechte Sacheunt-dein« Schilde der Person des Königs decken, das
ist es, was wir wollenl (Lebhafter.Betfall links)
Mit dem Moment, wo der Name des Königs in die
Diskussion gezogen ist, geht die Sachlichkeit und
Unparteilichkeit der Berathicng verloren und die
Llutorität leidet. Jn der Botschaft steht das Ta-

baksmoirossol nnd die sozialpolitischen Experimente,
die hier im Hause keine. Symvathien haben — was
folgt daraus: Man constrtiirt auch einen persön-
lichen Gegensatz zwischen Volksvertretung uTd Kö-
nig nnd deutet irgend eine sachliche Ausführung als
Verletzung der Ehrfurcht gegen Seine Majestäh wiees heute dem Abgeordneten Virchow widerfuhr. Ichfinde dafür gar keinen parlamentarischen Ausdruck.
Was ist denn der eigentliche Grund, das; jetzt das
persönliche Königthttni so sehr betont wird? Es istdie Niederlage der Kanzlerpolitilh die dem Volke ge-
gen seinen Willeii das Mouopol nnd die sozialenReformen anfdräiigeii toill».» Der Kanzler hat die
Parole ausgegeben :" für dders gegen den Kanzler!und als diese nicht ausreichte, sie verschiirst in das
Akorh für oder gegen— den Kaiser! Hilft auch das
noch nicht, so wird die Gottheit selbst ins Gefecht
kreführt werden. Hat doih schon ein konservativerSchnlinspector in Naftcstiburg den Lehrern einge-
schärst, im Tiiaiueu des himmlischen Königs conser-
vativ zu wählen. Herr von Kardorff schiebt das
ganze liebe! den! Fortschritt in die Schuhe, der. soviel
Geld habe und bezahlte. Ageiiteit "iiber die Dörferniarschiresi ließ. Jst das ein würdiges Lllrgutiieist
für den königlichen Erlaß? lind wer bat denn in
Berlin die Flngblätter nnd das Tritikgeld der Ber-
lineis"bezali"lt? Die Partei Stöckcr hat sicher« in
Berlin mehr Hunderttausende actsgeweiikeh als die
Fortschrittspartei für »sä.tnintliche« Wahlen! (Heiter-
keitniid Beifall links) Die Redensart von gewis-
senloseii Ageitteii ist ebenso, viel— Werth: das Facit ist,
das; Sie die Wahlresitltate icicht iu prinzipiellen
Fragen, sondern in allerlei kleinlicltcii Slliittelcherssung-u, womit Sie Ihre eigenen Sliliihler herabsetzem«Weinss nach dem Erlaß ein Lands-all) candidirh dann
wik'k».isIa-1·-il.)-ii stets imilisasresn der arme Mann mußja, er« kann nicht milder-s, und init der Unabhängig-
keit sdes Veaiiiteiie isihi vorbei. Dei« Erlaß hat in
Beanstseiikkeiseis viel böses Blut gemacht tLacheiireelzts), das Wort- des Grafen Schwer-in von 1863
bleibt eben wahr, daß der preußische Beaintenstand
sich nicht-non) dem Receptp Zitckerbrod und Peitschecontmandirelsi läßt. —- Währeisd wir uns beschweren
iiber Beslhräiikciiig dergWahlfsreiheit der Liberalen,erscheint eiii.Erlaß, der die Beainten in conservati-vem Sinne anfenertl Ich theile die Bedenken des
Herrn von Bennigsen über die Landräthe in vollem
Tlliaße nnd dehne sie ans auf die Regierung-Präsi-
denten ncnd Ober-Präsidenten. Es ist eben Alles
schon einmal dagewesen; 1856 that der« Geh. Rath
Hahn-»Mit ähnlichen Worten die Regierung verthei-digt und dabei den Tllnssvrtich gethan, dalß die con-
servative Partei ihrer Natur i:ckcl7injtc1ff·sJ. (Große
Heiterkeit) Wie hat es «denn Herr v..Puttkamer
als Landrath getrieben? Vom Miinister -v.«Schrve-
rin certain-it, leitete er zwei Jahre später die Agitation
gegen denselben, als er nicht mehr Minister« war,
in der heute schon gekennzeichneten Weise. GrafSchlverith über die Ernennung iutervelliry sagteaus, er habe Herrn von Pnttkasiier zmnitaridrathgemacht, da er ihn als einen geschulter: jungen
Mann erkannt hätte. sGroße Heiterkeit) Dieje-
nigen, die· den König in die Debatte nnd die Wahlliineiiizielieiy stärken nicht »das Ansehen des Kaisers,
sondern wir, indem wir uns gegen eine solche Pro-cedur verwahren. (Laiiter Beisall links) «

Ueber die Frage , ob nnninehr der Schluß derDebatte oderdie Vertagiciigeiritreteii solle, erhebt
sich eine längere Geschäftsordnnngdebaitex an welcherfiel) der Präsident, sitt-g. Dr. Laster, Dr. v. For-ckeikbech v. KleisbRetzow nnd v. Goßler betheiligen

diese großartige und schöne Weltgeschiil)te, der sie
zu eine-n solcheii Werke werden läßt, welches in
den Hände« aller Gebildeten sein sollte. Nenerdiiigs
isi dasselbe (in der erste n StibseriPtioxO um die
vier Abtheiliiiigeii 29—32 sortgeschritteik Davon
fährt« die - 29. Abiheiliiiig Professor Felix Dahin?
»Ukgeslbick)te der gerinanifchen und roinanischeii Völä
irr« weiter, die. 30. setzt Professor Onckekks »Ge-schichte des Zeitalters Friedrichs des Großen« fort,
die Si. beschließt Professor Sterisis »Gefchichte d»
Revolntion in England« nnd in der 32. Abtheiliiiig
führt Professor Hertzberg seine »Geschichte des kö-
mischen Kaiserreiches« bis in die Zeit you Mxxkk
AureL Diese neuen Hefte legen auch aufs Neue
Zeugnis; a ab für dens praktischen Werth solcher Jllu-strationeiu wie sie die ,,Allgen1eiiie Gefchichtk i» Ein,
zeldarstelliiiigeM in reicher Zahl, trefflicher, uqch
allen Seiten hin orientirender Auswahl und bester
Ausführung begleiten. ·

. Mannigfaltigke-
« Ein Rinaldo Rinaldiiii. Ein ju-

gendlicber Landbewohiier Estlands, der fiel) das Ge-
hirn durch das Lesen von iliäiclsergeschichteik und
Nachdenken· über die Rniunickscheii Thaten erhitzihatte, beschloß — lesen wir in der Ren. —- ein
"r o niantische s Räu b er— le be n zu führen, zuwelschem Zwecke er das Elternhaiis heiinlicki verließ, Reise-
gelb, einen Revolven die obligaten Wasserstiefel und«
einen Calabreserhnt initnahiii und sich zur Anknü-
pfung von Verbindungen nach Reval begab -— fest
entschlossen sich bis auf's Ilenßerste zu vertheidigein
Zu Nntz nnd Frommen des Jünglings war. es ihm
niiiyibescl)iedeii, die Räubeijcarriere zu beginnen, denn
rsie Polizei« avar von seinen! Eintreffeii in Reval
benachrichtigt und, kaum angelangt, fiel er saunnt
seinem geladenen Revolver und Nkunitioiivorraths
der Polizei in die —Häcide.» Dem Herrn Papa wird
nach kurzer· Zeit die Möglichkeit geboten sein, zuEhren des allerditigs nicht freiwillig zurückkehrenden
verlorenen Sohnes ciu »Böckieic1 zu schlachtein

«

—— Berlin hat jetzt die größte Gas-
laterne in Deutschland. Sie ist vor dem
Stadt-Bahnhofe ausgestellt »und wurde vorgestern
Abend geprüft Der Ständer, welcher die 172
Meter hohe Laterne trägt, ist 7 Meter hoch; in
der Stunde verbraucht der Brenuer 2000 Liier
Gas Die Probe fiel sehr gut ans; das Liclzt er-
reichte die Stärke von 700 Normalkerzetix

«— Behandlung des Zahnsehniewzes. Unter den im ,»Aerztlichei1 JntelligenzblatM
enthaltenen Skizzen ans der chirurgischeii Klinik des
Profefsors Dr. v. Nußbaum— in München befindet
sichzfolgende Mittheiluiig iiber Behandlung des Zahn-
fchmerzes: »Es giebt zwei Arten von Zahnwehr
das gewöhnliche« kommt von einem cariöfen Zahn,
in welchen Luft uud Speise eintritt; etwas Mor-
phinm innerlich und Ehlorzink (1 zu 5 Wasser) auf
Baumwolle in den Zahn und hierauf ein Wachs-
kügelchen gelegt, wird Linderung bringen, falls fich
der Kranke nicht zum sofortigen Auszieheii entschließt.
—-— Die zweite Art Zahnweh kommt von Periostitis
der cariöfen Zahnwurzeh eisnpfiiidet der hohle Zahn
Schmerz, sobald wir ihn berühren oder mit einem
harten Gegenstand daran klopfen, so können wir die
Diagnofe Periostitis machen; iu diesem Falle ist
Jodtinctur die Panacee; man bestreicht mit dieser
ein- bis zweimal in 24 Stunden energisch das
Zahnfleifch und spült den Mund mit lauern Wasser:aus«; selbst wo bereits Anschwellirng des Kiefers
eingetreten ist, wird oft noch dieses Verfahren helfen
und das lästige Zahnweh heilen.«

—«— Friihling ·itn Schwarzwald. Man
schreibt aus Karlsruhe: Während seit etwa 8 Tagen
dichte Nebel die Ebenen und Hügel unseres Landes
bedecken, ver-lautet von den Höhen des Schwarz-
Waldes, das; der Friihliiig daselbst eingezogen sei.
So tneldet man von Höcheiisclywasid an einem Ab-
hange des Feldberges vom 16. Januar 19 (!) Grad
Wärme in der Sonne und 8 Grad im Schatten.
Blühende Veilchen, Schneeglöckcheic und Crocns
werden an geschützteti Orten gefunden. — Aus der
Neckarebesie wird gemeldet, daß trotz des fallenden
Schnees die Saat sehr schön siehe und zu den
besten Hoffnungen berechtigk

—Die englisches Fenerversirlieruuszk
Gesellschaft ,,Phoenix,« welche 1782 ge-
griiisdet wurde, lsegeht in Kurzem ihr 100jähriges
Jnbiläiciin Seit ihre-n- Bestehen hat die Gesell-
schaft für Fenerschädeii iibers13 Millionen Pfund
ausgezahlt. i

—- Derveru nglsicckte Lnftschiffer
P o w e ll. Wie einen: Wieuer Blatte telegravhirt
wird, sind die Ueberreste des vor Kurzem ans einer
Ballonfahrt von London aus verungliickteit englischen
»Parlaments -Depiitirteii Powell sammt dem Ballon
auf deMPedrosoberge (in der spanischen Provinz
Galicien) von einen: Zeitungckssolporteur ausgefun-
den worden. .

—— Eine Lnstfahrt zum Nordpol Die
wunderliche Jdee einer NordpobExpedition mit Zu-
hilfenahnie von Lnftballons," welche vor nicht langer
Zeit anftanchtq scheint in der That sich« ihrek"Vek-
wirklichitng zu nähern. Connnatideicr Cheyne von
der englischen Marine und Lieutetiaiit Schwatka von
der Staaten-Flotte sind eben dabei, die zur Aus-
führung erforderlichen «8000 Dollars aufzubringen:
nnd die nöthigen Pläne &c. ausznarbeitetn Die Ex-pedition wird sich znnächst nachSh Patricks Bat)
richten, deren Distanz vom Pole nur 495 englische
Meilen beträgt. Dort wird man drei,Bevbacl·)tu1tg-
Stationen anlegen, welche mit Gaserzeiigicitg-
Maschinen und allen erdenklichen Hilfsmitteln aus-
gerüstet nnd unter einander dnrch Telegraphetileitung
verbunden sein werden. Nachdeni man dort« die
Windströkiiiitigeti und gesammten tueteorologischen
Verhältnisse stndirt haben— wird, sollen dann im
Juni 1883zdrei Vallons, jeder von drei Personen
bedient, bei zuverlässig constanteni Südwinde nach
dem Pole abgehen. Die 120 Meilen Distanz bis
zum Pole» können allerdings von einem Ballon inner-
halb 24 Stunden znrückgelegt werden. Jeder dieser
Ballous wird dnrch einen allmälig sich szabwickeliiden
feinen Telegrapheudraht init seiner Station in Ver-
biudntig bleiben nnd für 51 Tage Proviant mit
sich führen. Dies ist Cheynebs Jdee — eine kühne
Idee, die allerdings dem Laien ziemlich ansführbar
klingen mag.

«

«—- Reliquien von Vater Noah.- Jan
Victoria-Jnstitnte zu London gab am Montag Abend

Herr Raffany der bekannte! Enidecker asfyristher Alter«-
tl,n"tiiier, einige« »i»ttte«resf..«ati·teNiifiheilicitgeic« Yber die
von ihm ins"dei««Uing’ege":id« von« Bitgdalvigettiachten
affyristsheii Fnudr. Jm März v. J» trat der Reisende
feine Reife ostwärts— von Bagdad an, um uach den
dort unter den) Schutte ruhenden altetiStädteu zu
forfchem Er traf eines Tages szeinen Araber, der
ihm erzählte, daß er die Rnineic einehalten Stadt
kenne, welche etwa 5 Wegstnttdeit von Bagdad lägen.
Herr Rassam folgte demiAraber und kam zn den
Resten eines mächtigen alten Bann-erstes. Das Er-
gebniß der dort sofort veranstaltetenAnsgrabungeit
war, wie die ,,Wiener Presse« berichtet, daß man
nach viertägiger Arbeit auf die Reste eines schönen
Gebäudes stieß, auf denen sich« zahlreiche Jnfchriften
befanden. Man fand vier Gemächer, welche alle
im affyrischen Style gebaut und mit Backsteinen
oder Platten belegt» waren. »Nnr der Boden des
fünften war von Ast-halt, der also« keineErfindung
der Neuzeit ist. Man grub weiter »und fand unter
dem Asphaslte ein Gewölbe mit zahlreiche» Jnschriftem
welche als der wichtigste und älteste Fund der Welt
gelten dürfen. Herr Rassam schreibt dieselben, wie
er sagt, in Uebereinstintntung unt den Asfyriologen
des britischen Museum, denen er zwei cylindrifche
Säulen aus jenem Gewölbe sandte, Noah ·zu, was
insofern— mit« der Ueberlieferung übereinstimmen
würde, als Noah « die geretteten vorfündfluthlicheii
Jnschristen vergraben haben foll. Die Nachgrabungen
wurden fortgesetzt und man fand gegen tausend be-
schriebene Tafeln. Dieselben werdengalle nach Eng-
land gebracht werden. Raffain wird sich iin Februar
wieder an den Ort feiner wichtigen Eritdeckuiig »be-
gxbckk Die Wissenschaft Wlkd Mit dcl’«·Zclt WphI
eine klarere Bezeichnung für die entdeckten Jnschriften
finden, als Rafsant sie gegeben hat.

—- Production von Edelntetallen in
den VereinigtenStaateit von Amerika,
BritifclpColunibieci und der Weftküste von Mexico
belief sich in 1881 aus 31,869,936 Doll. Gold
und 75,042,329 Gott. Silber. Die Rtinen in Ne-
vada. weisen. eine Abnahme auf, die in Utah, Colo-
rado und Arizotra eine Zunahme und die Bergwerke
in Californien eine Zunahme· in Silber und eine
Abnahme in Gold. " »

M 15. Yes« Yörpsfssie gzeitsiiizp 1882.



Das Resultat ist, das; die Vertagttllg M« 190 gest«
95 Stimmen angenommen solt-d. Das YVAUZ Tst
demnach nicht inehrlseschliißfähig UUV V« LDISUUS Wiss
abgebrochen werden. « »

Abg« Dr, V i k ch o w kann in diesen! Augen;
ouck sich uichk auf ei» Widerlegtsksg des Ilssgriffs
des Fürsten Bismqrck einlassen, da ihn! ein Einblick
in das Stenogramm der Tkkkhsksklzlkkticktkll REVE Ukchk

« « i.nlogsssszissgölsiokxeztjj xkfee l constatirt nochmals auf Grund
des Stenogramms seiner Rede, persoulich gegen» den
Rkichskagzkkk nicht den rnindesteii Borwisrf der zeig:

heil oder dergleccheii gebraucht zu habest. Der
entsprechende Versuch einer olchett Deutung sei

Wmcksäsxtsseecetiir v. B ö t t ich e r protestirt gegen
de» gspzdkuck ,,Willkiir« nnd gegen jede derartige
Kkiiik eines Brindesrsathsiiiitgliedes Namens des Bun-
dkskqihes (Gelächter links)

Schtcrß der Sitziciig gegen 572 Uhr.

J! n l a nd.
Dorf-at, 19. Januar. Die gestrige öffentliche

sjahressSitziiiig der· Gelehrten est ni-

fch e n G e s ells ch aft eröffnete der Präsident
Professor Dr. Leo M e her mit einein liiiigereii Vor-
trage, in welchem er Eingangs an den norh innner
nicht verwunderten 8L3erlust, welchen die. Gesellschaft
tun-eh den Tod des Conserviitors shartumiiii erlitten,
erinnerte, um dann von der Gegenwart in die fernen
jzeiteii der ersteti Berührniizr givischeii den sinnisch-
estnischcsii und den nordgeriiiaiiisiheiisVölkerstäiitineti
zuricckziizrreiseiusc Ju besonders naher Verwandtschaft
init einander, führte Redner aus, ständen- unter den
finnisilyeit Liölkersii die Funken, Esten, Weinen, Ilio-
ten nnd Lieveu nnd daß die Zeit, wo dieselben sich
uoch nicht von einander gelöst, also noch eine Ein-
heit gebildet hätten, uicht allzu weit zicrückliegy be-

weise u. A. die Udbereinstiitiiiiiitig der von diesen
Vötkergrcirsperi entlehntecrFremdworth nannmtlirh
die den anwohneiideti gothisch - riordifiheti Völkern
enicsoiiisneiieik Aus Grund eines Werkes des Pro-
sessors Its. Thocnsoir in Koperihageit über den
Einflnßider germanischen Sprache auf die sitt-zisch-
tapptsctyesi Völker führte. der Vortragende eine an-
sehnliche Reihe instructiver Beispiele von Worten an,
die ans dem Gothischeti in die fiunischwsstiiische
Sprache iibergegaiigerrseien nnd sich uoch bis heute
in derselben erhalten hätten. ,

Hierauf ergriff Professor Ali-Ah. S« t i e d a das
Wort, um dieJAiiiveseiideii in den Plan eines liber-
aus dankensioertheiy von ihm für« den Druck vor-·
bereiteten Werkes einzuführen —- in die beabsichtigte
Veröfseiitlicktiiiig säurnitlicher vorhandener Schra-
geu der Städte Lin« Este und Kurlarids aus dem
162 Zahrhuiideri. Redner« verwies Eingange? darauf,

coie wenig bisher das Feld der Culttirgeschiehte bei
uns ausgebeutet, wie namentlich die einheimisckn
Wirthschastgeschichte und die Gewerbegesetzgebtiirg
noch garnicht systematisch bearbeitet« worden seien. Für
die Geschichte des Gewerbefleißes in Liv-, Est- und
Kurland aber kämen in erster Linie die Schrageiy
d. i. die Handwerks-Statutes! oder Znnstordtiitiigeiy
in Betracht und deren Herausgabe habe er sich g«-
Aesswärtig zum Ziele gesteckt— eine Pnblicatioiy
die umso zeitgernäßer erscheine, als ja gerade jetzt
das Jnteressefür das einheimische Gewerbe? lebendig
klTvutht se( und Die Pkovitlzetl uistteu in dek
Vorbereitung der RigaerGewerbe-Ansstellung besän-
den. Indem-wir an anderer· Stelle auf dieses Un-
teruehnieci noch zitriickztikoniciteii gedenken, sei hier
nur erwähnt, daß die in Rede stehende Publicatioir
Vltkch eine eingehendere darstelletide Einleitung be-
fonderen Werth erhalten wird, und der Hoffnung
AUSVkUck gegeben, dass. der Antor baldigst sein Vor-
haben zu verwirklichen indie Lage gebracht werde.v Zun- Sclzlusz verlas der Secretär, Professor·
link-to. S i i e d a, den Vericht für-das Jahr 1881.
Jan Laufe desselben ist die Gesellschast zu neun
Siyuugen zusammengetreten, deren reichhaltige nnd
anregende Verhandlungen in den Sißicugberichteii
ZU! Vskösskslikichlsslg gelangt sind. Werthvolle Be-
reicherungert haben auch während des verflossenen
Jahres dieSaniuiltnigeii der Gesellschast erfahren:
V« Viblkdkklkk TM- in Folge eines Zuwachses von
173 Werken nnd 6 Mannscriptem 7483 Werke und
491 Manuskript» das Museum an Alterthümern
1476 Nummern, an Münzen 7647, an Zeichnungen
746, an Urkunden -473, an Siegelabdrücketi 1666
nnd an Karten 282 Nuinmerii anfzuweisein Zu
den 140 Vereinen, mit denen die Gesellschaft bisher
einen Schrtstenaustarisch unterhalten, sind weitere
vier hinzugekommen. Die Gesellschaft zählt gegen-
wärtig 227 Mitglieder (gegen 224 im Vorjahre),
darunter 24 Ehreiunitgliedery 1»41.» ordentliche (gegeu
143 im VorjahreJ und 62 correspoiidirende Mit-
glieder; zu Ehrenmitgliedern wurden im verflossenen
Jshke gewählt der Curator des Dorpater Lehrbe-
NO, Baron A. S t a ck e l b e r g, nnd der Graf
Aksxei Un) arow in Moskau; durch den Tod
verlor die Gesellschaft die ordentlichen Mitglieder
Pksfkssdt M. v. E u g e l h a r d i, Professor Dr.

A« K V k I ja r e w s ki in Kiew nnd das corre-
spvtldikettde Viitglied Schulmeister J. A d a m s o n
M» Hpkstfkkscldfi —- Die CasseipResultate sind leider
Ulchk seh? Ekfrenlichg indem, natuentlich in Folge der
tkshckekchkll kückställdigeii Jahresbeiträgy die CasseV« JCIFV XVI« Mit einein Deficit von über 200
R« ichMßks D« GeklstalsEirinahineic beliesen sichans nahezu 600 Rbl. - Hoff» Mk» Mk, die« m«
traf-re« Provinzeu vielfach verdiente Gesellschaft,

gleichwie sie innerlich sich innner weiter ausgestaltet,so auch äußerlich ihren Wirkungkreis innuer nnisr
erweitere —-—-——— s

Seine Pius. der Kaiser hat unterm S. V«
Mts dem Linssichrer der Reguiiriiiig der baitischen
Reguliriirig-Couuuission, Celixelssessor K r ü g e r,
den St. St. Lltineii -Ordeii 2. Classe zu verleihen
geruht.

— Viittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls im Resfort
des Vlinistcsriicsic der Volksanfkläriitig vocn 8. d.
Zins. ist für Iluszeiclsttiiiig im Dienste der Director
des Baitischett Lehrerseittiitariy Staatsrath Sau»-
w itsch, zum Wirth Staatsrath befördert worden.

—- Der Gonverueur von K«uriand, Geheimrath
P. v. s? i l i«e u f e l d , ist ,

wie wir aus dem
,,Llteg.-«2ltiz« ersehen, in St. Petersbiirg eingetroffen.

Kiyo, M. Januar. Zum Redakteur der » Rig.
J n du strie-Zeitn n g « ist, wie die Rig Z.
nieidet, vom Technischen Verein der Professor der
chemischen: Technologie nnd Waarenkuude am Bal-
tisehen Polytechnikrtity Pl. G l a s e n a p p , ge-
wählt worden.

Jn Ilkval hat die StV.-Vers. vom 15 d. Vtts
nach lebhaften Debatten, zu denen ein Antrag des
StV. Gregory den Anstoß gegeben, festgesetzt, das;
der geschäftsfiihrende Director der
S t a d t b a n« k keine besoldeten Staats- nnd Corn-
mnttaläiitber annehmen dürfe, während hinsichtlich der
Zulässigkeit einer« Uebernahiue anderer Aemter von
Seiten desselben das Directoriiitii nnd Stadtaint zu
euifcheidest hätten. -- Zum gesii)äftsfiii»)renden Di-
rector der· Stadtbauk ist der StV Scheel ernannt
worden. . « . .

It. sptlekibllt«g, 17. Januar. Die gestern er-
wähnte fin n l ä n d i s ch e T h r o n r e d e.wird
vielfach von den ritssisclseit Blättern besprochen. Die-
selben verweilen zuineist am Ansführlichsieti bei dem
den Ständen Finnlands verliehenen neuen tltechte
der Initiative in allen legislativeii Lliigelegeiiheiteit
(mit alleiniger Ausnahme derjenigen rein politischen
Charakters) nnd weisen darauf hin, das; selbst in
constitrttiotielleti Reichen »den Kammeru ein derartiges
Recht nicht zugestanden worden sei, wie z. B. in
Frankreich zur Zeit des Kaiser-Umriss, in Serbieiu
Schweden Je. Die ,,Neue- Zeit« ist dabei der Mei-
nung, daß in Folge dieser Erweiterung des Rechtes
derjStäiide weitere bedeutsame Reformen in der
Constitiition Fiunlaiids würden vorgenommen »wer-
den, vor Allem die Beseitigung de»r vier
st ä n d i s ch e n K a m m e r n nnd Verschcnelzung
derselben in eine oder alienfalls in zwei Kantmerik

-—— Beachtensnserth sind außer den berührten Pum-
ten nvah zwei in der Throurede enthaltene Kund-
gebtingeuz die eine derselben kündigt · eine Vorlage
an in Bezug »auf die Beschaffung von Mitteln zur,
Deckung der Kosten des Uriterhaits der fin n -

lä n d i s ch e n T r u p p e n; die andere theilt
mit, daė das Gesuch: in den Elementarschtil -Pro-
gratnmeci derartige Abänderungen eintreten zn lassen,
daß eine gründlichere Kenntniė der einheimischeii
Sprachen des Landes erworben werde,·utid neue
Schulen mit finnischer linterrichtssprache zu gründeu
—- a b s chl ä g i g beschieden worden sei. Miit
Rücksicht auf diesebeidett Angelegenheiten läßt sich
die ,,Neue Zeit« vernehmen: »Wir haben uns be-
reits mehrfach wider eine besondere finnländische
Armee attsgesprochem indem wir in« einer solchen
Armee ein kostspieliges nnd gefährliche-Z Spielzeug
erblicken ncnßtetn Zweifeisoluie werden die 2 Mill.
Rbl., welche gegenwärtig zur Erhaltung dieser Llrinee
von dem Landtage gefordert worden, den Enthusias-mus der Schwedoinatteii (?) etwas abkühlen; die
fiunischen Bauern hingegen haben kaum jecnals sich
für die Errichtung einer eigenen Armee .begeistert.
Das Frohlocken der Schwedomaiteit wird arnhdnrch
die NichkBestätiginig des Schulgesetzes etwas herab-
gedrückt werden. Das Veto beweist im vorliegenden
Falle, daß unsere Regierung, obgleich sie die sinn-
ländische Antouoinie erweitert, dennoch weit davon
entfernt ist, Ftuuland in eine schwedisclse Provinz
zu verhandeln, die nur nominell mit dem russischen
Staate, verbunden sei«.«——— So weit- wir die Thron-
rede« verstehen können, richtet sich das, u. A. »neue
Schulen mit finuischer Unterrichissprachw verwei-
gernde Veto durchaus nicht speciell wider die von
der ,,Neueu Zeit« ciiirten ,,Schwedoiitanett«.

— Gut informirte russische Residenzblätter re-
prodncireu die von aisswärtigeirBiättern gebrachte
Meldung, daß zwischen Rnszlan d und der Pforte
eine Uebereiiikunft hinsichtlich der Bezahlung der
K r i e g s k o st e n an Russland zu Stande ge-
kommen sei. Die Pforte soll sich verpflichtet haben,
10 Mill. Franks jährlich der rnssischett Regierung
abzutragen.

-— Auf der in St. Petersburg am 10. d. ·Mts.
abgehalteuen Generalversammlung des Si a v if ch en
Wohlthätigkeit-Vereins sind zu Ehren-
Mitgliedern erwählt wordein Generale J..Grirko,
M. D. Sskobeny Radeczki nnd Ganezki sowie die
herzegotvinischeit Ritter Bogdam Simonitsch und
Stojan Kowatschewitsch ·

»

In sittlich« hat, wie der ,,·Neueii Zeit« geschriebeu
wird, am 14. d. Mts. ein orkanartiger Sturm
gewüthet Die Häuser erzitterteu unter den Stößen
desselben, zahlreiche Fenster wurden unter der Wucht
desselben eingedrückt, Laternenpfähle und Bäume
niedergeworfeiu mehre Blechdächer abgedecktz Aus-
hängeschiider abgerissen et. Der Sturm war so heftig,

das; Fuszgäiiger von ihiii zu Boden geschleiidert
wurden; ein Fuhrmann soll durch» eiii herabgeslürztes
Anshäiigeschild getödtet worden sein. « .

·

« T o d t r u l i ll r.
»Frau Hentiette P a u l, geb. Reinickiz s— am

U. Januar« iii Riga.
Louise Alexandra Thorese D a n ke ii b e r g , 6

END! Alt, s· am U. Januar iii Rigay »
» — Friedrich Adam Z s ch a u l , s« iin 68. Lebens:
fahre ,i»:iiii 11. Januar in Libaux » »

Wilhelm K a s p a r, s· ini 41. Lebensjahre aiii

U. Januar in Mitan
Frau Anna B r ü ck n e r

,
geb. Rodiy s« um den

12. Januar iii St. Peteksbnrg
Diin. Oberlehrer Christian Ednard P a b st, s·

iiii 67. Lebensjahre ani 12. Januar in RevaL
Ezlliilitärarzt Dr. mail. August P e· z o l d, s· ani

13,. Januar in Tiber.

Ruthe« iuui den Kjkrlsenliiiiljera Ereignis.
St« Johauiiis-Geiiieiiide. G et a u f i: Des Nivelleur

H. Schiirmanii Sohn Ernst Walter Alexander. Ge-
- finden: Elise von Sieht, 79 Jahr alt, Vkaria Plagt-a-
« leiia Rech 26V2 Jahr alt. Jn Riåm der ehematige

Obergärtner des botanischen Gartens, hrenliüisger Ednard
Wilhelm Stelling 68 Jahr alt.

St. Marien - Gemeinde. :-Proclaniirt: der Schrift—-
seher Johann Anton» Theodor Freymann aus Hamburg
mit Leoiitine Ainalie Koch, der Schristseyer Friedrich
Schinidt mit Marie Alexaiidrine Geer-ge. G estor b en:
der Tischlernieister Heinrich Sturm, 7474 Jahr alt.

St. P-tri-Geiueinde. Getaush des Nlärt Nlarja
»Tochter Jda Rosalie, des Johann Parksep Tochter Marie
Ottilie, des Gustav Piaido Tochter Anna Magdalena
Elisabetlx Proclamirt: Manier Jivan Mut-d mit
Anna status, Calesactor »Ale»xander» Janoiv mit Maria
Leim, Reservist Karl Wärsi mit Niarie Reiiiianm Sihuhi
niacher Heinrich Jakobson mit Maria Jakobfom G e ·

st o r be n: des Karl Martinkon Weib Oh» Jahr alt,
des Drechslers August Niggol Tochter Ella Alivine 3a Monat alt, der Ann Jlves todtgeborene Tochter. ·

, xlo kalte. . «
Bei der gestern erfolgten J iii ni a t r i c u l—a -

ti o u der in die Zahl der Studireiideii Neuanfge-
noiniiieiien sind, deni Vernehmen nach, iiiscribirt
worden: für das Studium der-Theologie, J, der
Jurispriideiiz 14,» der Wiediciii 41, der Pharinacie
15, der Gesixhiclite B, der altclassischeiiPhilologie Z,
der vergleicheiideii Spraehkuiide l, der. politischen
Oekoiionne If, der Mathematik 4, ’der Oetonoiiiie I,
der Chemie 4, was in Allem eine Gesamnitzahl von
102 Jinniatriculirteii ergiebt. —— Jni Ganzen beträgt
die Zahl der Studirendeii gegenwärtig
1259, und zwar vertheilt sich diese Zahl auf die
einzelnen— Facnltäteiu ivie folgt: ziir theologischen
Facsiiltiit zählen 164 Studireiidh zur» juristischen
Facnltat 22»3, zur inedieiiiisiiieii Facultat 601 (iiiid
zwar Vcediciiier 513 uiid Pharinaceiiteii 88), ziir
historisihqihilologischeii Fakultät 175, zur physiko-
inatheiiiatisiheii Fakultät 96 Stndireiide, was in
Allein eine Gesaniiiitzahl voii Eiutaiiseiid zweihundert
neun nnd fünfzig Studirendeii ergiebt»- Vor einem
Jahre, nach der ani 19. Januar« 1881 stattgehabten
Juiiiiatriciilatioiu belief sich die Gesainintzahl sder
Stiidireiideii auf 1159; demnaih ist ini Laiife des
letzten Jahres die Zahl der Studireiiden uni 100
gewachsen. ——-——s-—

,Die gestrige WiihlewVersamiiiliiiig
im Saale der Biirgeriiiiisse war iiii Allgemeinen nicht
sehr; zahlreich besucht, was» vielleicht als Beweis
dafnogelteii darf, daß »die Nlehrziihl der Wähler iiiit
der Liste der zu dein Wahlcoinitå iii Verschlag ge-
brachten Caiididateii sich einverstanden fühlt. Verhält-
niszmäßig ani Zahlreichsteii waren die Hausbesitzer
der dritten Classe, vertreten, von welchen alleiii Wi-
derspruch gegen die Zusaniniensetziiiig des Wahl-
coiiiitås iii dein Sinne erhoben« wurde, daß dasselbe
durch eine wöiterkZiihl von ihnen, den Hausbe-
sitzerii dritter Classe zu bezeichneiider Vertrauens-
niainier ergänzt werde. Nachdem die Majorität der
Ainveseiideii sich fiir eine weitere Ergänzung des
provisorischen Wahlcoiiiitiås entsihiedeii hatte, faiid
eiiie weitere Verhaudluiixf iiber die Zahl der zurErgänzung des Coniitös zii Berufendeii Statt nnd
ward, nach lebhafter Debatte, gegenüber der Anfangs
von» einein Theile der Anweseudeii befi«irworteteii-
Zahl von zehii neu zu Verufendein fast einstimmig
der Beschluß gefaßt, es bei« fünf derselben bewenden
zu» lassen. Als solche wurden, nahezii einstimmig, iio-
iiiinirt: Rathsherr Falkenberg, Organist Stern, Pho-
tograph Sachkey Schuhmacher Rosenberg niid Haw-
besitzer »G. Bluniberg Souiit wird das nunmehrdefinitiv constitnirte Wahlcoiiiits dein die Aufstelliing
voii Ciiiididateii für die Stadtverordneten - Wahlen
obliegen wird, aiis folgenden Personen bestehen :

Prases: H. v. Saiiisoii, Scbriftfülnen Docent C:
Bei·gbol,iiii, ferner: Archivar Bartels, KaufmannFL Baertels, Bnchbinderineister E. Beckniaiiiu Schiikvorsteher Blninberg, Hausbesiher G. Blninbexzg Raths-
hekk C. Bokoionerih Kreisdepiitirter A. v. Brasch,
Aelterinaiin A. Braun, pract. Arzt Dr. vnVroeckeiz
Kuusigärtiier Daugiilh Kreisrlchter A. v. Dehu,
Rathsherr Falckeiiberg Rathsherr Feldmaiiii," Wagen-
bauer G. Fischer, Aelteriiiaiiii E. Freyuiiitlz BranerGeorgeiisohiy Badestiibeiibesitzer Goldinaiiih Kauf-
Ukstin Kiiocheustierin Apotheker Köhley FtaufiiiaiiiiKouigsfeldh Redacteiir Dr. Ntattiesem Bnihdriickerek
besitzer C. Laakiiiaiin,s Cousuleiit Lieben, Pedell Lippiii g,
Syndiciis Rohlaiid, Schnhniaeheriiieister Roseuberkn
Ftaiisiiiaiiii Ruiidalzow, Photograph Suchtet, Mecha-
nikiis P. Schnltziz Malerineister F. Sseiiieiiow, Or-
SWICst Stern, Obersecretär R. ,Stilliii»ark, OberlehrexTreffiier nnd Kaufmann R. Uiiiblia.

«· kTjiii niusikalischer Genuß, den wir nicht zu er-
warten gewußt, der « aber· eben daher uni so will-
koinnieiieis erscheint, steht iiiis in deni zu morgen an-
geknndigteii C o n c e r t von Frl. Jnlie T s eh es cli -

koivska nnd Frl. Katharina R anuscheivitsihXXVII. »Die erstere Kiiiistleriii,. diese hoclytaleiitvolle
Schnleriii der Frau Nifseii-Saloiiiaii, ist unseremPublikum aus niehrfacheii Concerteii bereits bekannt
nnd es bedarf wohl kaum eines besonderen Hin-
weises auf die metalleiie Fülle ihrer Stiinnie und
DE« hinreißeiideii Vortrag der Sängerin, iini ihrvon Neuem die Gunst unseres Publikum zuzmveiideikF»rl. RCUUY chewitsch tritt zum ersten Allale
hieselbst auf und verspricht nach den ihr voraus:

geeilten Urtheilen der Resideuzblättey sticht weniguns zu bieten. Durch das »Feuer ihres Spieles,
durch die Empfindung und gute Technik« hat sie
des! »VVUstEU BEIDE« des verwöhnter: Residenz-
publiciun sich zinerriiigeii verstanden; sicherlich wird
ssk OUch de« Aklipküchelt des hiesigen Publikum in
vollem Maße gerecht zu werden wissen.

»
«« Jn letzter Zeit ist es wiederholt geschehen, daė

in Hausen: an den belebtesten Straßen der Stadt
die Fenster durchSteinwürfe ein-
g e s ch l a g e n worden, ohne. das; in der Nähe
derselben Personen, von welchen diese Excesse began-
gen sein könnten, wahrgenommen worden wären.
Die Schlußfolgerung lag» nahe, das; die Excedentekkzur Ansfiihrsiing dieser Würse sich gewisser— Schleuderui
bedienten, mittelst welcher, dnrch eine kaum wahr-
nehmbare Vianipiilatioiy auch ans größerer Entfer-
nung Steine geschleudert werden können. Diese Ver-
niuthurig scheint keine rinzutressende gewesen zu sein.
Am gestrigen Abend ist es gelungen, in der Car-
lowastrasze zweier Knaben habhaft zu werden,
welche niittelst aus Gnminibäiiderii lsestehender
Schlenderii Steinwiirfe anf ein in jener Straße
liegendes Hans richteten. Die anf der That betrof-
feneir Knaben trugen die Abzeiitlpeii von Schiilerii
der hiesigen Realschule Leider hat inan sich mit
dieser Entdeckung begmigh ohne die Knaben in« Ge-
wahrsarn zu behalten. Nichtsdestoweniger darf ge:
hofft werden, das; es gelingen werde, die jugendlichen!
Uebelthäter zu erniittelti nnd sie der entstsrecheiideii
Bestrafung zu unterziehen. «

- blenesle steil. r
Wirt: 28. (16.) Januar. Ju dein Motivenbericlyt

zu der bei den Delegatioiien eingebrachten Creditvow
lage heißt es: die Regierung wollte iin Laufe des
Februardie Oxciipatioiistrtippeti ablösen lassen, nach-
dein die Rekrutirinig abgewickelt sei. Ebenso be-

Fottdoth 29. (17.) Januar. Lord Grativille hat
sich gestern nach Osborne zur Königin begeben. —-

Der ,,Observer« ineldet aus Dubliri das Fallisfeuient
eines Fondsmaklers Die Vassiva solleu über
200,000 Pfd St. betragen. Noah weitere Fallisfe-
ments werden befürchtet»

Inbrunst, 28. (16.) Januar. Jn der heuti-
gen Sitzuug der Kammer beantragte der »Pr,emier,
nach dem Kogoluiceano in der gestrigen Sitzuug das«
Cabinet beschnldigt hatte, diplomatische Docnniente
gesälscht zu haben, zur Prüfung aller Documeiite
der diplomatischen Corressoondeiiz eine parlamenta-
rische Eiiqiiäte einzusetzeiy welche berechtigt sein solle,
Alle, welche, seit die liberale Partei am Ruder sei,
an den öffentlichen Geschäften theilgeiioniinetk vor
hre Sjchrairkeii zu citiren. Die Kannner nahm den
Antrag an und ernannte eine Coinmisfioiy welcherauch niehre Piitglieder der Opposition angehören.
Der Senat eruanute auf« Antrag— Gradiscianos
gleichfalls eine solche Connnissioik

Zehntel! 29. (17.) Januar. " Rosetti besteht« anfseiner Dinrission trotz wiederholter Bitten der Miit.-
giieder der liberalen Partei. Voraussiilxtlich über-
nimmt Bratiano interiniistisihs das Innere. ·

Speciahslelegramme
der Neuen Dörptschen Zeitung.

Derlity Dinstag, 31. (19.) Januar. Heute er-
folgte durch den Viceoräsideiiteii des Staatsministe-
rinni der Schlaf; der Reichstagssesfiom «

An derMehrzahl der europäisilseii Vörsen hat
eine Erhöhung des »Discoiits stattgefunden. Jn
London ist der Aiechseldiscont anf sechs, in Ausster-
dain anf sit-if, in Vriissel anf neun Procent erhöht
worden. «·

.

Jn Berlin haben sich bisher etwa fiitifzehii Spe-
cnlanten fiir insolvent erklärt. Die Passiva derselben
sindmeistentheils nicht sehr bedeutend.

. Paris, Dienstag, St. (19.") Januar. Die Bnreanes
der »Uni0n gener-nie« sind gestern geschlossen: cum-den.
Zum gerichtlichen Verwalter derselben ist Hne ei·-
nannt worden. « « »·

Das ,,Joiiriial des Dädals« bestätigt, daß das
von— Freyriiich Sah nnd Frist-h« angenommene-Fi-
nanzbrosztsasisiii dahin gehe, daß tin-der eine Renten·
Eniissioih noch eine Convertirniig der Reine,
noch endlich ei'n Anlauf von Staatslsahiieiis stattzu-
finden habe. —

Die Journale» äußern sich sehr günstig über das
neue Cabinetx dasselbe besitzc das volle Verirsaiieii
soivoin des Piarlaiiients wie des Lolch-es.

Handels— unt- Biicfen-Utaii)riihien. s
M« a, IS. Januar. Bei vor-herrschenden! Süd-wesbAginde nnd« 3 bis 4 Grad Wärme blieb die

Witterung trübe« nnd naß. Das Gesibäst am Pro-
ductenmarkte bewegt sich nach wie vor in Folge
schtvacher Znsiihr in sehr engen Grenzen. Roggen
für den Exbort ohne Unisaßz für den Consinn 120-
psündige Waare willig niit 120 Kop. pro Pud be-
zahlt, « H a f e r in ioaa von der Bahn mit 79 Kot«
pro Pud gemacht nnd zu haben. G e r st e in loao
Szeilige gedörrte Waare 9 Kot« unter Pfund geinacht
S ch l a g l e i n s a m e n 139 bis 140 Kost» pro
Pund zur Coiiipletirnng bezahlt. ——- Schiffe sind im
Ganzen 8 angekommen und 13 ausgegangen.

Waarenpreiie wir gross) «
Nebel, den M. Januar. 1882
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«

«- . - . . ,
..

.«
Esiecssewiiiiigwerde«unVokzeigemusii Wsz«’·· Ciztslsdsssss WO»1«IOI1»-ZII1 sissssnsstgtesi Pssszsssssstssstsssv ODEZOgOIEgODOOsIDOD WVerseHHZFFBiUete ausglgereicht werden. ««« «- Materialien ««« " «- » « «-· «« ·« « von

««

·

« « « « — —

s;—.-·-:.:»—»---·s«;.—.-::-:; ;.:1»»:.:-·:« « L« «
«« «« scll III s· II« -"

««

« 7 « « « ««
«««

«
««

«
««

« « · ««« · « « r '

»· « s «II. intikxtäk Auster Autlers s Dei. ntssi-ii"ksts »«s ;
,

·« Reis-stets »»8-».l'-'e«ert(esten" «»
«·

»: s ·« - . « » «« T "ch d· War-bit · at» «. .ss z» . - a « - « « Æåjsshniägkossssnennen« s «» « » Ase-sit kni- Døtsldmx G things-send» » s ZDIYEJMIUFIFOIHUFIIEITYFOYZFF Its-Its« . ,« « »F« . · . « III« «« Jstszsekgll sllzegtet «e«tl Uictkimkt Oh;
--; s« « . s:- - .2.»s Rigesclie»«stvässe-.ikl.süs«-« «« « ««gė«l««c«l«)«t giieHöckkeEnicßkfz ßis« . «— .

..
·

« "·«s«1«·«h2·.«"» « «« . . · · s -’·tri ,·a ein um en rie .·

in neuer SendungQund ecnpfiehikt .««- SLUCSQ ; ·: i EVEN« ktckftlgc
.

:s - z. DAM Ende jstizspdftz große J; «·

zklns bepotstehetiden··Jfui«iiar-Markt «« » « - « «« «« - « Tk«?««-« e n «. « ««tsziciilmHxiikdskitäoxiixikiaioieslftiibirt .b1ll«9-en-P«erien « s ·« « « « . e ·« « -« « J« · « -s «« « ««««- liverden ijotiszeiner eben hier eingettoffenen Ssgsålitrkåskktexesalxkech htkiesrkitulzgtgäblssksits- s
« ; « . s am grossen Marktebelegem istjährlloh tm« THE« GIU TEIIIUMSY F« EZYFVIlCtWZTYZIU·V1IIIASILIZ» DSzIeI«V1aå«lgeiVeT« · Auchdu inid ich und« Kritik: «sc M E « und eint-Wohnung von 6 Zimn1ekn·«mit" geben. Nähere Auskuntt ertheilt a VI! Vaklllche

«« TIERE· V« Zzusäsdxsästuksxtxvtrlsosä setz-»Hätt-
«·»«:’"·’" » ».

,
. aller! Wirthechäktåbequemlidbltsitety die, Gutsverwaltqng zujfammjst «--·--..—.-..»,»T«EJF.." "9.?»VS« - « s « « ««

« Es«- M»als bielefeldeh i«ri·fche«1«a·t·0-« vollständig mdblirlk Ist« bis zlltll llläi «« Kjrchs je! Um. Nfl·,c»i»wfch"e, finnische undsp olnilthez lsssc zu; verirrte-then. spNnberes bei «·

««
· «»

.. s - h - · «·Mtktctnnggbeobachlungctt
· · ««« 0«--"«s2-»i2?-«-"1 ·».«Vom. I, Mai a. c. ab ist das IF« k.sustäns« . » ..»..-»-. Y.PFJ..YY:-J9JXE.«—-4.»«.»a eU ZU? .. s - s sdi1uaijie—»»»»««; e..»».».gz.,..p,szz««szsz3z;z«.3«ksp«« gs s s xE s- is E c i: vie i— FWDMEEMIIS »diiich.diss«s·zss.ggsszgssisg- Eis-I Essjs;»!,::-,-:k»»n E ts »ssf

. . » » .-
- . szeine 2VtiIjshngvsIi-Conincode- ein polirter

. . « s ..« m« FIE,"F«J’»"ZZZIFU"ZEZLUTUDIIZTZF "IkE"«"?9T2":«3t-·1-5i89 —·T«T TZTFS
in alten Breiten und Qualitatety Ti«sch- --

. . - ·· , in dnebsenwnld (unter Flnsekulh 9 J; NOT» E! S. s · . . 7A.k,., z« — 1«1-».35 «; ..
— z« 4. . . KieideifchisinL ein Dis-im auiFxderm · . . » « z« hepekkkgeu zekgk wen: das bereits u: » l I l ,Gedecke Ä 6- m« 18 Und U. Ver« andereMöbel und ein Glich-is sind wer« m« HSWMYL 1.s8.we1«st.v0" vieles: raising»- verbreirete m«- j 10Ykk».54t.1EII..EIYJLL-.ELZ»J-»Es?»«

seiten, «Hsandti"tcher, Tifcl)««ti1cl)er, , «««« vaskmzfzszn Cakko,Va,S«traße««Yzr« z« PelliUJmit den dann gehorigen Wirth- «.;j«-« skkkke Vuchz » « Vom«3o. Januar. « «
Sestv ietten mid- Taf»ch—entucl) et. --——-—.---——.—--—-—-—-—»——T—s———«

-- schaktskaum11ohke1ters,Blszkelltktg Stall— I .«s » Dr. lletaus selbstbewalituug IM Ssss I«- 6-4j— —- I —
—- j —— s—--« «:I«-,—1Jsz ks«-:TJ,«-T.-s-«».· ZUsVeUUjekHm em Gutes « s kaum und Wagenremise jährlich oder ; «» I?«"1Ts«7l«9-4"S8"3"0TPtkksEIN;

·«

4Ms 563 «« «««-Dr— ·· s « «·

«:
—-

« - «. n « - inociatlieh int- voktssieetiserh Der· l . FTIIIFFITLEDJEUIZTIUJZJ AUHTUJJYCZ jzss « Issxsä «· «« sssl ZHI 1
Es« lmd szVeklchjeVeUe nalllsche UND« P a « neue Weg bis Heimthal ist als Kirch— Æxktkktsermstiiclik xnpfohlönen Zglsersitlskekke jAhs 53s7 i: zsizlgzljs : i YJIGymnallak

,
» — IULSUJHIBE Nr· Z«

«» « · —
spielsvveg soeben von der Gouvers

«» sue rings: Fdsidanneskrafz Jetzt? s « NZittszTlTIJI««"2J«JEEIiE«J—szCEZT—f—-«"
s.

«

,

«« . «- ’ « · ·
-

«

-

·« '

i »« neu« in en Img on .- u e erog F — - -U' E» U II) D V «« ««"Z"«««T""s"isch«s » Ziege«Zeigt:e.kisxxi«ix.s·skkzgkx s «- ZEIEKIST DIE· Ist;
« «

».
«; .

.
- « E- ., , «s;’s « « · · ·..-—. · s;liillig zu verkaufen. Zu erfragentaglich «· a v e r - zeichnete. . Dpkpqe vorktitizig »in der »Es-It» »· «« FzIlsZZsse7z9zJYZs"Z«IJI;-·9··JJZZJZ

vvn»10—12 und 2—F.t«Ekbfenstr.«ål·2r. 12, Domgraben Nr. 7, haus Baron Engel-« « Voll« HEXE. « Handlung von In. Haku-e. 237 «««-«««· —«--————»--—--« ----«--—---—--«-s--..«
imHofg Z. Etage bei ApWafitjcstixs s« hardt,« eine Treppe both. « ««

« s Ensekiiti bei Berlin. · s s « - i: .—.i « ·.- s.. —- i« « s «««— s FWIIEHIIUS M! Alls-TM« U« U! »Vk-Wllk-
« » « Von der Ceiisur gestattet. Dorpah den II. Januar 1882. « ·

·

« DkUck Mk) VIII« W! C· MCUEOFSM



Beilage zur kleuen Illiirptskljen Zeitung.
M! "l5. Dienstag, den 19. (31.) Januar - 1882.

Der· Herr« stud. Lilien-m. Wilhelm ·YELD——-.0Ij29«sp————h9" Bewilljslknsx « Nachdsm über das
·

Bzisfkssss D« D« UNIOEW minnt-sinds» III— Janus-W l Veriiiiiaeii des Kgiiinnanns Friede-Ell Schiller « DOIIJFIFFO»;I- U· Jst-»s-
k qe1. z. . . . ;

«

— .. . F - i« o ·ttzg·s·";k)»xp«·:t. de« n. Januar 1882. i Im griklökssslsdskkmseklniversitdt .
· der tllkcneriilitlloiiciirs rrqifnkt worden ist,

·

I) «, » I, THE» » zsteckst E«Slzz·Tg··tlhko·nber l «! · · ; beehren· wir unv biedurch zur Kenntni÷ des Publikums zu bringen«-F· P t l c f ii H daß mit Genehmigung der Concursbehorde ooii heute ab das zur« Es OR! - 011 OTOIIZ
ask-»Es. ist«-»O: l i Epissussesssss Dss Kasse-Ums SchUIsI As« WOIIEUUIIIIT «» esse-es! s«
Gmäs hMW M» U»»»«.sz«z, lwl -

«

··

· ; privatem Wege K' ausverkauft werden wird.
kzsjesp » ;

·

W« Fkauletn szDie resix Schuldner des Kaufmanns Schüler erfuchen wir UEVIV EVEN! s . s »

DOIM DE« U— JUUUEV 1882 e 0 l liedur , die demselben uste enden Forderungen entweder in der «

·II IS Z« ) rNcctor E. v. Wahl. E .. . · . I »» »
. H d .b sd .· t Jild . c« se« « »

»; rsei-niem- viiii Frau nisseiiisaioiam - seechiileischen », andluiig o ei ei- ein Hofgeiich s» voiaten O. »in-en · . « . ·
. .-L———--————«««·S«E——·«L7L«3YTY und Fraun-i:- · bcildmöglichst beriibtigeii zu wollen « Zshessseksåjssklmlt Pwfellor « Dr« OW

Die. Herren sendet. weil. Gregor z— ·

«

» « « ·» «8" c( «

1382
«

«·

. ————s——·——--——'——"————————«——«.

V-«««’"’- El« OZUZF Wk;:k,;:k::«,»Hzsszssxgtzzsztsssls i D«’."’"« «(??3L«.Ii.».«i.»» d» Schkikuschm e.-..«..s·.....ss.-
«

- ». .’ TO« - -

«—

«« la· »—
«

··Held·gdlyalllluclllilielludieoekliiitiikikllatlll PROEEXMM ——————-
IIZMML Is——-—-nsplherg-L-««-«L«Erden· · est-DR·rslssspsp i · i« « lden la« Januar · 1 s l d B- n-öo Ort; DE« v· ’ Z· .. .:"«-E«'..I.«-. «—:..—..-.

.
» ».

«
.«-- U J

« .
«

» «
««

- t««7--:. Puls
Rccmk Vs . ) 0Forle;iinl1ne-?:hewl1tcscIi. , An· l ·«—·-··I·T" · · . I · . I · ··l numnoilesuotion .rrn studd need. Eliers · · Pur cljcesti . . · . Latr-i. l« « - · » ·· H w llard von Rauteufeld und Edniiitd M· Tsskfsschkowsktb · In· JZZSVZJL . · · »·åzkrnewsky habe» d» Universität 2 Z) g, Izxcncizäzie . . . iIHH·e··:r·-·-·r·.······ . z I) « a H21 - · « · · jiselehe seit· tihkciiiEissclieiiieii sichlierlassein . · T Ä

v ··

·« l ddsjllckk ERST-III - El! - IIUIIIII I« ihqcå ; bereits eine ungealiilt tum-
Dorpao deu—14. Januar 1882. ;

« SJJFZISIIUSSZH S,.,,»,,z,,,.,.z;.;·»«· i « , spv U i «· 1 Im· z fertig-reiche Aha-isten-Rcclllrs U. WUhL T. FTL R.ani1schewvitscli. i »— · ’ I i-.
» : keazahlekzxiolfheziund«ej»zj»xzsohl·

·» , · i · . ,
· ·

.iVLT7.·»--—-.—SHLLFILI——T"m—-—V«9«: 4) DEEPSÄCEHH He«
l, ». ». i weisdeii -in dem vor der Geistern-Pforte in der· Nähe des ClZIS WEIUVCIVVYCIVCTSVC Ist·

« P I· O C I U M— « E b. ·(·;·s)1·s··i·)·;nd·dzj·eHi-Z «·"···«············ Balinliofes belegseiien liöløeriien EiEienbeihns-pei«el1e1· « «

·. Z lslsschsl I«0(··1Inb··l···S9n7nå1t.Ist«
Niichdeui iiber »du-s Vermögen des · owner. . . . . . Umrisse-lese. · l s " «· , · ·« · e i w« Fa« -- ·."91«l9"«« VII« JS SOLO.-

PreiissifcheiillnterthaiisOttoÆkohrkj IM- TSCIIDSDIEkOWSkT l R · 1 I « I« I « «« « · I «

««

welcher· aus-dem· untcrszSchlåß Riiiisi Z) a· Nootume
II( . -

«

« ·-E « »« z·ggåäsxxenerkzzcgkxltdskssxez» i» FMOH ·sz« «
« okzmzz · link« AskreeurainpkReaelanung öffentlich ··v·e1fsteigert· werden; » Izu dem billig-cis Piselse sixoii

· - - - «— - « « mkspompu · , ·« - , « , · «. lis- - « »pi«o KorpiiszeileI.:l,«et.?.2t- e«x..isklktx.2«xkle«sekx; .
eger.k.eesni.-il G.17«ke1t-18InII. ZO

» ·
"-

· Erst. RaniischcwitSch. . -- H« · ji«· ·-«· ·· « · » · H « .Zfigllieiitqeitivoillziklxhekii detileggeigiiiilgfk S) a· DE? WORK-IN« S««««««' l ·. » « « . lolla . sz . l »l « - « « » b— GEW- 0 Use» l E-Gezukjmchxkldnek irgend welche Aue; THE» BHHTZSHH , . ; -—-»——.---. -.»-.--sp—..---—--——--—-——-—————»-——-e--» --»—,;.«.»—«-.————————

sd « ab o rnieins oder l R . . . . K« .
·iltgltlfexlbkllendgllkhtillttdt END, ulsieniit ·; rklskkgzscllkowslfzm III-VIII« Als. . » · NO·-·I--«««

aiisgefosgssfdssss bslsisssx 3 JLFTOIIAFFHItT 79 RXSZ.«TT«Z...I.Z-2;.;H..FkiT?«« l i i e s — s- « i- s, . i in« i c einer« es n rmar tesspäter als· um 8. Mars, 1882 bei; sspjew zyhezzsp » F»»««»z· . .- «. - — «· ·· idiesem Kirchfpielsgericht·zii ineldeinz Fk1.«t:-c·ueszii·k«gwske. z . vekkaufes ich " -
und hisvlelbst ihrs Anlpkltchs ZU· VI? i BILLEJTE zu de« bekannte» Pkeisen F «· « » . ·
l tbaren und siis begründen, winke; in der Buchhandlung des Eiern: - · ·· · Dur· · ·.

«

«igzsle Schulden oaiiziigebeii und zu· Bd. Kann» und am Conoertnbcndl · ·
bstichklgsnx WldVF98IIf9lls. l« Zkch «« ·« U« «"————«·«··"· Gasse· l - ·. , « Laut: PxseiscJouxsant ·

« »Ablauf dieseuFrift ·mit ihren ·
nsz Anfang m» 8 Um. Abends· · ·. · . -. . » » .

·Forderungen nicht· weiter gebeut, Um« «· · «· · · O· « ·»
II«

·· O. · · · «« » O· · · »·
2

dein-als praecliidirtaiigeieheiiwerdeiy; Ein · · ·· - »; » «·
III

·« ·" ·
iiiit etwaigen Srhuldiiern aber nach; m« dem Unterricht» jahrehug geschäfkzgk · . · · · · « - s «· » ««

; .
den Gesetzes; VLVTUPVEII IVEIIDEU TUTTI· J gewesen, mit den besten ckjyninafxalzsediigXs . · ·« - ·33Iex·z·:·11,an:1118·Ighcekåsxscljgcgäls ··JgxneisxkggsäeLsgtstesssjssdsruåtcssj ·" m· meineå Heiden IJUdlHUIZeIiY im Heime Middendors am ·Tl11111sel1ensBe1«g«e tind reinKirchspielsrichten A. v. Gürgeuzsk ; Dvtpat åltalntes VSIM " , Possen «« W« Un» CWSF Vpows .

«

«— - - " «« ,
X 5458. Notairex Gabel« « »·»j)lect0r-v- MAY-W» Dem geglitten Publieunzi em fehle diese. selten ttlnstiose Geleosenlieit »7.11.v01«tlieil-»·.»»·«··»·sp.·..sp—-—sp»-——·-————————— —-—————————- » » P 8 i:- i:- · .

zeige hiermit ergeben-it an, dass ich hieselbst mit einer l haft-An· EmkaUfCY « · · . .
«·

«, — ·Ausskejnj zng , A. Emgennsenesøosn
Rgskzhggd Jus verschikdleneigi Arten. Alkettz sprilzcläenåcn

» Its-Use ou, einer et· jkcs stille, einem e en— en z « . ·

·

· -
·· ··

" "·«—k""—"·"«·
«« tltsssclssiclstigett Tät-lieu und einem ausgezeichneten « NGU clksclUells - s '

Pauoxsama eingetroffen bin, Zu derctsBesuche ich-mir ein geehrtcs Publicum . It« ss . « . · - .
·- · M· ’ shlaycs Psalm«ergeben-it einzuladen ekle-ums« D·ie Husetellung befindet sich m dem Hause· O, s, · .· us« El? a

« «« ·
der Bürger-muss« parlierte, und ist: taglieh von 10 Uhr Morgens bis 10 Uhi

o »

· · · , lAbends geöffnet.
»F c » 20 a· · »

« i : s, bkoschlkh Z "Rbl. . ··- . - «-« . . 0 - --··——————--- i « s «
- —- -

- · -- l . - «"

. . "H.i;f.’.?.......g.-«»« Von e» S ; . Wselinnketiliiiigls Visiten-». Schmied, let-kenn. s. w. .
i · · 0 ) S« «· i i ·

·"·—"— «·Tsff««·x".«————"·""·""«"" em neu« i« kossexs Auswahl -
. — i . i Ein iiicht zu großes . E «— sg

- - - -Pnsshss s - e «-is-.1«--«-------.«

- · «» »" . " ,·s ·· . «
·

. - Haus consulent Diesen.

- ·· e · s ··s i in gutem Zustande, mit Garten, nicht·,» zu · · ·« « a ·"· «s · » ·. · · · -

··

» Hl z weit vom Dom, wird z·u kaufen gefiicht l ·
mein auf das Beste assorttrtes Isa sei« l. « s - Its-«« -«-«ssss...»si« -ssi- imsssssssssssssxsssssssa ». «» M «« i« «» esse-seen

». - - — «·
-- - « ·— - «

-
- l »·.klgabe,·unter.-foklgender Adresse einzusenss ·

. » s - ». .
— - - DE! i - Z den: Herrn von Brei-ern St Petersbnrg l malen« Buch feknelvon·

..

·
. l . - . Ligpwka Haus 42 Qualm is. · l · E« Ba1k9d’" —

schwarzer: undplattirtcn englischen Ein· und K«ispsli·ttsl·-ls·ällkytzscklttjkgn, , »» ·
--

»·

· G s · l », ·.···»».»-»..CPJILCIFYFPJSITIPELLTTZErussischctn verschieden ·plattjisten, Tombaclksk und schwur2-geknoteten, !z ·· · · · y · - Ein erfaluseiiexs »
wie auch Aisheitsskterdeyescliikken Woiloclcen ctiaaiimliranzeiy krumm— l l l sz · · · « « I wird binig vekkauftFschek-Sti. Nr. 22,« iekihksssses·«« - i ’ ’

- — ! «
— s bei Baintschikow « « — e »«AMICI-M, THE« alles! GAUUUESU Schwaksek Und »we1s39k echt moslspwp i - guckt stqssqqg in seinem Rache. Nähe—-

sehek gespickt-Mienen, diveksen lkeitslltsiisilisiy Kutscher-Staunens» -

» . . — ; Wohnungen »» z» www· »» Happzg be; Hei-«-INDI- Hmsks Tut-Zischen Nszsni schlimm« ""d·»sz«·«sp««szksz"· Reh-«« « · · · « · ·! größere und kleinere qut möblirt an VIVU.·.F.CJCPI1FL;»--.»--..—--H—.;--—»F74—-
moitmisn steifer-i, Kciseliörhen und Reise-denen, steigen-Besseres« eiser- I «« «» Hi« bei g Studente» z» Vekmkxkhzm Pekkksbxxkgek Eine junge-»Deine; wünsche. zum so«
net) Milch, Uäfksfisll und Msssn etc. etc. wie auch mein aufs Neue l F " » Skmßzzgkxxzzddv «———··W0··« fortigen Antritt eine Stelle als
asportiijtes · l · --

« « Möblirte·Sti«ideiiten- und andere kleine

· Dass« TO« lW e i s «« «« D W Wiss-»O«-
« T l di M tn lisrwnniiesi «

»« l i . U UUUSØULsjssis M; I- s Ums« 0 ,

«« «? e. . l sivd zu.enpxiethssxxgkekierStxsIlxxfks . EII1s.JPsts-I«F.DI"1-tgss
’ Inmitten-Wohnung lEiue Wo sum:· « · · ini · ElJPdL l«·«- ·

· 7 - - - — s b·jtt6t·"1·1ll1"THi7kV8Tks·IMPLIED« NVIYLasset-m- Bmuwasth g:»,,.,.», D» Ns.k,...Ht.:«7;.-. Hk.«..»i..:..;l zwei· »i- siws Zu.-
· · · · 7 Kasariiiow am ThunscheiiBerge l Frei-H·- mxxscllirh STItIIPszZUNVEVZVHTEEIIEU A« Eine inöblirte ·

«

··
«

··;·»«»-——..J.———-—.-—————L- l er eva )en ra e r. . . h · :·«.»--».»

. .s-I-I-s-I-I-I-«is-.s-s- sssssl «

W , . 3Y..k...3«K?-.t,??l3»i sei»-2« · »,
o lebende Studenjen zu Vkknkjkkixkjk VIII-

· " 2 Zur xnöblirtedfgoeinsangeti von j ist in der Karlowaschen Straße Nr. 23 i inenstrciße Nr. 7.
- . , · 2 immskp M! alt-sangen; v« « c e . s ·"«·«"«""«"««"—«"·"«"·" ·

wäh end der Marktzeit IN? Hi» zmmsksp «» ««"«8«" F« ···—···« w0 l« « vagen
. . · c ers urgksszt fasse. r. 67 he« . ; . · tti 1, 2 . 4 Immer»I«

-

e. Essig-sich« ’ I ; Studenten-Weheinige» ssktåätxkMesse...«.-.-,’;......;.sz2.k..2.·is» sssmsls Iviiohctboredcleess »,(3tsss-I1«·-lkl7s10s-,s«I.7-· . Poesie-kee- Straße Nr« II— « is« Tsshslssssstsssss Es— As» .



X 15. Yo» Yötptlckpe Zeitung. 1882

SPas Conleil Teil« Kaisgrlgchelzllnis P u b l i c a t i o n. XX « · ·vecitätDorpai ringt ·ie ur zur V E« e; Edleg Rathe der - F . - « "
allgemeinen. Kenntnis, »da÷ bei der zkajsåsichezxn «S«kadk Dorpak wird · v0klällllgc ÄllZCSlgG . ,
Bewerbuug im·- dse m dem hiekdukch bekam« g2kkfqcht, daß das · ,

FOR« 18811 Mk« so; chVFs aahiek im I. Stadttheil sub Nr. 305 Dienstag, d» As— Januar« 1882 z: J» »e nng ge sing« e, je a uc h I « d ««k, k i» «, , »« .
das Jahr 18»82 von der medicinis L; Aus« riet« Kasse-Cl. Universität Wallgrabell Nr« 15, jjalls NIBIITZGIICIOFE
lchElIszFOCUIkUk ZZUT WSIIEUSUSU hqus fquimt Appertinentienl - i· «—«—""··"——————·——·"H·-———·————s————————
Prnmijrnng eines den wissen- auf Verfüquna dieses Naths zffkkm J· c o N« c E R T · .;· SFür den
fØUfttIchcU Disciplisccn verkauft werden · "
genannte« Fnctiltät angehlf werde» demnach Kgufliebhabek hier. · des Baritonjsten - sEnde« Wekkts Vskbshalkellei YOWIE durch aufklefordert fiel) zu dem dess · - · I " · f .

km; pjk i» de» TO» 1882 halb sauf de» le· Februar 1882 ··.·
O. v. Holze-hist?- I w , c still! ellle gegecgsaakzalilung met»

Hals« . « « . anberautnten ersten, so wie dem « . . . ,
».

; - ·
«

-

««

:

gllsdäntzxT zu· hefåimmgtkkdeg zweitkgk »——-—--—-——-·-————————-——--—· ein: 0 - s
·

» » · · - us o« ermme ormi ag um .
«

. · ·HkllllbllkgkklchkslSllfkllllg Uhr i» Eines Edle» RathesSitzimgos Mklnc Waplllmg l « clsakkclk TTIMILLEZOT
nur solche in deutscher, vom. zimmev siUzUfiUden- ihres! Vvt und T. · · » . I— hkxi lullicisscek Pkeisikociisuxxos ·-

fchezz fk«zzstschgk. pp« «· Ueberbot zu verlautbaren und sodann veslsisssssjs bsskchkgssvsxssfjllsåss - Jnsbesmuzekz ·
D

·

teiqischek Spkqche vekfqßxk llzegetl des· Zlllchlllges Weltere Ver« . Prof» Uarbkm«nn· Basis-satte, tssotus Basis-satte und Ikissskolzssclier
wissenschaftlicheOriginnlwers lUgUUg Ukszlguålakkells N 1881

——————-———————————————«——————-—-- i - T III
ke conc·urriren-könneii,. die in den Dort-at, « Haus-Welt W· Bd« - » , · .

«

·
«·

. .. ·

letzten zehn Jahres; ekfchiw Im Namen und von wegen Eines Gdlen· schon DIE· Abnahscxle fuk JEZJIOL
ne» sind· , ferner, ihrem Inhalte· Ruthe? der Stadt Dotpak · . « von Fveabrulclex K·- ckz xosow m Moskau .
iiachs dei- wisseiischiisiiicheii Issstssbsssgsslssssstss Ksspfssss l . -

« T: F. Essig-THAT» « «« s» » is?
··Dikcipliitctt Vck Mcdicknifckjcll « Nks 1844- OVCHECFLEIIIEIFFIJ zu Besten des llllkFverszmsx » HamanuUormjMalt·ubel·g) Rigx « LOCH
nn der hifiorifchsphilolokw « « Abends-IS Uhr «« ·«

fchess sFsmiltåk sttsgshbsev .«««H."ouR«.n.«.s in der lluln der Universität« « FHJFJÄH l , «
. .

,
und deren Verfasser« szmindestens «« r « n I « f l) Sonnabend d 23 Januar« Pisok « Clllmt Ost« .«.«.«

«

«« «« Kon Es: « « « « «
«« ««

71-. «? TM«
3 Jahr« lcmlguls Studktende lIsI a Iscllc III. scllll l m. m mais-T: Uhr-» a2s"1,.,k»,,; 0ey1ou·-. . .

. . . . . J: ’,’-, 48 II ElGk2upsd1I-,Z21;ni.0",’, II ««

12 J!
an der Dorpater szuntvekfb gcdcllkli II! dcm Isllfclldsll sclllcslisk III-Oh dem TOJSZ For-Forum· ’ ' « « « « n n 45 n «l« » v Nksl n «» 9 n

immUtricUlikt gcwcscll sind· , Z) Mitliwcch Januar! Pkdtx Dlc e0sta«Bica· « « ’ ·
« n » 44 n « n «« Nl««2 «» «» 7 ««

Die zur Vewerbung qualificirtell S C S · ·· « glxicltlltlszskfzutjsrzisehiluitg Eussåsclxer Lägussyksklli s « wåsq » sMaunaJsjllsksks » » 30 «»

Werks spätestens Hm l· a rot! oger Im . a r un er z. « ·» · -
« - ·

· ·lI- ,, Icmstolkelmehlbestes ,, ,,
·

,.,

lsstz be· »detn·Cons·eil der Um« Z) Zouusltplfltlxkviidefgbgäfluujszäepäcäå Fgätösz .

·. ·, ·. ·. ·. ·. ·. ·? « Mandelm sue-se. » » -«38·u. 47
»

Vckglötilät Räkrllxttticehlllzläxxlchgläwelbung · ZU VOPAUSIIEUIOUJ Und Zwsk

»O d 3 F· b P ·· · ·

Von DIE-ils! aus sur-now, Moskau, TwerpNishuifNowgotsod halte stets
« «

·· · · « .· 1 Woc- · , C paar: k0 « clll ZTOSSGS 492 clll

um die« vorbezeichnete Prämie uach qmoxkhgssssggåsxitsgä Jsäsagls Dr. lieu-mann- Das Reich desl
g P· L,· -IG8W080IU

der Stiftungsurkunde geltenden ge« « sichtlich am W· Feksspuar U· - gxssszfhslls IWI HAVE» FOR« ——..-.———sp-»«·»LFspt·3·1«J-»9«g·kl·gg,»F»11»1»·B at« kjkzy—l’lstss
liläkz und« 25. April) Und « . H) Inn-Händ ·;«1.··6.17«ob1-uar:«Dooeat· ·
««

- . -w ·t« · . .» -

Hi; kzngssphm wekdesp . IIIEIJFYIZYzzrsåzsgsjszgulkczsszgkzz SHHszY »« ·- sss ss is sw-
·

lllc nat· llok Pariser Welt Attsstclltlng . l ·
Dort-at, am s. Januar 1882 . Januar, 30· März und z May« s) glittxoch 10. Februar: Prof. ·· durch Medailleii ausgezeichneten «

·

»·

· , Rector·E· v· Wahl· ·· »— s··:-tuell·2l·clllllvllllk. ·
Ober Pol-trott-

. .· · S it. h · . d·Nr: s. Sen. G. Tressueiu Ahounomonkiklclåtäkn kllk alle sechs 7«) sslåltsbslxdnds Wåcsålxsllxjk THIS· · tsz-9 «— e un
qggggz vu ooeusz r. v.

· ·

: ·e or
· »

» ·
Von Eines« Edlon Rathe der »« sit l« 3RH»··K ·-

» dxe Poesxesdes indischen Mittel— k t «« t kKaiseclichcii Stadt Dorpat werden gkelkslxtxk .«.sz«.«k«.z ,, .80 F« 8 Fkstksz h d 24 Eh· » .· .·
I· r il

alle Tyielmjklekls »welche M · den. GahFie ’ '
' « 1 s- 20

" i « nokrdvijskztok llolllllslllfJäsloornxlskos . · - dok Fabrik von
Nachlaß der uachgenaiiliieii drei gkåskfn km· Kind« Zum halbe« Mk« Ekzj9h»k,g·

· «

· - - · ·

»

Personen, welche mit Hinterlassung . . « ’

»
» .

. « I 9 u. 10) Sonnabend d. 27. Februar · «

d . ·
von rechtsförmlich ·errichteten Testa·.· Elllttlållskälkglgxllll 2fåxk7g1e58l1äZlkånFö1KT1l1-"- · Bad pzkhjlzllzåvoch di· HEXE-WILL? »F C. M

·. , «—

.. .
s.

«· .

«- r. u als-· e er i«
·

· ·

.-

M··etl·te·ll ·l)lelsclbsk Vekstctlkbkll lllld,
· ohne Ermasstgung tu: Ktnder · par-if» · · smd m Um· »« m Aue« bekannte» Hmununwen zumI «,Uamllchs smd m der Handlung des Hort-n ———— . · .

·

I) des Hausbesitzers Johann P. It. Willst· zu haben. -
··

.- · Verkauf— ·
«

« « « I D P b? h l; d Ahksngllellnzgsnkggenl Hi: sammtzncge « - .— «.

«««-—--«·———-————-—— —
»2) dksHqusbesitzeksJqgnLqmp · »Es-s u 1o·um« s zu en ·— · » . r srson u« i» ..--———

««

·——«-—————-—-—-.—..—..-·-
·«

«
.--.-

· spn und
— · Proben keinen Zum-m. · Z fiägwse ziääeädäa ·· · ····sz····.·sz·» · · · ······· ·····.

« Z) CiSUVkeUfUbklkUlItcII DIE· Neueintretende· aotiYe Mitgliecier einzelnen Vorlesungen» zu 50 Icop. -. - . Dr; Er« l«eng.je1-s ·
- Wtg Cøtds · I worden ersucht, sxoh bei Herrn Musik— sind m der Buohandlung von spkissslx « Iflllwlc clll dcll Nachlaß des Uhlle Tlikectok I. Zöllllek (Lodjen-strasse, E. .I. lcskllw und an den Vortrags-

HEIIEEWIIS ssssss Tssssmsnss »Es— ET·"Z2ME·LZLFY;»S.HTTZTT«""CC «) ""«"««" «« W « ""«""" Zcssgdxxozskszckksscgkspiigt läiskcsxkxlslisk s3kcs2-i«:.s3"«l«·l«- «
·

.
s. ««-7· .I.-is. « , e e

stokbsenekl HMWMLVFeYEiU Unter Do v z; d « qccvasqusgkzeichuetsteSchisuhkitsojiiitgt bekannt, wikizabek viYiZTZIfI«
irgend einem Rechtstitel wie. nament- · Cl« ors a« « · . . Usch Vstlchssft Dks EJFIDEPS suxtchemschzm WHgekzu einem Balsam be«

iich » als Yisubiger oder Erz» ge— WNKMPOJMOWOEMPOMPOI«dssDOEDOWHEXE-DIE: «· »2-si»-«,::::::i «G:sich»;’"3»«»sp.»2;;x"s;:»lfk.»»:«»::::t-, s» ils-.- sich ·
·' " D · "

« « s · . · «. sz - o fol enden or en fa nmner iche Sehn en v d »O ,lilkkkiwmsinklkkkikkkTsiiesihiskssisilk «.«« ZWSID «—.
.

isjsk
mentc der obgeiiannten drei er onen «

·
— de! Haut III-leiht s! Weise« Z« E« III» THE-E- ssntlstnt E« küksslkss Bei? Ssmmsssp

siissiizgsii ask-Hex·- iiiid iiiii szzichsk Rllsslsslls F8I10I’··Äss90l1k3-UZ COMPESIIIS « g;k.s.s.««-PE:l-;-T2:.·k;- skcxxgiclsc.ssgsxcsxzgsDis;Mal«sssszgcss gsxxsnlkxlsxxxxx
Anfe tung dnr zubringen 1 ge- · «» ·m Ja r 1835· aus der Vkoviuzjiud 50 pp. für pure»- ulenoung einlegen.

·

seines« hie-mit giisgssgisdssi NVVUMI I H « Rscslskgc«:-OlkxsslkpszskssgxkskkZk"s23s:3:lll:«ck"III-THIS? Ækrlisgix
flch blllllcll sechs Monaten a dato Boswo Hssxgng if: Stockmanth Siou C« Cie. und Anderen. · .
dieses Proclains also spätestens am · - ·

·

· Aäent
« If· »« « l ; s, - .: »· « ; k s H23. Mai 1882sz bei« diesem Rathe zu -.——.-..---.--.—--.—-----—·-—---»——s——--——-——------—---——--—·E- - -—·--———s—-—-—z—·—-————————

melden »Es» hssssskbst Eh» Assspsüchs · · i s· ikxxkx - «
zu verlautbafretå net; zu begåündhciy - ««

··
·

·· « · k «. . »· · ·

auch die "er or eri en geri ili en - · P f · ·· I
Schritte zur· Anfechtung der gedachten H· GII ZTOS · - · u s- . — . en I«
Teftamente zu thun, bei Ader aus· s ». " »· · · ·

·

«· « Z
» « «

-

drücklicheit Verwarnung, aß nach - s O G . N -

Mk da» F« Mk. es r all- las link» sen. ». atra lchtu las cllinlnn rnwelt
. .

J! I
in diesin Tesiamentss und Nachlaß- H · · ··

·. ·
» » · » » -

lachen« mit irgend welchem Anlpcuche « » . Allemige Niederlage m St. Petersburg Newskq 54, zwischen der großen und kleinen Gartenstraßa »

gehört« lOUVEM gåtlzlsch UVSEWISIOU H Größte Auswahl CrystalbService (über 80 diverse Muster), Fzsnchtizafety T»heel·I·echer und Unter» »

werde« soll. zvvvuch lschxdtss Jsdtsts » teuer, Zucker» The» undBnttterdofesn, Sgchmasidkatcsceiy iviilchkrngez Kafesticrzh Bierkuffesy «·

do! lOlchZ Auges? z« skågl E« Ha— I Wein» Liqneurz Bin·- nud Pnnfchanffätzq Pokala jBlitmenvaHen, Toclettæ und Schre3litifchgnr- I
Ding-at, siathhaugsveu 23.sJleov.1881. P· stät-ten, Nanch-Necessaires, Armlenchtec,· Lnstres Tisch-» und Hangelanspcu , sowie Keronisbrenner It

Jm Name« und von wegen Eiuesozvleu I alt» bewährten Systeme, feinft lackirte Theebrettetn gcschnitzte Spcegeb und Photographcerahinetc 2c. ·

Njtthjs DE! EIN« DVVPEV I Die Niederlage übernimmt auch Aufträge auf Spiegelgläfer,· Service ·und Kunft-Gegcnftände gus Crvsialk und Facbenglaz
Justlöbuksernleiltek Kapsseks l» sowie auf CrystallzKrouleuchteic für Palais und Kirchen. Pretseourante svon Servicen m die Provinz auf Wunsch francox

Nr IRS« Oberlecr Stillsnark I - .
·

- -
. 2 W «

. - I
» Service fur 12 Personen, bestehend m: 2Wasser-, 2 WSIUZ 1 LlClUFUVfIAfchS 12 Wasserz 1 em-, 12 CHOR« 12 LIQUEUV H

Auf vielseitiges Verlangen halt« kch · «· und 12 Champagnergläferm glatt Rbl 21, facettirt -Rbl. 3»1, gravirt Rbl.»471-2. · » · · ·
»·

W W ab Mk Auswahl V« s Gravirnngen von Chiffern und Monogrammen werden tm eigenen Atelter kunstvoll billig nnd rafch H
NecfckKossckn I- ansgefiihxt « · , · s It

»Schlllcafchclt - I Dem allgemeinen Wunsche unserer gefchätzten Kundschclfk EUklPVechEUV habet! WIk I.

- - . q « » « . · « . ·

»- Porzellan der grasizTbunfchen Porzeszllnnfabtftk »Klofterle« bct ·Cnrls·bad «·

Matratzeiy
»

eingeführt und werden von nun an auch ein gewähltes Assortiment von Porzellanz Speise, Theez und Caffe-Servicen vorräihig halten. »-

- · Kkiqhqcdti l Die Erzeugnisse der Porzellanfabrik »Kkösterle«· zeichnen sich durch Dauerbaft1gkect, schöne Glasur und geschmackvolle Ii PHZFHHZZZLJOISFZZFWYZZIEEIM · H Muster aus, swelche Vorzüge auf allen bisherigen Weltausstellungen durch erste Prämien ausgezeichnet wurden. «

-s-———·—-·——«·—s-—"—«—— s s -- « i s « ·«

Fwkichs i «· Niederlage der znaflich Danach schen Glaslavnli »Motiven (m Zähnen) »

SIUDUMUWUIJUUUUVU »« St. Petersburg Newskij Prospekt 54, zwischen der Großen Hund Kleinen Gartcnstraßc · It·
X,««I«1iTT-«Zå3«ßT"3eTF«b1bk7-«« SMY l· ». III-Ists!tttttjstjcjj txt-txt«-



Illeue Diirptsche Zeitung- Erscheint täglich,
ausgenommen-Sow- u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expeviiipsk ist pas? uhksMocgesss
bis 6 Uhr Abends, ausgenommell VI«

»

1—3 Uhr Mittags, STIMM-
Spkechfd d. b.9-11VVI·M-

»«-
»

- Preis in Darum» ;-

Iskbrlsikze Acht. haupjiihktich 3 Abt» S.
VspMklCbrlicl) 1 RbL 75 Kop., monatlich

75 Koxn
, Nuch quswiirtsn .-

lsbtlich 6 Nu. so Kop.ha1bi. s Nu.
« 50 Kvpsp vie-ten. i) Nu. S. I

Annahme der Jnfetate bis« U« Flhr Jst-Mittags. Preis für die fünfgespaltene
skvtprtsseile oder deren Raum bkr drnmaliger Jnsertion ä 5 Kop. Dukch die Ppst

eingehende Jnferate entrichten 6 Kop. (20»Pfg.) für die Kvrpuszezilkz
Siebzehnter Jahrgang.

Abonnements und Jnserate vermitteln-ja Rigcxwix H, Langkwkzskn
noaeemBureauz in Weil-k- M. Rudolffs Buchhandtz in Revaxx Vuchh,p· Aug»
F: Ströh1n; in St. Peteröburg: N. Nkathifsen»,»skasansche Brücke Æ Si; in

Warfchatu Rajchmaik C: Frendlen Sknatorska JII 22. ·

auf diee Dörptsche Zeiten-ca« ever-den zu jeder·
Zeit sentkxegertgerzoninceu. —

lilnsec iliomptoir nnd die Erpcdnnm
sind an den Woehcntageir geöffnet:

« Vormittags non 8 bis l Uhr
Nachmittags von It bis 6 Uhr.

- " - Inhalt, , .
Politifcher Tagesbericht .

Inland. Dorpatx Resultate der Volksziihlung auf
dem standen. Lande. Zoll-Einnahmen. Aus der eftn. Presse.
Personal ·Nachrichten. Dementi. A r e nisb ur g : Volkszähluukn
Estla·nd: Volks-Lesebibliotheken. Weißenfteim Volks—
Zahlung; Libaux But-get. St.Petersburg: Aue; der
Acoslauec Presse. Tggeschronit Moskau: Zahl der Studirens
dea. T a g a n r o g: Zu: -;Zoll-Defraudation.

Neueste’Post. Telearammc Locabes Hand.-
u. Vlies-Nacht. —

Jenas-essen. Festes Petri-irrem. M a n n i g f a l t i g es.
.».i-.-

Ijolitisclser Tages-betteln.
Den 20. Januar (1. Februar) 1882

Im preußischen, Aliaeordneienhaufe sind am
letzten Sonntag sämmtliche Fractionen zur Berathung
des Etats zusammengetreten»- dessen Discussion (Ge-
neraldebaite) im Plennm gestern, am Dinstagy zu.
erwarten standx Von einer Erholungpause zwischen
dem Schlusse des Reichstages und der Wiederaufnahme
der Arbeiten des Landtages ist nicht die Rede. Zu-
niichst dürfte das Abgeordnetenhaus übrigens hinter-
einandermindestens acht Sitzungen haben, an denen
die ersten Lesungen der wichtigen Vorlagen statt-
finden, d. h. lauter Generaldebaiten über Fragen
von einfchneidender Wichtigkeit, nämlich über die
allgecneine Finanzlage (Etat), über die kirehenprk
litifche und drittens über die Eifenbahnfrage Erst
wenn diese drei Fragen resp. die betreffenden Vor-
lagen an Conimifsionerr zur Specialberathrtsng über-
wiesen sind, wird in den Plenarfitzungen eine. Pause
eintreten können. " «

In parlamentarischen Kreisen bietet jetzt die
Ki reh e n v o r l a g e den Hauptgegenstand der
Unterhaltung. Es« gilt als sehr wahrscheinlich, das;
eine Verstätidigung mit der Curie dahin getroffen
ist, daß; im« Falle der Annahme des Bischofsparagrm
phen die friiheren Bischöfe von «L i in b n r g und
M ei« n.st.e r, Blum und Brinkmann zurückkehren, da-
gegen Graf L ed o-ch o ws ki nnd Paulus Mel-
chers -resigniren. Es wird sogar das Gerücht ver-
breitet, daß ;die Herren Blum und Brinkmann be-
reits nach der zweiten Lesung thatsächlich in ihre
Diöeefen zurückkehren follen, was. einen Druck auf

die Abstimmung des Centrum abgeben Winde. Wir
verzeichnen diese Gerüchte nur als solche nnd als
Zeichen derAuffassnng der Situation.

Unter den großeneuropiiischen Krisen,
von denen am letzten Dinstage der Viinister v. Butt-
kamer im Reichstage gesprochen hat ,« sind nach der
Versiiheriiirg der ,,Nordd. Allg Z.« »die aus den
internationalen- Unisturzbestrebungen für die Ruhe
und Sicherheit Europas heranziehenden Gefahren«
zu verstehem « Herr v. Puttkatner nennt diejenigen
Pessitnisteiy welche ,,uichts wie schwarze Reaction-
wolken am Himmel sehen..« Nach der »N. Allg Z.«
aber istSchutz gegen die internationalen Umsturz-
bestrebuiigen nur denbar, wenn es gelingt, den Li-
beralisitiiis vermittelst des starken angestamntteri Kö-
nigthunies zu brechen« - «

Wie in parlamentarischen Kreisen Verlantet, habe
der K a i s e r deni Reichskanzler Fürsten B i s -

in ar ck für seine in der Sitznng des Reichstages vom
24. d. M. gehaltene Rede seinen besonderen Dank
aussprechen lassen. " .

Obgleich man in Oesierkcich den Ereignissen in
den bomAufstaiide ergriffenen Provinzen mit Span-
nung entgegensiehh laufen doch die Nachrichten
spärlich einu Dagegen bringt· die ,,Po"·litische Correz
spondenz« ans St. Petersburg folgende interessante
Meldung über die Stellung der russischen
R e g i e r u n g zu den Vorgängen in der Erivoseiin
Jn russischen Regierungkreisenhege man die Zuver-
sicht, daß OesterreiclyUngarn der insnrrectionelleir
Bewegung in der Crivoscie und Herze-gewinn, Dank
dem energischen Machtanfgebote desselben, werderasch
Herr werden. sz Lebhastes Bedauern äußere man über
die in der österreichisclyungarischeti Presse ab und
zu anftaurhende Darstellung, als -ob Rußland dieser
Bewegung Auftnunterung oder gar Unterstützung,
sei es direct, sei es indirect durch Einflußnahme aus
die leitenden Kreise in Nkoiitenegro zu Theil werden
ließe. Schon das ,,Jouriial de St. Petersbonrg«.
habe. darauf« hingewiesen, daß Tit-an Serbien und«
Montenegro unverdienter Weise der Lslufinnnteruiig
-der Jnsurr·ection beschuldige « Dem sei hinzuzufügen,
daßStaatsrath Jonin in Cettinje schon vor einiger
Zeit die stricte Weisung erhalten hat, dem Fürsten
Nikolaus gegenüber »der Befriedigung der russischen
»Regiernng über dessen loyales Verhalten Oesterreich-
Ungarn gegenüber Ausdruck zu geben und ihn in
dieser Haltung zu -bekräfti.geu, welche Weisung seither
in bestimmter Weise erneuert worden ists

Jn England rüsten die Parteien sich für die
Parlamentssjessioiy welche am 7. Februar
von Neuem eröffnet werden« wird. Vor mehren
Tagen schon hat Lord St. Northeote,.der Führer

der Tories im Unterhause, ein» in dringenden: Tone

gehaltenes Schreibeii an alte Ncitglieder seiner Par-
tei erlassen, durch welches die Herren eingeladen
werden, doch» ja recht pünctlich und vollzählig zu
erscheinen, da sofort bei Beginn der Session Vor-·
lagen »von der größten Wichtigkeit dem Parlamente
gemacht werden würden» Dlrich derPremiermiiiister
Gladstoiiq das Haupt der Whigs, hat an seine Partei-
freunde die Bitte gerichtet, mit dem Eröffnungtage sich
Mann für Mann in der Hauptstadt einznfindein damit
die conservative Opposition nicht zahlreicher als die
Regierungpartei » in den ersten Sitzungeii des Par-
lamentezs vertreten sei, was immer einen üblen Ein-
druck im Lande hervorzubringen nnd als ein böses

Omen aufgefaßt zn werden pflege Aber die Vor,
bereitungen beschränken sich nicht« nur auf diese bei-
den Erlasse, welche an sich durchaus keine außer-
gewöhnliche Maßregel genannt werden können, da
vor jeder Session ähnliche, wenn auch etwas weniger —
dringliche Schreiben an die Mitglieder des Parla-
mentes von dcn Führern der Parteien versandt wer-
den, auch in allen größeren Städten und Flecken, in
den Wahlkreifen selbst rührt man sichJCTonservative
und Liberale treten vor ihre -Wähler, Zum-«« entweder
die Regierung zu ver-urtheilen— oder, falls die Wählt-r-
Hchkft kesgieksukigfkeuudiicha sesimit sei« und« eine«
Whig zu ihrem Vertreter im Parlamente ernannt
haben sollte, die politischen Grundsätze Wir. Glad-
stone’s als die einzig heilsamen für England darzu-
stellen. Die Minister selbst verschmäheii esi nicht,
sich und ihr Regimeiit dem englischen-Volke vor dein
Neubeginn destRedeturniers noch einmal zu empfeh-«
ten, · denn das constitutionelle Princip erfordert die
Zustimmung der Wählerschaftetij vor Beginn und
nach Schlußder Sefsion muß der englische Politiker
Rechenschaft ablegen, so will es die parlamentarische
Sitte( So haben der Niinister des Innern, Sir
William Harcourh der Generalanwalh SirsHenrh
Janus, -der Kriegsminister Childers und noch andere
szMitglieder des sCabinets in den legten» Tagen in
ihren Wahlkreisen gesprochen, um? dasgauze Gebiet
der Parteistreitfrageii schnell noch einniaslabzuhandelm

Nach Island sind in den letzten Tagen bedeu-
tende Trsuppe n verstärkungen gesandt
worden, und zwar, wie die Dubliiier Blätter mel-
den, auf Grund von«Mitthei-l1iiigen, welche die irische
Regierung von Spioueu erhalten-habe, wonach in
denGrafschafteii Clare, Limerick und Cork eine weit«
verzweigte gefährliche Verschwöruiig existire Der
berüchtigte Führer »der Mondscheinbaiide , welche in

der Grafschaft Munster eine Anzahl· von schweren
agrarischen Verbrechen verübt hat, ist bekanntlich
vor Kurzem— der Polizei in die» Hände gefallen.
Jetzt dient« derselbe der Regierung als Kronzeiige
Nach. seiner Aussage ist das Ziel der Bewegung« die

Errichtung einer Jrischeii Repnblikh Die l)erVorra--
genden Theilnehiiier an· besonders Jviehtigen Unter-
nehmungen gegen die Gutsherren seien mit »Par-
nell-Medailleii« decorirt worden und hätten einen
Ehrensold ans Dublin bezogen. iDiese Enthülluw -
gen zeigen, daß die Hoffnungen der Regierung auf
eine baldige Wiederkehr der gesetzlicheii Ordnung
und iRuhe auf; der grünen Jnsel nicht sobald in
Erfüllung gehen werde-n. s

Dem Londoner »Standard« wird über die Krisis
in Aeggssteu ans Kairo geschrieben :" »Die Situation
wird täglich verwickelter und für das Ministerium
ungemein kritisch. DieDeputirten handeln in volls

»»ständigeni Einverständnisse mit den unzufriedenen
Militäroberstem Wie die Officiere sind, so sind
die unter ihrem Befehle stehenden Niaiinschastein und
da dieaegyptjsche Armee —·—— mit Einfehlnsz der Garde
der Hauptstadt —- ganz »aus Arabern besteht, »so ist·
deren Einstimmigkeit iiJieY deren-Aufregung leichi be-
greiflich. Der Comniaiidant der Garde erklärt ganz
offen, daß die ihm untergebeneii Soldaten mit dem .

Rest-e der Armeevollständigst sympathisireiy so das; «
also die Sicherheit für die EnropäerNeiiie höchst
precäre ·ist. Auch die— Eingeboreneii sind nichtbesser
daran. Die täglichen Berichte der Provineialgouvev
neure ins Ob"er- und Unter-Aegypteu melden die Ver-«.
übung von« argen Verbrechen-« Es würde ein großer,
Jrrthiim sein, anzunehmen, »daß die übergroße Mehr·-
zahl der Fellahs oder »der allgejneinen Bevölkerung
die Ansichten undspBestrebniigeii der nun uominell »

von Arabi Bey -gesü-hrt,eii- sogenannten Nationalpartei
billigt. Jm Allgemeinen erkennt nnd würdigtdas «

CegyptFsche Vostki Dis: Neutzeisgiwecchek demserbeu dick;
Tewsiks Thronbesteigung serwachseii ist. Dasselbe ·

weiß recht"gut, dlise die« Verwaltung des Khedilieelne
ehrliche ist, sowie daß, seine Absichten gut sind, und es»
ist ihm entsprechend dankbar 1ind»zugethan. Unge-
achtet. dessen ist demselben«tiikhtsuiibekaiinh w»as·»uni,-
her; vorgeht, und« es ist sieh des Ernstes dereLsage
wohl bewußt. undsrechnet «itnf-Nothfalle saiifspdte
materielle Unterstütziiiig von England und Frankreichs«

«» Nach mehr denn zehnwöchesntslicher Proceßdasuer
ist endlich der jSssru·ch, der Geschworeiieii »Über« desn
Pråfideutenmörderij«Gniteau» gefällt worden» zDas
Verdict lautet sellkstredeiid auf schuldig. "Da«s
betreffende KabelETelegraszmmY tvelehes diese Nachricht
iiberbrii1gt," ist vom 2»5. d. diaiirt und berichtet:
»Nach der heutigen Nlzstüiidigeti Rede des Richters
Bnrant," in lwelcher er aus das Eingehendste die
Gesetzesbestimmuiigen über das in Frage stehende
Verbrechen auseinandersetzte nnd die Zeugenanssagen
für· und wider den Angeklagte« hervorhob, zog vssieh s

der Gerichtshof zitrück. «Naeh mehr alseinstündiger
Beraihting Tkehrte er zurück, e um sein Vserdictiabzlis

J? e n i l l et a u ·

Festes Vetteln-m. ·

» Von Edwin Johanson
In unserer Tagespresse wie in den Fachblättern

hat in der letztenUZeit das feste Petroleum viel von
sichgreden machen. V Davon ausge««»hend, daß in Baku
und anderen petroleumreichen Orten das Material
zu den Fässern für den TranjsportszHHwer zu beschaf-
fensoder das vorgefundeuieHolzsatigØlich durch ein
zu rasches Wachsthum zu porös und daher nicht
zur« Anfertigung der Petroleumfässer geeignet sei,
schien es von großem Vortheile das Petroleum in
eine leichter transportablg die feste Form, zu ver-
festen« Dieses Twareiner bis vor, Kurzem nicht ge-
nannten Person gelungen. Das Petrolenm war an-
geblich in einen so festen Zustand versetzt worden,
daß der Transport leicht in Kistem ja selbst in
Säcken sollte geschehen können. Beim Verfertigunk
processe sollten die leichter siedenden Kohlenwassew
stoffe des Petroleums nicht jenen Aggregatzustand
annehmen, so daß dadurch eine gewisse Art Fraetio-
nirung bereits stattfindet.- Die Feuersgefahr sollte
bei· dieser Form des Materials weit herabgedrückt
werden, ja das Publikum gedachte bereits die Ka-
MTUS mit Stücken festen Petroleums, wie mit Holz,
ZU hctzein Die Berflüssigitng sollte zum Zwecke
des Brennens in den Lampen mittelst einer ein-
spcheib T« jedes« Haushalte zu findenden Flüssigkeit
geschehen.

Obfllekch der« Erfinder« inehrsaclp sein Prodnct
VVVASZCTSD i« fslbst kleine Stücke desselben vertheilt
HAVE, gelang es mir erst am 10. November ein soiches
zu sehen. · «

Es war mir bereits bekannt, daß sich Thon-
Ckdkiekfk U! Vkkszin löse und diese Lösung in
Combination mit verschiedenen anderen Stoffe» zum
Wasserdichtmacheii von Geweben gebraucht wird,

daher schien mir der« Gedanke nahe zu liegen, daß
wohl auch Petroleum als Lösnngmittel für Seifen
dienen könne. Eine Probe, die ich versuchsweise
am 26. October mit dem Pulver von Natronseife
anstellte, bewies beim Kochen mit Petrolenm die
Richtigkeit-meiner Annahme. Mir war bis-dahin
dieses Verhalten der Seife zum Petrolenm nicht
bekannt, obgleich ich wußte, daß Petroleum den
Seifen zugemischt werden kann, ohne sich ab-
zuscheidecu Beim Erkalten meiner« Probe; vom-obi-
gen Versuche erstarrte die Masse gallerartig, entflamnxte
am Feuer und- tropfte in gleich verlöschenden
Stücken, ähnlich dem brennenden Siegellackh Ab·
Dieses— waren aber genau die Eigenschaften, welche
mir durch die Mittheilungen über das feste Petro-
lenm bekannt geworden waren. Durch— verdünnte
Säure, konnte dieses Product wieder· verflüssigt
werden und am schnellsten wirkend schien mir beim
kleinen Versuche verdünnte Essigsäure (Essig) z«
sein, was auch mit den mir gemachten Angaben über
das feste Petroleum übereinstimmtr. An demselben
Tage zeigte ich das Experiment zweien meiner
Freunde und habe es später, am 30. October, Z.
und 7. November in verschiedenen Gesellschaften vor-
gewiesen. Später wiederholte ich« die Versuche mit
einfacher Hausseisq deren Wassergchalt LSØ betrug
nnd fand auch hier ein Festwerden des Lenchtmates
riales, nnr schänmte es in diesem Falle beim KDchSU
lebhaft ans, was bei Ilnwendiiiig trockener Seife
nicht stattfanix Etwa 17225 Seife genügen schvxh
um ans den: Petrolencn eine galle"riige, opodeldoc-
ähnliche Masse zu erhalten, die bci ZJZ Gehalt"bk-
deutend fester ist. Dabei scheiden sich »verhältniß-
mäßig geringe Mengen flüssiger, nicht festwerdetsp
der Producte ab, die ich für die leichter siedendeii
Producte des Erdöles ansprechh ohne mich indes;
von der Richtigkeit dieser Annahme überzeugt zu
haben. .

»

Leider kann ich die Ueberzengiings über die Vor-
züge und Vortheile der Erfindung nicht theilen.
Wpllte man dieselbe im großen Maßstabe ausnutzery
so gehörte erstens eine Seifensiederei zum Betriebe,
dann müßte man besonders construirte Verrichtungen
zum Kochen des Psetroleunis ·die jede Entzündnng
und Feuersgefahr ausschließen, anlegen und, weis
mir sehr schwierig scheint, man cniißtespiinßerst so,·rg»-
fältig für die Entfernung derleichter siedendetx Koh-
lenwasserstoffe » sorgen. Durch einfaches« Abtropfem
lafsen-- wird dieses nieiner Ansicht nachsp durchasns
nicht gelingen. Einegalleriige Masse«kann in sichso viel flnssiger Prodnctyzfeiii zertheilh einschließen,
daß es mir geradezu unmöglich erscheint sie vollkoms
men zu entfernen. Je mehr von diesen aber darin
enthalten bleibt, desto- größer wird später die« Ex-
plvsiotifähigkeit des wieder ssüssig gemachten Produc-
tes werden. -

«

- « i ·
Nimmt man das feste Petroleum zwischen die

Finger, oder« bringt es auf Fließpapier, so wird
fortwährend fliissiges Produkts abgegeben und man
kann solches auf diese angedeutete Weise beständig
der Masse entziehen. Ganz ebenso wirkt Holz« Die
Poren desselben nehmen fortwährend Flüssigkeit auf
und in kurz-er Zeit ist ein so belegtes Brett vollkommen
von Petroleum dnrchsogen. Nun denke man sich
den Transport in Kisten nnd in warmen Gegenden.
Die Holzkisten iuüßten bald den Jnhalt »durch-
schwitzen« lassen und von der großen Oberfläche der
Kisten aus geschieht jetzt die Verdnnstuiig von Pro-
ducten, die mit der atmosphärischen Luft gemengt,
explosive Dämpfe geben. « Die Gefahr für die Trans-
pvrtschifftz in deren Lagerrännien viele solcher Kisten
beisammen ruhen, liegt klar aus der Hand. »

Wollte man dagegen auch einwenden, daß die
Klstett ja geleimt oder ans eine »andere.Weise nn-
dnrchdriiiglicly für das Erdöl oder Petroleuni ge-
macht werden können, so fällt eissteiis der Vortheih

den die billigeren Kisten bringen sollen, fort und«
man könnte dann doch ebenso gut die dichten, bisher
gebräuchlsichen Fiißer wählen, wenngleich« diese einen
etwas? größeren Lagerrauni beanspruchen, dann aber
hat man auch Yder Fugen in den Kisten zu ge-
denken, die alsdann auch eine vollkommene Dichtung
erfordern« J sz « «

·

- Zur allendlichen Verwendung in den Lampen»
mußuiun die Verflüssigising der festen Masse statts
finden. Ueberläßt man dieses dem einzelnenspEoiiå
sun1ente1i, so kann man sicherk sein, daß wohl« regel-
mäßig zu viel Essig zur Zersesnnks angewandt wird
und daß stets etwas fveieszEsssigsäicres in: Petroleum
zurückbleibt, welche durch den Docht der Lampe auf-gesogen sich erstens ist«-diesem nachutid nach« in
größeren: Maße ansammeln, dann aber »auch den
metallenen Dochthalter in ifehr«kiirzer, Zeit· tinbrauchk
bar machen "wird." Angenommen— auch, «es tviirde
kein Ueberschnßsaiis Essigsäure vernsairdt fis-werden
die aus der- -Seife sreigsemachteii Fettsäuren genau
ebenso auf die Dochthaltserl oder metallenen NeserB
voirs der Lampen wirken. Wolliemandiesen Uebel?
ständen « eutgegentreteiy so niüßtei der·Prodncentsselbsk
die Zersetzsuiigim großen Maßstabe vornehmen? und
eine Rectificatioii des Petroleuins folgen Tassetis
Diese hätte unter Zusatz «von«· Basen sstattzttfindetis
um da-s Ueberdestillireii oder Mitgerisfenwerden der
freien Siiureu zu .verhiiten. Man würde hier allers
dings den Vortheil der Wiedergewiiiiitiiig des Matt?
riales fiir die Seisenbereitiiiig haben, das als werth-
volles Product einen Theil des Kostenaitfwandeszii
decken im Stande wäre. "« ·« s «

Verfolgt uiau nun die— ganze Procedur vom
ersten Augenblicke der «S·"eifenbereitung mit ihrer
Materialbeschaffung bis zum Niouiente der Con-
sunitioufähigkeii des Petroleuins, so durchwaiidelt
nian einen unlink unt« gesalpsrvollein kostspieligen und
zeitraubecileii Weg, der viel oerfchlängelter ist,. als
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geben, durch welches Guitean der Ermordung des
Präsidenten Garfield schuldig befunden wird« -—

Der Richterspruch steht noch aus, wird aber wohl
um ein Bedeutendes schneller erfolgen, als der Wahr-
spruch der Geschworexieir abgegeben werden konnte.
Das Ptktlckp der Vertheidignng,»den Proceß ins
Unendliche hinanszuzkkrrery läßt sich bei den Be;
kskhllllgen der erkennenden Richter nicht fortsetzem
Aslf den Proceßgang selbst noch irgendwie einzugehen,
wtderstrebt uns in innerster Seele. Schließlich artete
die Sache, dank der würdelosen Vertheidigung, in
das wid rlicb««««e» Schauspiel ans« und die Langmnth
des Gerichtshofcs ist einzig zu verstehen, wenn man
annimmt, er habe der Guiteackschen Partei nur des-
halb» so weiten Spielraum gegönnt, damit sich dieselbe
in den Augen des übrigen anrerikanischen Volkes bis
in Grund nnd Boden rninire Weder ist der Beweis
gelungen, daß Guitean als Wahnsinniger die That
vollbracht hat, noch konnte es erwiesen werden, daß
der Mörder mit seinem Anschlage direct- dem Wnnfche

irgend welcher politischen Partei entsprach. ,E»twas
Anderes. ist es, wenn man·sagt, das; die« schreckliche
That als der wildeAuswuchs eines schlechter: politi-
scheri Systems zu betrachten ist. Wenn» nicht alle
Anzeichen triigen, hat aber die· Kugel, welche Gar-
f-ield hiurnordete," gleichzeitig auch eine tiefe Wunde
jenem Raub: nnd Benteshstenr geschlagen, dessen vor-
nehmster Bekiimpfer der getödtete Präsident nnd
dessen nsaszlofester Anhänger nnd Vertheidiger der
Mörder Gniteau war.

Inland , E
Institut, 10. Januar. Weitaus von der Mehr-

zahl der Kirchspiele Livlands liegen uunniehr die
snmnrarischen Resultate der Volkszäh-
l un g vor. Da— erst die Nebenanderstellung einer
größeren Anzahl von Kirchspieletr Interesse bean-
sprucht, haben wir bisher mit der Wiedergabe der
tropfenweise eingelausenen Daten über— die Einwoh-
nerzahl der einzelnen Kirchspiele gezögert und geben
heutedie bezüglichen Ziffern, so weit sie sich aus
den estnischesi District Livlands«erstreckeri, in Nach-
stehenden! . wieder: ·

« l. Dorpatscher Kreis.
I.Dorpat-St· zNarien t5,300E. S. Nüggen 6889 E
L. Bartholomiii 5163 E- I. Cawelecht 5386 E.
s. Laie« e 11,425E. ro. Rande» 4272 E.
4. Koddafer 1»(),732E. U. Ringen 6876 E.
Z. Torma 5128 E. .12. Talthof 4800 E,
s. Lohhnsin is. ThealsFölk 11,257 E.

. ineL Awwinornt ABBE. 14. Ovenpäh 9170 E.
7. Camby « 9120 E. .

« II. Werroscher Kreis. .-

1. Kannapiils 8252 E. Z. Earolen 6020 E—-
2. Pölxve r 14,315E. s. Hat-je! 6808 E.
Z. Rappin 10,850 E. 7. Range 17,141 E.
a; Unzen« 13,208 E. s. Neuhausen 9894 E.

e - 1ll. Fellinscher Kreis.
I. Fellin 13,Z25 E. · 6. Pillistfer " . 10,169 E«
2. nöppp e 4281 E. · r. Helmet 13,947 E—-
s. Groß Johannis 12,656 E. s8. Tarwast 8418 E.
4. Klein» Johannis 6152 E« «. «9.»Karkuo 7 . 7485 E.
5.- Obetpahlen 13,779 E. 10. Hallist 10,272 E.

. IV. Pernauschser Kreis. «
·

««

« 1. Pernau 6258 E·
- 2. Andern 5913 E.s e. Teftama 5819 E, · .

i Aus den: Dorpatschen Kreisefehlen nur noch einige«
wenigekKirchspiele, ans dem« Fellinschen nur das
Kirchspiel Paisteh aus dem Pernanschen dagegen
noch fünf. Wie ansVorsteheridein ersichtlich, ist das
weitaus größte Kirchspiel im estnischen Districte
Livlands dasjenige you Range« mit über 17,000

Seelen, das kleinste nachspden bisherigen Ergebnissen
dasjenige von Randenimit 4272 Seelen.

»

· JszNach den » Ausweiseii des Zoll-Departements
vom 14. d.»Mts. sind an Z o l l- Einnahmen
im Laufe des Jahres« 1880 im Ganzen 66.884.188
Mill. Rbl. in Creditseheinen oder über 13 Mill. Rbls
w e n i g e r

,
als im Vorjahre eingegangen. Eben-

so haben die Saloggen im Jahre 1881 über 1472
Mill. RbL weniger eingetragen, als im Jahre 1880.
An kiingender Münze und Gold- und Silber-harren
ist nach Rußland importirt worden «für nicht volle
7 Null. Rbl., exportirt wurdehingegeii für über 60
Mir. Not. oder fük"36.654.133.Rb1. mehr, ais im
Vorjahre " «

— »Die "»«S aka l a« hat nunmehr in unzwei-
deutiger Weise gegenüber den hiesigen estuischeii
Blättern Stellung genommen: sie giebt« einerseits
ihrer vollen Freude über das, neue Programm des
,,Ee sti Po stime e s« und die von dem Re-
dactenr desselben verlautbarten »herzlicheri Worte«
Ausdruck; andererseits —- «und hiezu diirste der
Brodneid, zu dem, wie verlautet, einige Ursache vor-
handen sein soll, das Seinige beitragen —- findet
der »O l e w if« vor der ,,Sakala« wenig Gnade :

hier werde die alte ,,Markttrommel« gerührt, unsach-
lichecu Schimpfen und Sehelten werde im ,,Olewik«
Raum gegeben und die alte jesuitische Wortklauberei
trete aus den Spalten dieses Blattes entgegen. —-

Beiläufig bemerkt, ist übrigens in der Haltung des
von Dr. E. Jqrcnsen in die Hände eines neuen Re-
daeteurs übergegangenen ,,P c r u o P o stime es«
eine Schwenkucig zu Jverzeichneiit dieses Blatt,neigt,
uachdem es kurze Zeit energisch wider C. R. Jakob-son Front gemacht, jetztwiedericm zu den Anhängern
der Jacobsoifschen Partei hin. « ·

-— Wie«verlautet, soll das Statut des L i v -

länsdischen Laxnxdesgymnasiuiii zu
B« irk e nr u h e in diesen Tagen im Reichsrathe
zur Verhandlung« "g"ela.ngen. - . «» .

..:—x·—— Von dem Livländischen Gouverneur ist der
Secretär der. Livländischen Gouvernements-Regiernng
Hofrath Constuntici J a st ·r z e m b s k y , am 7.
Januar— 1882, seiner Bitte gemäß, des Dienstes ent-
lassen und an dessen Stelle der ältere Geschäftsführer
der Bau-Abtheiliing der Livläudischeri Gouvernements-
Regierung, CollpSecretär Paul-Dur id entom,
zum Secretär der Livläridischen Gouvernements-Re-
gierung. ernannt worden. -

- »—,- Mittelst Tagesbefehls im Justiz-Ministerium
vom-W. d. ,Mts. ist anStelle des ans seine Bitte
vom »Ainte entlassenen Baron W o l s s , nach statt-
gehabter -Wahl, de«r Adjunct ,des Walksehen Ord-
nnngsgerichts, dankt. jun v. H i r s ch h e y d t , im
Amte eines Asssessors des Wendeiuschen Landgerichts
bestätigt worden. — Unter dem nämlichen Datum
ist der graduirte Student der Dorpater Universität,
v. S i vers ,« unter Zuzähluugzntn dritten De-
partement des Dirigirenden Senats, im Staatsdienste
qngestellt worden. s

-—- Unserem Landsmanne, Dr. Otto Behaghel
v o n A d l e r s k r o n, Privaidocent an der Univer-
sität Heidelberg,"ist, der Rig. Z. zufolge, der Cha-
rakter als außerordentlicher Professor verliehen worden.

« s— Die von uns, übrigens nicht ohne Reserve,
iviedergegebene Nachricht der N. Z. f. St. u. Ld.
aus S e r b i g a l, wonach daselbst jüngst zwei
Männer handfest gemacht. worden. sein sollten, die,

angeblich in Dorpat hiefür geworbem eine Schenne
Brand -zu stecken-·? ins-Begriff gewesen wären ·-—

wird vom Walkscheti Ordnungsrjchter in» der LivL
Gouv-Z. kategorisch- deine ntirtx die xNachricht
beruhe ,,vollständig auf.Etfindung.« i

Ja Jlrkushncg sind die R e s u l t a t e d e r
V o l k s z ä h l u n g bereits im Detail verarbeitet
worden. Dandch zählte (in Berichtigung der früheren
Angabe) die Stadt Arensburg im Ganzen 3471
ortsaciwesende und 131 zeitweilig abwesende Ein-
wohner. Von den 3471 Ortsatiwesenden waren 1525
oder nahezu 44 Procentcnätinlicinu und 1946 weib-
lichen Geschlechts; der N a« t i o n a l it ä.t nach
gab es 1273 deutsche, 1785 Esten, 271 Rufst-n, 111
Jfraelitety 12 Polen, 7 Schwcizey 6 Letten und je
3 Liven und Tatarem Der C o n f e s s i o n nach
zählte man 2683 Lutheraner (über 77 Procent),
650 GriechisclyOrthodoxe (über 1872Procent) 111
Jsraeliten, 22 Katholikem 3 ·Mohamedaner nnd 2
Reformirtej Von den Ginwohnern über 14 Jahre
konnten ""65!,-2 Procent lesen nnd schreiben, über 2872
Procent nur lesen und nahezu 6 Procent weder
lesen noch schreiben s—- Jn Arensbrirg wurden im
Ganzen 403 Grundstücke mit 782 Hiiuserii gezählt.
In jedem Zimmer wohnten durchschnittlich 1,42
Menschen, auf jede Haushaltung eutfielen durchschnitk
lieh» 2,14 Zimmer. g

.

In Eslland werden, wie der ,,Wes. Anz".« zu
melden weiß, in verschiedenen Gegenden neuerdings
Vo lks-Lese b.ib li o t h e k e n gegründet. Ge-
rade durch derartige Bibliothekery ineint des erwähnte
Blatt, könne dem unmäßigeu Besuche von Krügen
und den daraus entspringenden Excessert am Besten
gesteuert und vorgebeugt werden. Eine im Ganzen
den Anforderungen, genügende Volkneesebtbciothek
lasse sieh mit ·A"tifivendung· von« etwa 60 Rblpeitk

richten. . « s · « «

. Wtihtliflesiu darf sich dessen ruhenden, .die e rst e
Stadt der Ostseeprowittzen zu sein, ausweichen-im
Detail verarbeitete Resultate der V oltszäh lnng
vom. W. December v. J. vorlagen, Die Zählen-g
ergab, wie wir den· der Ren. Z. miigetheilten be-
zügilicherc b Daten eutnehn1eii, »für Weißensteiri im
Ganzen eineortsaitweserkde Bevölkerung von 2003
Personen, während 159 Personen zur Zeit vom
Orte» abwesend waren. »Diese Bevölkerung lebte auf
198 Gruudstücken in 527 Haushaltungen, mithin
dnrchschnittlich fast 3 Farnilieti auf einem Grund-
stücke. Jn der ortsanwesenden Bevölkerung der
Stadt — des "Mi1itc"tk, 91 Mann stark» ist hier-ei
nicht berücksichtigt- war das weibliche Geschlecht

vorherrschend, welches 56 pCt der Gesammtbevölkek
rang betrug (l07-4 Pers.), während das männliche
nur mit 44 pCt. (830 Pers.) vertreten war. Von
der Eivilbevölkerung sind fast 96 PCL f1818»Pers.)
lutherischer, 4 pCt.» griechxorthodoxer Consessiory
während sich im Ganzen nur 2 Katholiken vor-
fanden. Der Nationalität nach waren 68 pCt. Esten
(1297 Pers.), 27 pCt. Deutsche (523 Pers.), 5 pCt.
Russen (89 Pers.); von anderen Nationalitäten
kamen vor: 2 Polen, 1«Lette«ttnd eine« Schwediin
Juden waren garrzicht»vertreteri. Die übliche Sprache
war bei 33 pCts der Civilbevölkerung «(626 Pers)
die deutsche, bei 64 pCL 1213 Pers-i) die estuische
und bei 3 pCt. (7·3sz Pers.) die rus.sische. -

It! Yapsnl ist, wie dem ,,Rev. Beob.« telegraphirt
wird, ·am 14. d. Mts. nach Vereidigung der Stadt-

verord,neten, E. M i rs a l i s mit großer Majorität
zum Stadthaupte wiedergewähltsztvordem «

In Lilien· hat sich, behufs Vorbereitung der
städtischen Wahlen, am vorigen Mittwoch ein aus 21
GUSVMI bkstehetsdss W a h l-- C o m i te«- constituiri.Die von etwa 90 Wählerrc besuchte Mithin-Ver-
sammlung, welche die bezüglichen Comitsglieder
designirtq wurde von .- dem Oberlchrer F el dt
geleitet.

Ja Llilsnn balancirt das B ·u d g e i« der Stadt
pro 1882«in Einnahme und Ausgabe mit 226,995
RbL 57 Kppekem - "

Si. Jlklcksbiltxh 18. Januar. Die Sie-d e d e s
GeneralsSskobelewhat bei derMehrzahl
der rnssischen Blätter sehr eingeschränkte Zustimmnng
oder offenen Widerspruch gesunden ·—- letzteren na-
mentlich bei der ,,Minuia«, die sehr energisch wider
alle kriegerischen Gelüste zu Felde zieht: Rußlandhab? für verschiedene auswärtige Völker schon genug
Blut yergosseti und Niemand denke zur Zeit daran,
irgendwie die Ehre Rnßlands zu verletzen. Unge-
theilten Jubel aber hat die Sskobelewfsche Rede bei
der ,,R n s s s« hervorgerusesk »Mit welschen tröst-
lichen Gefiihler1«, schreibt das Organ Akssakpws»"wird diese Rede unseres rechtgläubigeu Heerführers
nicht nur in Rnßliatid, sondern auch jenseit der russi-
schen Grenzen, an allen Enden» der slavischen.Welt,
namentlich aber an den Ufern» der Adria, in· den
Bergen der Herzogowitiastcnd auf den Gefilden Bos-
niens gelesen werden! . . . General Sskobelew kämpft
nicht nnr russischs —- das ließe sich von jedem Sol·
daten nnd Officier der rnssischen Armee behaupten»
-- und fühlt nicht— nnr rnssisch, sonderndenktc auch
russisch, was bedanerlicherWeise bei unsszzur.Selt«eu-
heit geworden ist, iramentlich in den obersten Schich-
ten unserer Intelligenz, undiu dec»i-Y.-höchsten·Be-amtenkreiseu«" «.""

. .""""Gles«i"c·ls"sz·eitisj liißt dleT,,Russj« auchden in den Miirztageii »vor-irren Jahres angestimcnteii
Ruf: ,,N a-kch-—TS.lj)i-·-o ss«·k»'astr«4l« NsaschisisMisok s k a u i«
mitvoller Stärke vourReiseiit erschallen. »Es be-
dars«, läßt-sich« das Jzioskakcer Blatt vernehmen,
»einer entscheidenden Wendung Es ist -Zeit,« abzu-
schließen mit der St. Peiersbnrger Periode unserer
Geschichte undin eine neue historische Aera einzu-
treten. .St. Petersburg hatseinen Dienst gethan:
eshat dieExcliisivität gis-sprengt, von welcher das
vowpetrinisehe Rnßland umfangen war. Die Ueber-
sührung des. Schwergewichts der Verwaltung- an die
Grenzniarken des·Reiches, unter— Organisirung einer
Leibwache Gespann-Inn) in neuer Form, war« zu
jener Zeit vielleicht erforderlich; aber die weitere
Belassung des Verwaltungcentrum an so sonderbarer
Stätte, -d. i. nicht im CentrnmeQes«-Landes, kann
die Brutcikcuiatipxk mit vöuige»i- Stillstand; sem-
hen . . . St. Petersburgist geschwängert von dem
Geiste der Negirung der russischen Nationalität und
selbst wenn diesesuichtder Fall wäre, so stände es
doch immer außerhalb des rnssischen Lebens und
könnte dessen Pnlsschlag nicht fühlen. Solange
St. Petersburg das Haupt bildet, ist unsere itationale
Wiedergeburt undankbar, ebenso wie eine Wieder-
Vereinigung mit« dem Volke und eine Wiederher-
stellnng unserer organischen Jntergritäh Und wenn
je der Zur. geruhen sollte,.das ganze russische Land
zu Ratheszn ziehen Natürlich nicht Vertreter der
Landschaften »in ihrer jetzigen Gestaltx so könnte
Solches sich« nur in der— wahren Residenz des Landes
nnd des Volkes vollziehen« . . .

« i s

der bisher zur Petroleumgewitiniing angewandte.
Es scheint mir daher der weitgepriefeiie Vortheil
des festen Petroleunis ein durchaus imaginärer zu
sein , Iwas übrigens die im größeren Maße an
den Quellen felbst anznstelleudeii Versuche entschei-
den mögen. .
·

- Viel richtige: scheiut mir die von einzelnen Groß-
producenten eingefchlagene Transportmethode zu fein.
Vollkommen feste, eiserne, womöglichsmehrsachwandige
Cisternen in den Schiffen oder ebenso gebaute
Waggons werden mit Petroleum vollgepumpt «be-
fördert» und am »Bestiuimuugorte wieder ausge-
pumpn Auf solche Weise scheint die Feuersgefahr
eine äußerst geringe, der Raum, den sonst die
Verpackung einnimmt, fällt hier fort und der
Transport muß auf diese Weise -am wenigsten kost-
fpielig werden. Nach der Angabe eines hiesigen
Großproduceuten fassen die Cisterneii seiner Betro-
leumschifse je 50,000 Pud des Transportobiectes und
in wenigen Stunden ist die ganze Ladung gelöfchh
während dieses für dieselben Quantitäten in fester
Form« und in Kisten verpackt wohl mehre Tage in
Anspruch nehmen würde. «

Leider habe ich die detaillirte Einrichtungs eines
solchen Schiffes nicht kennen gelernt, um auch dem
Einwand« daß diefest verschlossenen Cisternensdeu
gasförmig gewordenen Producten keinen Ausweg
gestatten, eutgegentreten zu können. Jedenfalls aber
wird man auch dafür» gesorgt haben nnd un! einem
eventuellen Entzünden der gasigen Producte in einem
Abzngsrohre vorzubeugen, wird man dieses wohl
mit Drahtnetzem durch welche sich die Entzündung
nicht fortpflanzy ausgefüllt haben.

St. Petersburg d. 12. Nov. 1881.

iiluivkrsitäi und Sinn«-
Aus Berlin, den 24. Januar, schreibt man der

,,Magd..3.«: Obgleich Dr. Ku n o F i scher auf das
Beftimmteste erklärt hat, in Heide-Werg bleiben zu

wollen, ist man oon hier ans glei wohl noch jetzt
bemüht, ihn zur Uebernahme der Lo e’schen Professur
zu ,bestimnien. Diese Versuche werden mißlingety
denn Kitno Fischer hat sieh dem Cultusminister
gegenüber gebunden, und das nachträgliche Ver-sähen,
ihn für Berlin zu gewinnen, tann ohnehin nur von
Einzelnen ausgehen, nachdem die philosophische Fami-tät als, solche von Fischer einen ablehnenden Be-
scheid erhalten hat. Der Beschluß, dem Heidelberger
Docenten den vacanten Lehrstnhl Lotze’s" anzubieten,
kam-« übrigens, wie nachträglichsverlauteh nach sehr
lebhaften Debatten innerhalb der Facultät zu Stande,
utid—Fischer’s.Entschluß- sich nicht an unsere Univer-
sität berufen zu lassen, wird zweifellos aus dem hier
laut gewordenen Dissensus über ihn mit hervorge-
gangenT -sein. Aehnliche Kämpfe, wie sie in der
philosophischen Fakultät aufgetreten waren, soll
übrigens dietheologische aus Anlaß der Neubesetzung
der D o rn e rkschen Professor zu bestehen gehabt
haben. . Ein Nachfolger für ihn ist bis jetzt noch
nicht gefunden worden.

Wannigfattigm i

Ein Seherzwort des DeutschenKaiser s» Jn Folge s der letzten Ernennungen
neuer katholischerBischöfe wollte Kaiser Wilhelm,
aus eigener Initiative veranlaßt, dem Präsidentendes. evangelischen Oberkirchenrathes, Dr. Hermes,
einen besonderen Gnadenbeweis zu Theil werden
lassen. Da es nun aber, wie er sich äußerte, Princip
des Kaisers ist, in ein und demselben Jahre derselben
Person. nicht zwei Auszeichnungen zu widmen, so ließder Monarch am letzten Tage des Jahres, am 31.
December, dem Präsidenten Hertues durch den Cultus-
mmister mittheilen, daß er bereits an diesem Tage
zum wirklicher: Geheimrath ernannt sei, daß ihmdas Patent aber erst am I. Januar 1882 zugestellt
WCVVEN WÜVM Dies geschah. Am l. Januar frühMorgens erschien Minister v. Goßler abermals beim
Ptäsidetltetl Mit der Pergamentrollh dem Patente. Die
VDTHEVSEAEEISEUEII 24 Stunden hatte Hermes aber
dazu benutzt, seinen Dreimaster, der bis dahin die
schwarze Feder trug, dem neuen Range« gemäß mit
vier weißen schmücken und ebenso eine entsvrecheiide
Vervollständigung der Goldstickerei am Rocke be-
wirken zu lassen. Und— so erschien denn am Neu-

jahrstage bei der Cour der» Präsident bereits in
feiner neuen Adjustirung. Sobald Kaiser Wilhelm
Herrn Hermes erblickte, reichte er ihm die Hand
nnd sagte, indem er ihn von obenbis unten musterte:
»Das« muß ich bewundern, Herr Präsident; « Sie
halten ihre Montirungkacnmer gut« in Ordnung-«-

---Vö"gel als Störer der Telegr.a-
p b e nzl e itun g. Wie das tieueste Beiheft zum
,,Reichspost-Amtsblatt« ergiebt, hat die oberste Tele-
graphenverwaltung im· Laufe desverflossenen Som-
mers Erknittelungen darüber angestellt, inwiefern
Vögel einen schädlichen Einfluß auf die oberirdischen
Tkhlegraphenlinien auszuüben vermögen. Die statt-
ge abten Ermittelungen haben nun. zwar ergeben,
daß die von den Vögeln den Telegrapheciliiiien bei-
gebracbten Beschädigungen nicht eine besondere Ge-
fahr für die Telegraphenlinien einschließen, doch
dürfen diese Beschädigungen sticht als ganz unbedeu-
tend hingestellt oder gar vernachlässigt werden, viel-
mehr find -verschiedene Erscheinungen zu Tage getre-
ten, auf welche die Verwaltung. auch ferner ihre
Aufmerksamkeit zu richten haben wird. Als Haupt-
befchädiger sind die Spechte zu erwähnen; es folgen
diedurch das Anfltegen der Vögel gegen die Lei-
tungen entstehenden Betriebsstörungem wobei nament-
lich Schwäne, Øtörchz Wappen, wilde Enten und
Gänse in Betracht kommen. Dagegen vermögen
die fiel) oft in großen Schaaren auf die Leitung-
drähte· setzenden Staate, Schwalbem Sperlinge und
andere- kleine Vögel in der Regel keinen besondersnachttheiligen Einfluß auf den Telegraphenbetrieb
n u en..z — Die Lnftschiffer in Paris. Wäh-

rend der Belagerung von Paris war der Hügel von
Montmartre der Ort, von dem ans die Luftschiffer
ihre Fahrten unter-nahmen. Nunmehr wird der Hü-
gel wieder alte Erinnerungen an die Luftpost VVU
1870 und 1871 wachrnfen, denn ein Herr Paul,
zweiter Director der Gesellschaft für aeronautische
Studien wird aus demselben gegenüber der Monlitk
de-la-galette ein meteorologisches Observatorium errich-
ten, in der Nähe sind die Ballons untergebrachtz die
nächstens wieder mit Ausfahrten zu beginnen gedenkt.
Gegenwärtig hat Paris 3 Luftschifffahrtgesellschaftent
die französische Gesellschafh welche sich alle 14 Tage
in dem Local der meteorologischen Gesellschaft ver-

sammelt, die Gesellschaft fiir aeronautische iStudien
und die Akademie für Luftschiffjahrt Letztere siedeltsoeben von ihren! Locazle inizMuseziini de, la Chapelle
nach dem anderen Ende von Paris auf ein Terrain
zu Gentilly über. Die französische Gesellschaft wird in
ihrer näehsten Sitzinig das-·Progratnm« zur Feier« des
100jährigeu Jahrestages der Erfindung des Lust-
ballocis .ber»a«then. Yianz hat bereits» eine sCommissioii
ernannt, welche Crmitteluiigen überpalle im. Jahre1783 vorgenomspszevyeii Fahrten anstellen soll. Es wird
beabsichtigt, diääspFahrtsen ««mit" ähnlich constrtiirtenBallons, wiesskieisdor 100 Jahren benntzt wurden,
und mit Luftschiffern,- die wie zu jener Zeit bekleidet
sind, zu wiederholen. Voranssichtlich werden sich viele
wissenschaftliche Jnstitnte und die berühmtesten franzö-sischenLuftschiffer an dieser Feier betheiligem

s— Aus W e g g i s wird dem »«Luzerner Tage-
blatt« geschrieben: Wenn auch die Nebel« im Herbste
und Winter in unserer-Gegend eine gewöhnliche Er-
scheinung sind, so» müssen« dieselben indiesemWinterwegen« ihrer langen Dauer, Dichiigkeit und fast gänz-
lichen Unbeweglichkeit als ungewöhnlich bezeichnetwerden. Jn der Höhe von ca. 500 Fuß über dem
See beginnt die unten« scharf begrenzte Nebellage und
erstrecktsich bis auf einen Dritttheil der Hsshe des
Rigi, herwärts der Kreuzcapelly somit in« einer
Mächtigkeit von ca. 1000 Fuß so undurchdringlich,
daß man« nur auf wenige Schritte sieht» Alle
Bäume, Sträucher nnd Gräser sind schwer beladen
von der prächtigsteii Reifkrystallisatiom so zierlichund schön, daß keine Künstlerhand es nachzubilden
nur sversucht werden möchte. Ein wnnderschönes
Winterlandschastbildl Plötzliclk wie der Tancheraus dem See, tritt der Bergsteiger am Rigi, aufeinem Dritttheile der Höhe, aus dem Nebelmeere her-aus in lachendcn Sonnenschein und schaukden tief-
blauen, schleierlosen Himmel. —Wie unten der See,
ebenso glatt und unbeweglich ist dieOberfläche dieses
lustigen Nebeltneeres Der Anblick der Berge und
Hochthäler ist wunderbar, die Luft mild und warm.
Blumen und Knospen treiben, und der freundlicheLenz will wohl feinen Einzug auf dem Berge eherhalten, als im Thale. Fremde besuchten dieser Tage
den Rigi und fanden sich reichlich belohnt. .

IF) is. Yensxötpsxdzse Dein-VI. 1882.



g«- Mittnst Tagen-achte im Justirsllkiuisteriuw
von« to. v. Vers. sind ausgeführt worden: die
älteren Secretäre der 2. Abtheilung des Z. De-
partements des Senats, Hvfkklkki VCWU M C U·
d e 1 t und Eyxkäzissesjok B r a n d t, zu älteren
Skkxetäkekk des 4· Departeineiiis des Senats,
Tit-Rath L. e n z, zum älteren SecretärvGehilfeii
des «Meß-Departesiteiits nnd der ältere Secre-
täkGktfilfe der 2. Abtheiliiiig des Z. Departements
des Se«ats» Cpll·-Secretär v.- G n c z k o w s k s;

,

zum ältere» SerretäspGehilfeii des 4. Dcpartenkeiits
des Senats.

— Am 17. d. Witz. ist der GeueralsAdjutaitt
M, D· S s k o b e i e w. aus St. Petersbnrg nach
Paris «hgereist. —- An dem nämlicheir Tage trafen
der temporäre Genera« Gouverneur von Odesfm
General-Adjutant H n r k o, nnd der Geueral-Lieute-
nant GrafL e w as eh i; w in St. Petersburg ein.

-— Nach längerer Krankheit ist am 16. d. Mts
der General der Jnfauteriy General-Adjutant, Ehren:
Vormund Nikolai Siuowjew, in Ist. Petersbicrg
verstorbetu Derselbe hatte das. 83. Lebensjahr cr-
reicht. s

H— Der ,,Reg.-Aicz.« bestätigt die als bevorsteheiid
gemeldeten Verändert-nigra! in der Verwaltung des
MarineweseiiM unterm 11. d. Mts ist an Stelle
des zum Hauptcouiiiiaiiderir der Flotte und Häfen
des dSchwarzeii Meeres erstaunten Vice«- Admirals
P e s ch t f ch u r o w der Vorfitzende der Schiffsbaik
Auheinmg des technisches: Gomit-Es, Was-Apistik«
Schestakony mit der Verwaltung des Mariae-Alci-
nisteriuin betraut worden. Der seitherige Hauptma-
inatideur der 7Schwarzsiieer-Flotte, Admiral M a n-
g a n a ri I, ist zum Mitgliede des Admiralität-
Rathes ernannt worden. « -

—- Anläßlich der projectirten A e n d e r u n g
d e r U n i f o r m·· für die »Zöglinge der Militär-
Ghmnasieii istx wie der ,,Golos« meidet, die ans
den jdirectoreii dieser Ghmnafieii zusannnengesetzte
Eonnniffioii dahin übereingekommew daß die Ein-
führung der hohen Stiefeln nur dann möglich sei,
wenn zu diesem Zwecke das Budget eines jeden
Gymnasium mit drei bis sechs tausend Rubel mehr
ausgestattet würde. Uebrigens soll eine der.Militärlehr-«
anstalten gegen die Einführung der hohen Stiefeln
aus dem Grunde protestirt haben, weil durch diesel-
ben die Luft in den Auditorieri verpestet würde.

—- Die am 14». d. Mts abgehaltene Sitzung
des zur· Zeit in St. Petersburg tagenden Eisen-
b a h u - C o n g r e f se s hat, wie Resideuzlslätter
berichten, u. .A. folgende wichtige Bestiinnuuigen
über das Beamten-Personal der Ei-
se n b a h n e n vereinbart: 1) als Eisenbahnbeaiiite
können nur russische Unterthanen, die der rnssischen
Sprache vollkbmmen mächtig sind, fnngireii (bisher
sind zahlreiche, der russifcheu Sprache unkundige
preußtsche Unterthanen als Piaschinisteiy Techniker
re. an rnssiseheit Eijenbahneti angestellt gewesen);
Z) als Beainthtoelche direct mit den Eisenbahn-
fahrteu zuthun haben, dürfen Personen von über
41 Jahren nicht neu angestellt und nicht über das
60. Jahr hinaus im Dienste belassen werden; Z)
die Aemter der Conducteure und Bahnwächter sind
vorzugsweise mit verabschiedcteu Uutermilitärs zu
befetzeiiz 4) sämmtliche Bahngesellschaften sind ver-
vflichtey für alle Beamteten und deren Wittwen
und Waisen Pensiock und Unterstützuiig - Casfen zu
organisiren

»

·

- —«— Die »Neue Zeit« hält die gestern mitgetheilte
Information auswärtiger Blätter, wonach die Türkei
die Krie gsschiild an Rußland in
Raten von»10 Blill. Franks· jährlich, abtragen werde-
insofernk e unglaublich, als die gesainmte Kriegs-
entschädigung sieh auf 300 Mill.s RbL in Metall
oder »1,200,000,000 - Francs belause und somit 120
Jahre-zur Tilgung derselben« erforderlich werden
dürften. « »Wer«, fragt das russische Blatt zum Schluß,
,,sübernimmt wohl die Garantie dafür, daß die Türkei
noch ein volles Jahrhundertüberdaitern wird ?«

— Die Zahl der Studirseriden im T e eh n o-
logischrn Institut zu St. Petersburg
beträgt zur Zeit IN, von denen 279 griechisch-
orthodoxem 151 rö-mifch-katholischen, -'70- mosaischen
ujktd 25 eoxlutherifchen Bekenntnisses sind; der Rest
vertheilt sich auf Reformirte, Mohamedaney Grego-
rianerund Eingläubigin «

—- Der Vorsttzende des Slaoifcheii Wohl-
thätigkeiUVereins dementirt die von der
,,Neuen Zeit« gebrachte Mittheilung daß von Seiten
derferbischeri Regierung die Summe
von 50,0I)0 Rbl. dem Vereine zurückgezahlt sei;
allerdings habe die genannte Regierung die Wieder-
erstattung eines Darlehens von 100,000 Rbsl. zuge-
ssgh doch sei bisher noch kein Abtrag von dieser
Summe erfolgt. «

In. Kann« zählt, ivie wir der Most. Denn. Z.
etltttehmeitz die U n i v e r s i tät zur Zeit 2430
Studmkldei Davon gehören 1397, also über die

»Häcfk8 aller Studirendem der inedicinifcheu Fakultät
TU- 451 V« lUkistifcheit, «392 der mathematischen und
190 V« histoksschsphilologifcheti Fakultät. Außerdem
MHMSU 74 fkEkCZuhörer und 260 Pharmaceuten
CU U« VVTIETUUSSU Theil, so daß also die Gesammt-
tChl V« STIMME« sich -ans 2764 beläuft, um
17 mehr als im vorigen Jahke um dies« Zeit»

» III« EVEN« Ekfähtt die »New Zeit«, daß
vorab der Umfang der Z ollxugkkxs ch z gis«-
Usklbst Udch garnicht zu übersehen sei: uiöglicher

Weise belanfe sich der dadurch der Krone erwachsene
«Schade auf unter 20 Miit. Rbl., inöglichey wenn-
gleich keineswegs tbahrscheiiilicher Weise aber and)
über diese Summe hinaus.

Der Darunter Hilfsvereiu im Jahre lässt. II.
(Schluß.)

Ueber die für das. erwerbsunfähig gewordene
Alter bestimmten Asyle, das Mo i er’s ch«e Arm e n-
hans, die Arbeiterwohnungen und
das W i t r w en h a u s, ist nichts Besonderes zu
beine1keu. lss haben diese Anstalten ihrer Bestim-
mung gemäß etwa 80 Alten Uuterkunft und zumTheil auch Unterhalt gewährt. Aber die Zahl der
Bedürftigen dieser Kategorie ist ungleich größer, und
viele und wiederholte Bitten um Aufnahme müssenwegen Raununangels unberücksichtigt bleiben. Jn
den beiden erstgenannten« Anstalten hat ein Wechsel
T« DE! Psrsoii ihrer nächsten Vorstände Statt gefun-
den, und es hat die Direktion des H.-V. nicht ohne
aufrichtiges Bedauern den Hausvater der Arbeiter-
wohnungen, den ehemaligen Jnstrumentenmacber P.
J u st, aus dem Kreise ihrer Gehilfen ausscheiden
sehen, nachdem derselbe seit der Gründung jener
Anstalt im J. 1864 ununterbrochen mit muster-
hafter Treue und Gewissenhaftigkeit seines Amtes ge-
waltet · hatte. .

Die von ten Damen des Fraueuvereiiis geleitete
sogenannte Arbeitvertheilung, die schon
seit längerer Zeit äußerer Zuschüsse nicht mehr be-
darf, hat auch im verflossenen Jahre das erfreulicheErgebuiß geliefert, daß als Arbeitlohii für ein-
fache Handarbeiten an etwa 60 arme Frauen eine
Summe von mehr als 600 Rbl. hat vertheilt wer-
den können. — s s

Die ökonomischen Verhältnisse
d e s Hi l f s v e r e in s, der nicht mit termin-
mäßig einlaufenden Zinsen ausreichender Geldrapi-
talien,. sondern vorzugsweise mit freier? Liebesgaben
zu operiren hat, die nicht auf Tag und Stunde ein-
gehen, haben es auch im vorigen Jahre an zeitweili-
gen Bedrängnissen nicht fehlen lassen. Letztere konn-
ten um so weniger ausbleiben, als es sich nicht nur
um Berichtigung laufender und regelmäßig wieder-
kehrender Ausgaben handelte, sondern auch außer-
ordentliche Verpflichtungen erledigt werden mußten.Dahin gehörte namentlich die aus den vorangegan-
genen beiden Jahren herrührende Schuld von mehr
als 800 Rbl. für Baureparaturen indem Mom-
schen Artnenhaustz die sich durch den in diesem Jahre
unerläßlich gewordenen Umbau »der Waschküche und
ehemaligen. Badestube auf mehr« als 1100 erhöhte.
Auch in der Casse der Arbeiterwohnungen war ein«
Deficit von etwa 50 Rbl. zu decken. Es kam hierzu
der ebenfalls 1000 Rbl. betragende Rest der für die
zweite Armen - Slliädcheiischtile stipulirten Bausummq
und die etwa 300 Rbl. betragenden Einrichtung-
kosten der zweiten Classe derselben nebst Besoldung
der zweiten Lehrerin. Rechnet man hierzu die noch
immer in fortschreitender Steigerung begriffene Them-
ruug aller Lebensbedürfnisse, so wird das Bekenntniß
nicht überraschen, daß der Druck der Zeiten mitunter
recht schwer empfunden werden mußte. Nichtsdestos
weniger ist es möglich geworden, die Gesanmitsiimme
aller Ausgaben mit 12,776 Rbl. zu decken, und in
den Cassen verschiedener . Jnstitute sogar Saldi im
Betrage von 2114 Rbl. zurückzubehalten. Aber
theils entfällt von der letztgenaiinten Summe auf
die Haupt-Gasse des Vereins, die schließlich doch für
Deckung aller Ausfälle zu sorgen hat, nur der Be-
trag von 430 Rbl. und es wird derselbe überdies
dadurch illusorisch, daß das Moierische Armenhaus

seine Jahresrethnung abermals mit einem Deficit
von 400 Rbl. schließt; theils waxszes zur: Bewert-
stelligung der der Hauptcasse obliegenden außerordent-
lichen Ausgaben ganz unvermeidlich, dem Capitalvev

anögen einiger Jnstiitsute verziusliche Darleheii zuentnehmen. « Die Direction wird daher von neuen
Unternehmungen, so wüuschenswerth sie auch erschei-neu mögen, für mehre Jahre gänzlichabseheiiund
die Herstellung und Erhaltung des Gleichgewichts
zwischen den Ausgaben und Einnahmen ihre ernsteste
Ausgabe sein lassen müssen. Aus dieszbefriedigende
Lösung derselben darf sie aber um so zuversichtlicher
hoffen, als der Hauptcasse neuerdings ein sehr dau-
kenstverther Zitschnß zugesichert worden ist. Herr
G. C r a m e r nämlich, der gemeinnützigen »Unter-

nehmuiigen unserer Stadt schon öfters seine kräftige
Unterstützung hat zu Theil werden lassen, hat in
gleicher Gesinnung auch dem Vorstande des hiesigen
Siecheuhauses ein zinsfreies Darlehen von 500 Rbl.
gewährt, unter der Bedingung, dasselbe in jährlichen
Raten von 50 Rbl. an die Casse des Hilfsvekeins
zu refuudirem s » « z

Der gesammtisVerniö gdusbestand des
H i f s v e r e i n s beziffert sich zur Zeit mit 72,966

-Rbl. 2573 Kvp., d. i. mit über 1550 Rbl. nicht,
als im Jahre 1880. ,Der verzinslich angelegte Ef-
fectiv-Bestaiid ist von 20,628 Rbl. im Jahre 1880
auf 21,236 Rbl. im Jahre 1881 nnd das unver-
zinste Lzermögenssaldo von 491 Rbl. auf 1434
Rbl. gewachsen; der Werth der Immobilien,
50,295 Rbl., ist« gegenüber dem Vorjahre gleich
geblieben. s

Die erfreulichen Resultate des verflossenen Jahres
dankt der Hilfsverein der opferwilligen Liebe seiner
zahlreidxen Gönner und Freunde aus dem Publ"icuin,
dann aber der rastlosen Umsicht und Treue der
Directiou und des verwaltenden Personals. Wohl
dürfen wir hoffen, daß diese beiden hauptsäch -

lichsten Hebel der segensvollen Wirksamkeit des Ver-
eins demselben auch im laufenden Jahre erhalten
bleiben. «

----—---·T............-—...-.—.—«

Tod te n l Mk.
L Division - Veteriiiairarzh ColLsAssessor Leonhard

N e n m a n n s— am 6. Juuuar in SsiniferopoL
» Kornmesser Andreas D u m p ff, f im 51. Le-

bensjahre am 13. Januar iu Riga. »

Frau Alwine B o r e w i h, geb. Walten s— im
78. Lebensjahre am 12. Januar in Riga. »

Fri. Aurora R a a b e, s— im 82. Lebensjahre
am 13. Januar in Riga

Geheimrath Carl Baron Frei; ta g von L v-
r i u g l) o v e n, s— am 14. Januar· in Weimar. - .

Lakeien
Ueber die am Freitag, 8. Janr., abgehaltene

Sitzung des »Eesti Kirj. Selis«
finden wir im »Olewik« einen längeren Bericht,
dem wir das Nachstehende entnehmen. Jn Stellver-
tretung des wegen Krankheit abwesenden Präses C.
R. Jakobson eröffnete der Vicepräses , Dr. M.
W e s k e, die Sitzung, indem er die, trotz des schlech-
te« Weges überaus zahlreich erschienenen Mitglieder
des Vereins zum neuen Jahre beglückwüiischie und
einen Rückblick auf das verflossene Jahr warf; zwei
schvlerzliche Wunden vor Allem habe dasselbe ge-
ichkegen s—- durch den sDintritt des in Gott ruhe-«.-
den Kaisers nnd durch » den Zwiespalt- im Schooße
Des ,,Eesti Kirj. Selts.« Aber auch Freudiges,
darunter in erster Linie, den Empfang der Esteii-
Deputation durch Se. Mai. den Kaiser, habe das
vergangene Jahr gebracht; der Kaiser schütze den
Verein, inuthig und inannhaft möge derselbe daher
sein Aufklärung - Werk fortsetzem Und schon liege
ein neuer Beweis kaiserlicher Huld»vor: Se·. Mase-
stät habe aus den am 10. Jahrestage des Vereins
an Jhre Bin. die Kaiserin gerichteten Gliickwunsch
zu Allerhöciistdereii Geburtfest Allerhöclsst zu schrei-
ben geruht: ,,Ju Unserer Beider Nanicn zu danken.«
Es ward hierauf ein Schreiben des Gouverneurs
verlesen, an welches der zweite"Vicepräses, H. T r e ff-
net, einige Darlegungen knüpfte: ,,Die Gegner«,
referirt hierüber der ,,Olewik«, ,,haben uns gesteinigt
und schmähen uns eben noch; unser Herr und Kaiser
aber ist dadurch nicht beirrt worden, vielmehr sendet er
uns als Weihnachtgeschenkseine Dankeseröfsnuiig Ein
neues Jahrdes Glückes bricht für uns an. Thun wir
nicht, wie unsere Gegner, deren falscher Mund rief: «Lin-
denberg ist vor demKaiser gewesen, Schinach dem Volke,
welches solcheMänner vor den Kaiser entsendet« Linden-
berg ist aber nie vor St. Majestät erschienen!
Schniach den Verleuciideriil Rein-seien unser Mund
und unsere Feder, rein und heilig unser Leben; so
wollen wir die Huld des Kaisers vergelten, für den
wir beten: »Gott sei des Kaisers Sch«iitz!« Es folgte
der Gesang der Nationalshycnnet —- Dr.» W e s k e
beantragte hieraus , der Verein solle , statt vier
Sitzungem wie bisher, in Zukunft sechs Sitzungeu
alljährlich abhalten, welcher Vorschlag angenommen
wurde. Ebenderselbe legte einige iieu erschienene
estnische Drucksachen vor, namentlich das ,,Jahr-
buch« des Vereins pro 1881, welches inhaltlich reich-
haltiger und auch der Seitenzahl nach umfangreicher
sei, als seise Vorgänger. Sodann sprachen Tülk
über ein astronomisches, Dido über ein natur-
geschichtliches Thema. — Etwa 90 neueMitglieder
wurden aufgenommen; hinsichtlich der im vorigen»
Jahre» ausgetretenen Mitglied er
wurde festgesetztt I) diejenigen derselben, welche den
Verein öffentlich verunglimpft haben, müssen öffen»t-
lich ihre «Verunglimpfungen widerrufen, falls sie
wiederum in den Verein einzutreten beabsichtigen;
2) über die Aufnahme derjenigen aber, welche ohne·
viel Aufhebens ausgetreten , « entscheidet in «jedem
einzelnen Falle der Verein. Sonst könnten die ,,Lärm-
n1acher.« kommen und wieder zu ,,beißen« anfangen;
e i n Jahr wenigstens wolle der Verein in Ruhe leben.
Hierauf hielt Dr. W e s k e einen Vsortragüber die
Sprache in den ältesten estnischeu Büchern sowie
über den alten EstemGott "Tönn (Antonins).. Dr.
Weste. wurde zu Alterthunisforschutrgeii die Summe
von 20 Rbi. geschenkh F. B us ch m a n n- sprach
über »Die Herkuust der Völker Europas« und
P a l j a s m a a über »Liebe— und FresundschaftE —

Die pädagogische Section wurde als überflüssig auf-
gehoben. Hierauf erfolgte die in den früheren
Sitzungeu uuterbliebene Wiederwahl Dr. M. Weske’s
zum ersten Vicepräses, welcher dieses Amt mit der
Erklärung annahm, daßs der estnische Geist, der ihn
schon als Hüterjungeii im Weske - Gesinde« belebt,
nimmer-ihm entschwinden werde—- worauf ihm ein
Hoch gebracht wurde, das er mit einem solchen auf
die estnische Sprache örwiederte Ferner wurde be-
schlossen, in Zukunft alle Vorstandsglieder in der
Januar-Sitzung auf die Dauer von drei Jahren zu
wählen. Schließlich wurde noch dem Wunsche Aus-
druck gegebenydaß der Verein auf ein größeres Vereins-
local Bedacht nehme. Den Schluß der Zusammen-
kunft bildeten musikalische Vorträge des Holstfers-
hofschen Männew und gemischten Chorus, sowie
der Kannapähschen Sänger. " «

illscucttc til-III. -

Berlin, 30. (18.) Januar. Abgeordnetenhaueh
Erste Berathuiig des Etats Der Finanzminister
fuhrt aus, daū durch den neuen Reichshaushaltsetat
der; ursprünglich vorgelegte preußischeEtat- dahin
geandert Winde, daß die Matricularbeitsräige Preußens
Un! 5,939,433 Mark erinäßigt werden nnd die Au:

Theben 4,966,700«Mark zuriickgezogeii werden
nne.. .·

Reichstag Staatssecretär Bötticher -theilt mit,
daß der Bundesrath der Etatfeststelliiiig zicgestiinjiit
habe, und spricht die Erwartung aus, daß die An-
nahme des Richterschen Antrages, worin die Bun-
desregierungen eine ungerechtfertigte Abweichung von
dem» bisher innegehalteneii Gange erblicken, nicht als
Pttlckdeiizfall gelte. Sodann verliest der Staats-secretar eine kaiserliche Votschafh welche den Reichs-
VII! fur geschlosfen erklärt. Der Präsident schließt
dte Sitzungeii mit dreifachem, enthusikistischen Hoch
auf den Kaiser. - .

Jn Magdeburg ist die Firma Cornelius Bach,
welche »die Einkäufe englischer Zuckerraffinerien be-
spkgth tnsolvenn Die Passiva sollen drei Millionen
betragen und theils durch Zuckerdepots gedeckt sein.

Paris, 30. (18.) Januar. Freyciuet hat heute
Morgens dem Präsidenten der Republik die neue
Mknisterliste vorgelegt, · welche morgen im »,Jourual
ofsiciel« erscheinen wird nnd so zusammengesetzt ist,
wie bereits berichtet worden. .

Tclcgremne
Der Jntern. Telegraphen-Agentur.

Wien, Dienstag, 31. (19.) Januar» Der »Po-
Wschen Correspondeiiz« wird aus Athen gemeldet:
Die. Thronrede anläßlich der Eröffnung der neuen
Kammer hebt hervor, die Annahme der modificiisteu

gkkschksklptürkischeii Grenzlinie sei in Anerkennung
der von den Ntächten für die Juteressen Griechen-
lands ausgebotenen Bemühungen erfolgt, sie hofft ferner
dic Vsklsgllllii VII« UVch schtvebendeu tiirkisch-griechifchen
Schusierigkeiten und empfiehlt der Hammer die
Approbiruxig der außerordeutlicheii finanziellen Und
niiliiärisdkeii Viaßregeliu « «

Paris, Dienstag, Si. (19.) Januar. Die Jour-
nale äußern sich sehr günstig über das neue Cabinet
Der »Es-jede« sagt, das Finanzprogramm LeonJSayks
entspreche den dringenden Wiinscheii desikandeszspzg
gebe die Gewißheit, daß die Regierung sich in kein
Abenteuer einlassen werdet« « - «

Jm neuen Cabinet übernahm der Viinister des
Jnnern Goblet auch das Eultnsuiinisteriunn Das·
landivirthschaftliche Nkinisteriiiin ist vom Handelsuw
nisteriuiic wieder getrennt worden. « Mahy übernahm
die Landwirtbschaft«, Tirard den Handeln» ; - ;,- III«

Instit-Vierte les Erstens, Dienstag, Hi. (1»-9.)-»-;Ja-
nuar. Ein Wasser-Reservoir bei Calais,- welches
500,000 Litres Wasser enthielt, hatte um 5 Uhr—
Nachnn einen Bruch erlitten und hat sein Wasser.
über drei Häuser— ergossen, darunter eine Schuljx
Die Reitungarbeiteu waren außerordentlich .fchuvie·rig,
bisher« »Ist der Tod von 27 Personen festgestellt»

" " Zpcrialitllclcgramme
d er Ne u«en Dörptschen Zeitunspgsxit

Berlin, Dinstazig 31. .(19.) Jan. Aus o-
v er wird gerundet, daß das Haus M. Frensdorsß
das erste Bankgesislsäft am dortigen! PlaYXJ «seLi·iir
Zahlungen eiugestelit habe« .. s

sllatis,»Mittwoih, I. Februar (20. Januar).-;»D,gs
Journal ,,Paris»« will wissen, das Gerichtsverfahren
gegen die ,,Uni0n.-g6nåra1e« habe begonnen-z-
Cafsen der Union - seien leer gesunden, das Baar-
capital sei nur durch .500,000 ·werthloseAct.ie—ur.k-.ke-«
präseutirt.» Die Verificiruiig der Biicher habeskxezifx
Deficit von 96 Millionen ergeben. - .

B x iee fikzzg st e n.
He rrn Director J. Rsipfke ---«hier.

jedes öffentliche Organ, soweit« ihm zmöglich, gern
bereit sein, auch die« pädagogischen Interessen der»
Schule zu fördern, sobleibt es doch in erster Linie
ein Organ, welches die» öffentlich en Interessen ver«-
tritt - auch der Schule gegenüber. Daher« dürfte
die Pkesss durchaus befugt sein, auch Excesse von
Schülerii zu rügen, sobald jene in Allen oder Vielen
bemerkbarer Weise, das öffentliche Interesse berühren.
Hiezu lag im vorliegeudenFalle nach mehr als einer
Richtung besondere Veranlassung vor. Die fortge-
setzte Demoliruiig von« Fensterscheiben hatte in« größe-
ren Kreisen des Publikum eine gewisse Beunruhigung-
hervorgerufen, zumal Viele den Ursprung dieser-
Excessein anderen als Schülerkreisen gesucht»hatte.n«.-
Es galt also zunächst, diese über die Urheber des
Unfugs« aufzuklärenks eresp. zu beruhigen Es galt
ferner, den .Betreffesideri an die Hand zu geben,
gegen sivelelie Gattung— von Unfugstiftkrii - sie« « sich in
Zukunft vorzugsweise zu schutzeir hatten. »Es galt
ferner, durch die leise Nüsse, welche in dem Referartunseres Blattes enthalten war, das Publikum zu«
veranlassen, in Fällen, wo man der jugendlichen
Excedeiiten habhaft geworden, die Namen derselbenfestzustellen resp. sie persönlich, dem· Director vorzu-
führen., anstatt sie laufen zu lassen. Es galt ferner,
größere Kreise des Publicuin anzuregecy auf gewisse
Gruppen der sschulpflichtigeiis Jugend ein besonderes
Augennierk zu richtemnkii die sAnstifter des in Rede
stehenden sowie anderen Unfuges zu erlitten« Es«.gglx
endlich,« dem Publicum die Möglichkeit einer Controle
darüber zu« geben, wiewejitsdie Ausübung der Schul-
disciplin die» Möglichkeit gewähre, der Wiederkehr
solcher Excesse vorzubeugen. ——-Alles dieses...—itzijr»e hin-
fällig geworden, wenn« statt der »öffentliehe;iiTEf"Ei·wäh-
nung der.Excesse«der- von Ihnen ins« Vorsehjlzagfz »ge-
brachte Weg der persösnliihenLzerhaudluug,sikit,j3hnen
betreten worden wäre. - . ".-kI »Es« «.

r » . Handels-« und Dörsen—,t1sachrichieu»
Kiyo, 16. Januar. Die Witterung blieb auch

in den lzetztetx Tagen» gelinde nnd ttlskst trübe und naß.
Das Thernionieter zeigte Morgens gewönlich 3 bis
4 Grad im Schatten, vorgeste.rn». Mittag zispn,.»-..d·szesz»r»
Sonne sogar 10 Grad Wärme. Die Situation des
Productenniarkteexzist unverändert ruhig. Für 120-
pfündigsen R o g ge u würde- willig-TM bis 122 Korn
pro Pud bezahlt werden, doch haben keine Umsätze
stattgefunden, da xes san Zufuhr fehlt.

»

H a f
Dnrcbschuittsqnalittit«. ist isxcitgrg sur den Hxpzsszirt
zu 80 ä 78 Kop., geringerezQiialitatfkzii 78 z; WHJJZ
Kot» proszPnds zumlstlbschlußszgekoniniein sxzzAlxse -

deren Artikel still nndtvoii Veränderungen der « e
nichts zu berichten. —- Schiffe sind it! diesem Ja Oe
10 angekommen und 16 ausgegangen. v

Teieaisapbiiciser E—«our-tiisse,r«irizt.
St. Petersburger Börse.

19. Januar 1882. .
» såizäesi»zf«e-lcot.«rszss- »»

s3 .««. »Es« e—-gutes. . Mk« .

. its-H:- gis-Dissens-
Patiz Z « « , . 26634 26714 Gent· «

Fonds-· met» »Besten-Erwies» ;

Prämien-Anleihe l. Emifkon . . «. 217 «-Bt., ZISVJGIOJ
Prämien-Anleihe S· Emis ou . . . 216114 Bd, 21534 Elb-
594 Juscriptionen . .

.
. . . · — Nr» 92 «l’-"lb.

öJi Bankbillerq l. Emission . . . 91573 VI» « III-HGB.NigasDiiuaburger EisenlwActien . 150 Tit» » —- .

BologxRybinsker Eisenb.-Actien. . 78 An, Wsxkfzdlvx
Vfanvbr. v. Rufs. BodensCrediw .» 127 Br., USE-« culp-

Tiacpnrn fu«-· Tzrtitccktsårkckifel —- 774 Jst-it. ·

Berliner Börse- J

W l d? slP Use? Januar.«,1882. ,r i. et in: - « sc— -echsegoällrkochgiicfiiato .er. .g.
. . 206 U. 60 Fceichsvfz

3 Monate date) . . . . . 205 n. 60 Neid-spi-
RUsL CteditbilL gilt» 100 SFFLJ · · 18389 U. 85 NetchspL

— iga, . auuar . —

fslgchzsxpsppkkBetkptytz . . .·. « .
« --«

Tendenz furFlachL . . . .
. . .

-—

—«—·HFIiTsx-kjkisöifhk« c
n- -s.s«-.-.-ei.«..» ins-in. U. Hasselblaw

Yes« Yvxp1icheDjeitnng.Eis III-Z.
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Die Herren studd weit. Eben Von Einem· Kaiserligen UT You; IUIIII! III« Höåksssssls AS? UPIVSTSTHAIII DOPPEIDOPhard von Rautenfeld nnd Cduord oatschen Kirchspielsgeri t wir ier-I
· ·

Die · N I f hCzernewskh haben die Unioersitat durch bekannt gieomäilckåt HaßUIIÄIJHJJI Iz, k · e nuar c. oon « i« or
· - - z -erDcdItIItfä It! 14. Januar 1882. auf dem unter SchWLNanden be« I gedenkt in dem laufenden Semester

zum Besten des ailksverejns ·
- Rec or: E. v. Wahl. Iegenen Grundstück Seehof nach- « sechs - d 23 amN——————T«N· stehende zur Coiicursmnsse des ----1 Sonnubru6 « Dann« ;Die Herr» Arn« jmzejieinhold Architektu- Otto Mohr ge« IAIMIIIIIHIIOPIJYIIIIIIIZCU . U«- I Donnerstag clcn M. Januar 1882»von Nasackin·uiid naß-« Feirärich horigeDaEfxFcIärIckAniTls eiiägmeåktxäckf »· våranstalten und Zwar Pk0f· Dr· Leg Mgyekg Abends 6 Uhr.

- - .· en ienis eine m n ,
- ’ .

, · .
«

.
——-«—ggktlsisktaveelkkssgnfteln hu presse, eine Torfpresse und 60,000 . drei tät· Orchester und solt mit UND! C«SI,.«·.J»I:1«:;«««««I« Cun · Verlag-e des ReclienschaftsbesDamit, den 19. Januar 1882 Ziegelfteine öffentlich verkauft werden 0rcliester-«Begleitung« Woraus—

·»
· rirlites pro 1881 und· Nie-WahlRectoin E. IV. Wahl. Iolleii..

· - «· sichtlich am 28. Februar, U« I ghongzmmzpksszkz H» zzmmksikhz ums- von drei Mitgliedern (les Direc-
- sie. es. Zenker-g: ·Fch3ß-Z1t:;igeis- ;·x·1·«3s)osp«tss;);s8FIs«-I)- using. sind 25· Apis-I) und siksissigssi (i«ii·;»··1 ;- M xsksjiissxixs-i . »

i««»«»,»«»»«-·»»«. Das Censeil der· Kaiserlicheii Um. å-·p·e·siiiscki··cha·ixir· Äfrctinukåürgän.s· « drei tut· tät-Saus! ALTERII· I T Z R···.·,· ·
wäie z1÷······ z;Vcksitäk·D0kPat" bkUJSt hædurch Im· Nr· 359· Nokajkez Gpkbek « sum. (gZraMs»q1c1 uåsi MaijI giqzesqsg Vorlesungen zu 50 KOILI " I«··I«·sz·««««··«« «·««««Allgemeinen Kenntniß, da÷ beider

l I JIIIJAIF - ATZ U« -« · · sind i» dei- Buchandlung vouI YqkpqjkkYqndwkkkkk.wkkkku·— Vsspswgssx West« F« Dis« L—«s;..«ä2-;3«2-L«"S
». . s« » «. I Ei,««.««"« re: ggssiszsrxigisss r «—Seh« 1 « U« IF« «? o P

«—

«« F · ÄVOUUWIUTS als« M? « s« s « e« «« ««
« · i« · Idoutikrsta den 2l. J man·theijuug geiqugkz Yedoch···fu·r cahbfahlixdauslkpxäsåtliijszkåIts:

·

dlltkljhkllllgelh ·· · K I 016 olkctsepll · I C g
··

U
das Jahr 18·82 von der Medtcsms 9 J» Wgens M peusn jlzdez ZUIIFFIFEFODSEZIDIIEZZU THE-g; OIIII ««-.--L9E-P.9XLekLEE-L’I3TSLIEEI vgkstagdsjtzggzschev ZFJCIIIEUE sit« Jænksslell Miit-wess- Txxid soc-nahm«! GIIFIGZIJO « · « J J« j1 »

20 ; »
»» i« PUIIIMH ksuitg e ttes en w( »I- pkäc. 9 Uhr Murg. Anmeld ungen - w« « Kszd «

h Hze - onna-Ha g· U· Jzngzks -
.

-schkcftlichen Xiscilrlqitneit I zur Fahrt; und Pacht-te· nimmt gut— · glxkziesize zen If! m er zum a nI 10 Uhig Vormittags - « Anfang ptacisc Zhrwdäget-Mutes! M! « Und« P· We« S«
·

. e « Eiutkittskakieu kiik die ein-eins» Aus— I) 0 ic- p are s« « I i Des· Vorstands.sendet! Werkes vssbshaltsssd IOFLZ sähe-»Best- 75- sgspeskzlüfsekolesI ! l: f I ——-——-————--—-—————;—uxn die in dem Jahre 18 I in del« BllchIhandlUnw Von case. sindohktk dldklaxknutdllfinx des Herrn - sPause» . Kkiigqks
d

P. I. waltet· zu haben. « im Oben-en Saale der Pxessouisxzii I · »»

Des · ·« Prauiie der Robert 2 Z - Mel» D e ·» ··—········ »» ·· «»·Tischlerei—niitaprzictgeschåft- «« d

, i ss IN. i« r -

· --k teils, vonHessuvscrgerschsss etsitussg I »· EIN« ». Ekxizkrxxk We» emss aus«-»»-Üuk I okche i« dkqtschexy kufsig »«

·

SIUEP JIFSSJYUIUS . .

—
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Manasseim Aus der russ. Pressr. Fzersonali Nachrichten.
Staunen-Bestätigung, St.Petersburg: Die politischen
Tagesinteressew Vom großen politischen Process Personal-Nach»richten. Tageschronit C; h arko w: Politischer Proceß.Aus dem Süden des Reiches: Sturm.

Zur Gesundheitpfleg e. l. Aus dem Leserlreise
Nenefte Post. Telegrnmme Loeales Hand.-u. Börs.-Nachr. »
Zentner-u. Der Ausgang des Ministerium Garnbettm

Mannigfaltiges

Illolitischcr Tage-theilen.
Den II. Jannar«(2. Februar) 1882

Das prensisthe Abgeordnete-thust hat nach sei-
nem eben erfolgten Wiederzusammentritt zunächst die
ersten« Lesungen der großen Vorlagen, des .Etats,
des Eisenbahnverstaatlichnnk und des Kirchengæ
setzes zu erledigen. Die beiden letzteren und der größte
Theil des Etats werden ohne Zweifel dann -au Com-
rnissieneti verwiesen nserden, während welcher Zeit
die Plenarsitzirngen längere Zeit ruhen oder auf ein
Minimum reducirt werden di1rfteit., Der Erlaß vom
4. Januar wird voraussichtlich nur flüchtig berührt
werden, nachdem die Sache im Reichstage so gründ-
lich abgehandelt worden ist. Nach dem Fractiow
verzeichriisse des Abgeordnetenharcses zählt die conser-
vative Partei 109 Mitglieder, das Centrum 97, die

inationalliberale Fraction 84, die Freiconservativen
IF, die Fortschrittspartei IN, die Fractioir der Polen
19 Mitglieder. Zu keiner Fraction zählen 35 Ab-
geordnete, darunter 19 Mitglieder der» liberalen
Vereinigung. Erledigt sind zur Zeit zwei Mandatez

Wie es scheint, wird nicht nur die Kirchenver-
iage, sondern auch die E rri ch t u n g e i n e r
preußischenGefandtschaftiiiiVaticane
erheblicheu Widerspruch bei den Abgeordneten finden,
nnd zwar aus Gründen der Reichspolitib Die libe-
ralen Fractionen begründen ihkce Opposition folgen-
dermaßen-r Als der ,,Etat des Ministeriiini der aus-
wärtigen Angelegenheiten des Norddeutschen Bandes«
pro 1870 im Reichstage zur Berathung stand, moti-
virte Fürst Bismark die Errichtung des Auswärtigen
Amtes mit den Worten :« »Je vielseitiger die völker-
rechtlichen Beziehungen sind, in welche der Bund

« . gseuillktan «
Der Ausgang des Ministerium Gambettm

« « Paris, 27. (15.) Januar.
» Die Rede, welche Gambetta gestern vor seinem

. Sturze in der Deputirtenkammer gehalten hat, war

.
, zwar als oratorisehe Leistung keineswegs · von her-

vorragender Bedeutung. Hervorgehoben zu werden
verdient aber, daß der Sturz des Cabinetes bereits

, vor Beginn der Sitzung entschieden war. So oft
i der bisherige Conseilpräsidetit in seiner Rede des
» Listenscrutiniutn gedachte, ging ein Murren durch

das Haus, währendseine mehrfach vorkommenden
sentimentalen Anwandlungen ihm reichen Beifall ein-
tragen, «der allejrdings , wie das Abstimmungergeb-
niß bewiesen hat, die Abgeordneten zu nichts ver-
pflichtetej Nachdem Gambetta zunächst die staats-

F rechtliche Frage bezüglich der Unzuläsfigkeit einer
vollständigen Verfasscingrevision erörtert hatte, er-

· läuterte er die von ihm in der 33er Commission
gemachten Aeußernngem die daselbst bekanntlich Fu
stürmischen Seenen Anlaß boten; .

»Wenn der Senat und die Deputirtenkamtner«,
T« erklärte Gambetta gestern , »die Verfassunggesetze

; ändern wollen, so einigen sie sich und berathen übers eine bestimmte Formel; ohne diesen bestimmten
I Charakter würde es keine Einigung und in Folge
: dessen auch keinen Congreßs geben. Die ge1nein-
; fchsftliche Formel bildet den Entstehnnggriisnd des

Cvngressez welcher letztere nur innerhalb der Grenze
dieser Formel berathen kann. Verläßt er diese

« Grenzen, so wird es ,
wie Herr Målirie bemerkte,

! geschehen, das; er einen ungesetzlichen Art begangen
; hat, daß diese Entscheidung hinfällig ist und nicht

promulgirt wird«
, Hierauf schlug Gambetta die elegische Saite, wie
- folgt an:
? »unter allen Seh-dessen, die in de: Politik« em-

pfunden werden -- und Gott weiß, ob sie mir er-
spart worden sind! — befindet sich einer, den ich. nicht stillschweigend über inich ergehen lassen kann.

Siebzxhnteb Jahrgang.

während der kurzen Zeit seiner Begründung getreten
ist,;»uni so entschiedener gewinnt seine völkerrechtliche
Seite immer mehr an Bedeutung, . . Um diese
Bedeutung zur vollen Geltung zu bringen, ist es
erforderliiihdaß die politischen Angelegenheiten des
Bandes nicht ferner von einer Behörde eines der
Bundesstaateii , den! preußischen Niisiisteriiiiii der
Answärtigen Angelegenheiten, sondern von einer dem
Bunde untergeordneten Behörde wahrgenommen wer-
den und daß die politische Vertretung des Bandes
im Auslande nicht ferner« als ein Nebenamt dnrch
preußische Beamte, sondern durch Bundesbeanite
ersolge.« Seitdem lag die Besorgung der. aus-
wärtigen Angelegenheiten: Preußens, »sotdte jedes an-
deren Binidesstaates insoweit siesBeziehuiigen zum
Oluslaiide betrafen, dein deutschen »Auswärtigeii
Amte« ob, wogegen nur die Geschäfte, "welche ans
Beziehungen des »p»reußifchei1 Staates zu anderen
Bundesstaateii hervorgingeiy nach wie vor von decn
preußischen Tlltinister der Answärtigeii Angelegenhei-
ten bearbeitet wurden. Hieniit steht nnn aber im
directeu Widerspruch« daß nunmehr eine preußische
Gesandtschaft beimlVaticane, welche vom preußischen
Vkinisteriuin der Auswärtigen Angelegenheiten ressor-
tiren wird, errichtet werden-· soll. Es liegt darin
ein Rückschritt in der Entwickelung des Reich-es nach
seiner völkerrechtlichen Seite hin,- der umsoweniger
zu rechtfertigen ist,«als der im Etat ausgesprochene
Zweck der Gesandtschaft beim Vaticane, die Interessen
der katholischen Unterthanen wahrzunehmen und die
Verständigung behufs Ausübung der« concurririendeii
weltliche-n und der geistlichen Rechte bezüglich der
katholischen Kirrbke in· Preußen zu fördern, auch das
Deutsche Reich berührt, das verfassungmäßig berufen
ist zum Schuhe der innerhalb des Reichsgebietes
giltigen Rechtes und zur Pflege der Wohlfahrt des
deutschen Volkes· - «« - e

Es unterliegt allen vorliegenden Anzeigen zufolge
nicht dem tmindensexk Zweifel, daß in« Saugt-tin- die
ersten Tage ·d"«er kommenden SessioinTage i.c«ngewöhti-
licher Aufregung und heftiger Scenen sein werden.
Mr. Bradlaugh, welcher an sich »als eine Sache
parlamentarischer Gerechtsame« Anspruch auf Vor-
rang hat, ist durch den Empfang eines der Glas)-
stonssghen Einbernfungschreiben an die Mitglieder
seiner Partei ein weiterer Antrieb gegeben worden,
sich am 7. Februar zur Einnahmeseiiies Sitzes im
Unterhanse zu nieldein Dem Gebrauche gemäß Fre-
ten die Mitglieder des Hauses kurze Zieit vorher zu-sammen, ehe der Träger des schwarzen Stabes ent-
weder von der Königin oder von der königlichen
Commlfsion dem Unterhause die Einladung über-
bringt, der Verlefuiig der Thronrede tm Oberhause
beizuwohiienz und »in dieser Zwischenzeit können

Dieser Schinerzwird dadurch hervorgerufeiy daß ich
einer Kammer, der Vertretung der republicaiiischen
Partei selbst, asls Jemand dargestellt werde, der sich
von ihr entfernt, der ihre Laufbahn verdunkelt, der
ihrerExistenz Einhalt gebietet, der ihre Autorität
im Lande schwächt Was wäre dann aber inein
Ziel? Wodurch könnte man dasjenige zu ersehen
hoffen, was die Stärke und die Ehre der republis
cantschen Partei in der Nation bildet?- Will man
wagen, von dieser Tribünes herab zii verkünden, daß
ich, sich« weiß nicht durch -.welcheLeidenschaft, durch
welche erniedrigende Gedanken verleitet, die man mit
dem Namen Dictatur ziert rund welche nur ein Ge-
genstand des allgemeinen Gelächters sein würden,
will nian behaupten, daß ich bis zn derartigen Ab-
sichten herabsteigen konnte? Wen will man glauben
machen, daß, wenn ich hierher komme, nachdem Sie
niir die Ehre erwiesen haben, die ich als eine Be-
lohnung für einige von mir erwiesene Dienste-an-
nehme, die Ehre, die öffentlichen Angelegenheiten szu
leiten, wen will man glauben machen, daß ich meine
Bemühungen, meine Geistesthätigkeit darauf richte,
Jhiieii zu schaden, sowie das Werk zu stören, das
ich mit Jhnen begonnen habe, « und welches ich» zu
beendigen wünsche, indem ich» mich aufASiestutzhmit Ihnen, niemals aber mit Anderen. Ja, ich
glaubte und ich glaube noch, daß es sich bei jenen
Behauptungen mehr um Ueberraschung als um
Maine, um böse Abficht handelt, aber es kommt eine
Stunde, wo Alles unter die prüfendeii Blicke des
Landes gestellt werden muß.

»Sie kennen niich niit meinen Fehler-n, nnd ge-
statten Sie mir, es auszusprechen, auch mit meiner
Leidenfchafh der Demokratie zu dienen. Jch habe
was ich thun konnte gethan, um der letzteren miß-
lich zu sein. Jch habe mit Ihnen den Kampf gegen
die Gegner der Republik bestandeiy nicht wegen der
Persönlichkeiten oder der Doctrinen jener, sonder«
weil nach meiner tiefen Ueberzeugung der Triumph
der Republik nicht niit der Entwickelung des moder-
nen Frankreich verträglich warf« « »

Eine dreifache Beifallssalve folgte auf diese Ti-
raden, so daß Gambetta seine Sache nunmehr doch
noch für gewonnen hielt »und zu der Hauptsache,
dem Listenscrutiiiiuni übergehen zu kön-

keine Geschäftsverrichtiiiigeii vorgenommen werden.
Bei der Rückkehr des Sprechers mit den Mitgliedern
des Utiterlgaitses ist es üblich, daß von demselben
die Thronrede »der· größeren Genauigkeit wegen«
auch im Unterhause verlesen wird , woraus sich dasselbe
unter gewöhnlichen Uinständesi bis um 4«Uhr Nach-
mittags vertagh um alsdann dem herkömmlichen Ge-
brauche gemäß in die Adreßdebatte einzutreten. Aber
vor dieser Forinalität der Vertagring ist der« Sprecher
vollkonimen berechtigt, irgend einein neuen Mitgliede
den Eid abznnel·)nien, nnd es werden zu diesem
Zwecke neugewiihlte 9J2itglieder, welche anwesend sind,
ausdrücklich von dem Sprecher aufgefordert, zu den:
Tische in der Vtitte des Hauses vorzntretein um den
»vorgeschriebenen Eid zu leisten und ihren Namen in
das Vtitgliederverzeichitiß einznschreibetn Es ist mög-
lich, daß Mr. Bradlaiigh diese Gelegenheit-«—- ehe
noch der Sprecher die Abwesenheit der inhaftirteii
irischeci Vtitglieizer ankündigt —- wahrnehineii wird,
ums an den Tisch heranzutiseten nnd vereidigt zu
werden, Gegen dieses Verlangen wird ebenso sicher
alskprosnpt von »der Opsspsiiioii «E«isiszspr«ach,e erhoben
werden, und eine lange hitzigesDebatte von inehreii
Stunden, wenn nicht die ganze Nachzzt andaiiernd,
wirkt; sich erst erschöpfeii müssen, ehe der Antragsteller
und, der Untetstützereder Antwort aus die Thronrede
im Stande sein werden, ihre Zustimmung zu allen
in der Thronrede enthaltenen-Vorschltigeii »zum- Aus-
drucfe zu bringen. Die Eröfsnnngsitzniig der Session
des iixitckhaxksesssvekspkicht daher eine außekokdemich
und sungewöhnlicky lebhafte zu werden. Wenn die
Bradlaugbfsche Schwierigkeit entweder glücklich beseitigt
oder überwunden worden ist, dann hat das Haus
1ioch«die angekündigte Opposition der irischeii Un-
versbhnlichen und Homernlers vor« sich, sobald von
dein Sprecher die Abwesenheit der Collegen derselben
in demGefängnisse zu Kilmaiiiharn angetündigt wird,
nebft der Bekämpfung der langen Reihe von Amen-
dements zn dem Adreßentwnrfe «au"f·"die Thronredq
deren Zahl von dieser Seite gerade der Nummer der
eingekerkerteii ,,Perdiichtigeii«" gleichkommen wird.Mit diesen Aussichten Uhartnäckiger und zeitracibeiider
Schwierigkeiten zur Einleitung» gehört eine gute
Portion Sangniiiissiius dazu -—» von dem iueitereii
nicht weniger schwierigen nnd heiklen Plane der
Abänderung der Geschäftsordnung nicht zn reden, —

von der konmiecideii Sessibii ein volles Maß frucht-
bringendeiy sowie nothwendiger Thätigkeit zu— er-
warten. « .

Der zusammenbrach» des Ministerium Gutach-tin,so ruhig er auch äußerlich vor sich gegangen «ist,
bringt doch ganz Frankreich eine, furchtbare Ent-
täuschung Wenn man bedenkt, daß die ganze repri-
blicanische Partei mit geringen Ausnahmen seit

nen glaubte. Als er aber die alten Gefichtspnnctg
die, bis zum Ueberdrusse oft aufgestellt worden sind,
von Neuem oorbrachtcy wurde er bald unterbrochen,
so daß er erklären mußte, auf keine derartige Unter-
brechung zu erwidern. Auch der Hinweis, daß-er
keinerlei Gedanken der Kamnierariflösung hege, wurde
theilnahmlos aufgenommen, so daß der Conseilprä-
sident feine Position wieder als ernsthaft gefährdet
betrachten mußte. Er schlug deshalb am Schlusse
feiner Rede uochmals die elegische Saite an:

»Ich appellire an Jhre Gewissen; »Ich u1eine,
daß diesewepublicanische Legion, mit der ich debütirhmit der ich soviele Kämpfe durchgemacht habe, mir
am Tage des Erfolges nicht mehr fehlen wird, als
am Tage der Schlacht. Jn allen Fällen wird es
ohne Bitterkeihselbst ohne den Schatten einer Vet-
letzung meiner persönlichen Gefühle geschehen, weintich mich vor· Jhrem"Verdicte,» wie es auch ausfallen
mag, verneige. Denn es giebt etwas, was » lichhöher als jeden Ehrgeiz stelle, wie» berechtigt » der-selbe auch sein möge, nämlich: das Vertrauen der
Republicaney ohne welches ich dasjenige nicht voll-
enden könnte, was. ich wohl meine Aufgabe in diesemLande nennen kann: die Wiedererhebuug des Va-
terlandes.«

Nach dieser jedenfalls von großem Selbstbewußt-
sein, Zeugniß ablegenden Rede erhielt der Berichtew
statter A n d r i e u x das Wort. Derselbe« ent-
wickelte insbesondere eingehend, das; die Kammer nach
der Annahme des Listeiiscriitiiiiutii uothgedruugeii
aufgelöst werden müßte. s »

»Sie nehmen an«, äußerte er, »daß die Kammer
vier Jahre hindurch dem Sturme der Auflösung Wi-
derstand leisten kann, den sie. selbst entfesselt hat.Sowie sich »aber eine Frage darbieten würde, bei
der die Shmpathieir der Presse nicht mit uns find,
würde eine Auflösungeampagsnse eröffnet werden.
Die satiri chen Journale. werden dann nicht -:erman-
gebt, die grage aufzuwerfery was in allesrjxWelt im
Palais Bourbon der Leichnam des Selbstmördersmacht, der seit langer Zeit verschwunden sein müßte.Auf der einen Seite erwartet uns die Logik, auf

Olbottneiuents und Jnferatk vermitteln: -in Rigcu H. Langewih An-nonceipBureauz in Walt- M. Rudolfs? Buchhsvdlz it! Rcvcls Buchh.v. Klugec- Stköhznz in St. .Petersburg: N. Mathisspiy Kafansche·Brücke«.-IH»2«1sz; inWarfchaus Rajchman F: Freud-ler- Seitatorsska As«- 22. «

Jahren gerade diesen Mann an der Spitze der-Re-
gierung zn sehen nsünschtq und daß sie ihn, als» er
endlich das Plinisteriiini übernahm, mit überschwerixk
lichen Hoffnungen ernpfiug, wenn inan das bedenkt,so kann man kaum begreifen, daß derselbe Mann in
zwei Monaten und zwölf Tagen vor einem zerschmet-
ternden Votum der Kammer zurücktreten innß, ohne
eine einzige der Reformen auch nur g in Vorschlag
gebracht zu haben, mit denen -er die Wohlfahrt des
Landes und die Beständigkeitder Republik zu fördern
versprach. Es bot siih Gambetta eine große, tvill-
fährige, vvm besten Willen beseelte Mehrheit. Die
große Menge des Volkes aber war« zufrieden, daß
endlich der Mann an’s Ruder gekommen sei, der in
ihren Augen »Preftige« nnd — ,,Revanche« ver-r
körperte Wie hat Gambetta in zehiiWocheiis eine
gänzliche Uknstiminuiisg herbeigeführt? Zuerst« istizii
betonen, daß es· n i cht di et? a m m e r trat; die
sich geändert hat nnd der inanden Vsortviirfs der
Wkiukeiminhigkcit iiiiicizcii trennt-i. Das die Schiiiv
einzig nnd allein anGauibetta liegt, darüber-find
Alle«, mit selbstverständlich» Llusnahiiie feiner persön-
lichen Umgebung, irnKlarent Eigensiiiniciid Herrfckk
sueht haben ihn gestürzt» Zuerst inachte die «W-ahl
einzelner Minister böses« Blut, dann« die bekannten
Eriiennniigen; Lllles das hätte ihm aberspnichternsb
lieb? schaden können, wenn er sich nicht init unbe-
greiflicheriVerstosckthisit auf die Listenwahl verbisfeii
hätte, um die sich kein Mensch« in Frankreich kümnierte
nnd die er selbst erst nach vier Jahren zur Anwen-
dung gebracht wissen ·.»iyo«lltes, deren Einbringung
also jedenfalls ni"cht«dri·«itgeiid«ivar. -Dasz feine sour-
nalistischeii Freunde ihn· im« Glauben an seine Un-
besiegbarkeit immer tiefer in die Listenwalpl verwickel-
ten, kveil sie ihm » durch Vertheidigniig seiner Lieb-
lingsidee znsz schtneichelii hofftenj das Alles ist keine
vollgiltigisgEntfchtildiguiig dafür, »daß er .den Kampf
mit der Kan1n1er»i1i,di·e.se1n» »Pi»iiirte· aufnahm, da· er
wissen mußte,·-idaß dieselbe, ihm hier nicht zfolgeii
würde» Paul· Cassagiiac sagt» in seiner , brutalen
Weise, Gambetta hätte mit Anssicht anf Erfolg« ver-
langen könneiujidaß die Kannnerinehrheit isich platt
vor ihm auf den-Bauch lege, eine-nicht, daß sie sich
seien di» Hals feil-schneide. »Sie so» ihiiis treu. bis
zujm Tdde, Iaber nichts bis in den TodkszDDieGatiibettisteii suchen jetzt diesSache so darznsstellikjiy
als ob Gainbetta beider Frage der Senatsrevisiou
gefallen sei, und, sie benutzeii dabei den zufälligen:
Umstand, daß Gambetta es mit Geschick— «so einzu-
richten wußte, daū er» gerade bei dieser Fragespseiii
Mißtraneiisvotunibeknuu Es Hist das aber, nnd-auch
,,S.iåczle« sprichtes heute sehr scharf aussjnirhts
Anderes« als eine Fälsschunkp Es handelte sichzzeinzsig
und allein nindie Listenwahh nnd als diespKainniek

der anderen die Lächerlichkeit Unsere Exi»ffetiz"wirfd,was Sie auch iiuiucr thun n1ö«ge«n,· · nicht" die vier
Jahre währen, welche man uns versprüht. Und
ich füge hinzu, daß uach der: Annahme des Listen-
scrntinium die baldige Auflösung wüuschenswerth
fein würde. Was mich ai1langt·,«sow"erde· ich nach
Annahme dieses iPrincipes dergErste sein, welcher. die
Auflösung verlangt. Ja, ·ich bin der Aristikfjszsdaßes unsere Pflicht» fein jwirdi Innsere Wä «»er»·"zn
befragen, welche( uns Änicht im Hinblick-e aufderari
tige Eventualitäten» gewählt haben. Es ist ""das
Recht des Präsideutender Repu·blik, die-Festturnier anf-
zulösem KönnenszSie dieses« "Rjeicht beseitigen? « Jch
weiß, daß Sieeklididern werden, .daß, falls die Auf-
lösung vor Dlblaszsvon viHer"""Jahren .stattfiude·t," die
'Wahszlei1 niittelst des Llrrondisfecuentscrntiiriuixi »e»r·folg"eii
würden. »Sie würden sich aberszlvischetl den! Prin-
cip des Listenscrutiniuin und der gegenwärtigen Ge-
fetzgebiiiig der,Arroitdiffeiiientswahlesi befinden, Er-
achten Sie dies für» eine normale Lage ?« « ·

Audrieiix griff dann detrConseilpräsideiiteii direct
an, dein er vorwarhdaß seiner Regieriuugnichtder
öffentlichen Meinung entfprächepwobei der Berichte»
statter unter anderem mit der Berufung gewisser
Persönlichkeiten in einsiiißrciche Stellungen exempli-
sicirte. Auf die zuerst angekündigten großen»Ref"o«rs»ni-
projecte hinweiseud, die stets ansgeblieben wären, fuhr
der Berichterstatter fort: i « - -

»Als dann Ihre Regierung uach zwei s-Mottat«et1statt uns die erwarteten Genngthiiiiirgeii zu gewäh-
ren, uns einen Gesetzeutwiirf über das Wahlsystetn
brachte, welcher die uns« gegenwärtig vorliege»nde«Be-
stitutnnug enthält, da sähen wir in dieser Anordnung
weit eher die persönlichen Gefühle des Cabineis ais
die. Wünsche Frankreichs« ·

«

Andrieiix schloß mit der Bemerkung,»da÷»der
Ausschuß nicht die Befugnisse des Congresses habe
beschränken wollen, daß er sich Vielmehr in dieser
Hinsicht für inrompetent erklärt habe. Hinter· deu
Reden Gainbettcks nnd Andrienzrj traten alte übrigen«
zurück. Der Sturz des Conseilpräsideiiien»,zFind
feines ültinisteriuiii erfolgte dann niit grvßerxxMoz
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einsah, daß Eauibetta von dieser Vorlage nicht ab-
znbringen war, da war der Krieg zwischen ihr und
Gambetta erklärt. Sie oder Er! Bei welcher Ge-
legenheit es angewandt wurde, war sachliche ganz
gleichgiltig, und so istes gekommen, daß- viele De-
putirte, welche Ganibettas Ausführungen »Über die Be-
schränkung derRevision aus vollster Brust Beifall riefen,
doch gegen seinen Antrag stimmten, weil sie spvor allen
Dingsii die Gefahr der Auflösung verhindern wollten.
Gambetta war nnbeschränkter Herr der Kammer,
bis die Ribotsche Rede auf einmal den bisher so
diensteifrigeii Deputirten Oppositiongelüste einflößta
Die Wahl der Dreinnddreißiger - Eoinmissioii war
der nächste Schritt zur Loslösuirg und der herrische
Bericht Andriciixf war nur die logische Fortsetznng
Eine eniancipirte Kammer konnte aber neben Gam-
betta nicht bestehen: Eins mußte fallen. Jnteressant
ist auch zu sehen, ivelcher Art die Mehrheit gewesen!
ist«,.die ihn gestiirzt hat. Aus der Zusannnensetziiiig
derselben geht allerdings hervor, daß sich aus ihr
keine ständige Vtehrheit wird bilden lassen, denn sie
bestand ans 78 Mitgliedern der Rechten, 63 der
äußerster: Linken, 79 der radicalenLinken und 43
gemäßigten Repnblicaiieriiz »für die Regierung stinun-
ten218 iitepnblicaiier und 1 Mitglied der Rechten,
während 31 Deputirtesich der Stiinmabgabe enthielten.

Jn Birina scheinen sich die Dinge, wie deu
,,Titnes«,aus Kalkutta gemeldet wird, einer Krisis
zu. nähern. Der König Thibo leide am delirium
txt-among, nnd sein Ableben sei täglich zu erwarten,
aber selbst . wenn er am Leben bleibe, jeden Moment
ein Ausbrucb des Wahnsinns zu befürchten. Die
indische Presse beginnt bereits. aus die Nothwendig,-
keitzeiner nahen englischen Jntervention hinzudeuteiy
und, mehre Blätter verlangen die Annexion «Ober-
Wir-was. Esbefindesich nämlich eine große Anzahl
Italieners-« nnd Franzosen in Mandalay,- deren Gegen-»
wart Anlaß. zu schwereii Verwickeluiigen geben könne.
Es sei dort Niemand seines Lebens sicher, nnd wenn
ein Niassacre von Enropäern eintrete -— was jeden
Tag geschehen könne— werde England die Unter-
thanen der sreinden europäischen Mächte zu beschützeii
od»er zu rächen haben, da es die Jnterventioii ihrer
eigene» Regierungen niemals gestatten könne. H

Inland »

Hort-at , 21J Januar. Den gestern «von uns
roiedergegebeiieii Daten über die snniniarischeii R e -

sultate der Volkszähltiiig auf »den:
stachen Lande lassen wir in Nachsteheudem diejenigen
siir den le tt i s ehe n District Livlands fol-
gen. Die »Zc·ibluna ergab: «

«—- -l. Walkscher Kreis:
I. Arg-l 6399 E. S. Wohlfahrt 3755 E.L. S waneburxp 7. Luhde 3711 E.
? . Aahos 19,847 E. S. Marienburg 16,618 C.
Z. Trikaten 8,967 E. Z. Seltinghos 5102 E.
O. Tit-sen 6146 E. 10. Smiltea 9532 E.
Z. Wellen! - 3392 E« 11. Serbigall 3040 E.

ll.«»WendenscheriKreis.
I. Wenden 8402 E. 10. ErlaaiOgershos 6278 E.
2". Arrasch «

, « 4056 E. II. Lasdohn 5286 E.
Z. Calzenau 3216 E. 12. Schujen — . 6483 E.
·4. Fehteln 4453 E. 13. Linden » 4374 E.s. Festen 3202 E. 14. Neu-Pebalg 9316 E.s. AltiPebalg « 7921 E. · 15. Lösern - 5837 E.7..R»onneburg 12,171 E, 16. Bersohn 6182 E·s. SerbeipDrostenhofslss E. 17. Lubahn 6013 E.S. Seßwegen « « 12,442 E. - · ·

Hi. Wolmarscher Kreis. «

Wolmar 9817 E. Papenhos - 3805 E.
Allendprs 7246 E. ,Dickeln , 3s303;«E.
Burtueet , 8884 E. g Roop 9618 E.
Ldmsal «— - 8549 E. - Salisburg » 1"1.218 E.Ubbenorm

»

«· 7210 E. » Pernigel 5610 E,
St. Matthine 4871 E. Salis « 9103 »E.

IV. - Rizgspzasszich er« K: e i s,
1- Diiimmisinde MAY-THE« IS« Rodcnpois 3612 E.2. Alliisch « 4339 E. 14. Segen-on) « 5167 E.
ZHAfkHeIadeU — « 4602 E. 15. Kokenhusen . 9951 E
44 Jürkgenshrxztgsjis 3559 E. 16. Lembitrg 3728 Ekisspcsjkhozpsurksferuipof2616 E. 17. Lekmewqderk , 5617 E«S. Lovdrgev reyden 5778 E. 18. Schlock 6338 E—-7. Neckermühlen 2479 "E. 19. Sunzel 5345 E«S· St; Petetsccwelle 90 E. TO. Zamikaxr 744 E«
I. Sissegall 8333 E. II. Uexküll 4484 E—-m. Aviamüiide 2584 22. Kirchholikr 2960 E·U. Cremon -6546 E. 23. Nitau 5249 E»12. Dahn» 3002 E. . ·

Gerüchtweise erfährt die »Neue Zeit«, daß
voraussichtlich der Senateur N. A. M a n a ss e i n
mit der Revision der Ostseeproviuzen
werde betraut werden.

. —- Die russischeii Preßorgane beschäftigen sich
noch immer angelegentlich mit der Lage in unseren

Provinzen nnd zwar nicht gerade im Sinne der
letzten ,,Golos« - Aeußerungem So schildert die
Wochenschrift ,,Nede»l-ja« die Ostseepro vinzen als das
,,Land der Barone, das Land der Trümmer mittel-
alterlicher Institutionen, das Land der vollen sperr-
schaft des ständischen Geistes, der Unterdrückung der
einen· Nationalität durch die andere, des landloseu
Bauerthnins« &c. &c, Recht vernnglückt ist ein Versuch
des in Sllioskau erscheinenden ·,,Russ. Conr.«, sich
an leitender Stelle gleichfalls auf diesem Gebiete
herumzutnninieln :» besagtes Blatt weiß nichts Gerin-
geres zu inelden, als daß die neue Städteordniirig
demnächst in den Ostseeprovinzen würde zur ———

Einführung gelangeiii .

· —- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 16.
d.·TlJits. ist an Stelle des der Reserve zugezählteii
General-Lieutenants K u t n e w i i s ch « der Gehilfe
des Ariillerieycshefs des Kiewscheu Militärbezirksz Ge-
rijeralkMajor l e n k o , zum Commandanten von
·Dünabur"g« eriiaiilit worden. «

J ·»s«»-—»Von. dlejn szGehilserr des Ministers des Jnnernunterm s. d«- das Statut des. V e r e Hi· n s zur
gegenseitigen H i lf e l e ist u ng bei B r a n d-
jssch ä dserisziir LAd i· a m ü nyd e bestätigt worden. .

’·8I», ·sseltrslsnr.g,» g19. Januar. Jm Vordergrund-e
der» auswärtigen« politischen Interessen stehen zur
Zeit der Ausstand in der Criwoscie nnd der Sturz
G a m b e t t aJs in Frankreich. "Jndem wir die
im Ganzen nicht sehr pointirteti Auslassungen der
rinabhäugigen russischen Presse über das letztere
Thema übergehen, sei hier in Kürze eine Ausführung
des »,,J-ourrc. de·St. Pest« registrirt Das ,,er st e«
Ministerium Gambetta, meint dieses officiöse Organ,
sei nunmehr vom Schauplatze abgetreten und die
Kammer zu Paris habe vollständig die Conseqrceirzen
dieses Actes vorausgesehem die Schwierigkeit der
Situation bestehe nicht darin, ein neues Cabiuet zu
bilden, sondern darin, daß Gambetta wieder an die
Spitze einer Opposition treten könne, gegen welche
jedes Ministerium sich ohnmächtig erweisen würde.
Garnbetta habe zwar sein Prestige verloren, aber er
könne wieder zur Geltung kommen, wenn er aus
seinem gegenwärtigen Mißgeschick Lehren zu ziehe-n
und die-selben zn benutzen verstehen sollte. »Aus
diesem Grunde, Ibemerkt das Blatt, «,,sagten wir, das
,,erste« Ministeriuui Gambetta sei vom Schauplatze

abgeätretserik letztes, Krisis »z»e»ig»t, daė wenn inan
aiichszldieszweitgehendsten Aspiratiori lersirbllen wolle,
mausich damit dochl weder des Vertraneus der Ra-
dicczlesr noch der Unterstützung derjenigenlJriteresseri
verstehen, welche man angeblich durch Concessionen

zu befestigen hoffe. Angesichts dieser Agitationen
Yes doctrinären- Parlamentarismus empfindet man

Gefühlder Ruhe und Erholung, wenn man die
jüngste marhtvosllse Parla mentIsred e
des Fürsten B i s m a r ck liest« —- Was das an-
dere der beiden obszenerwähuten Themata politischer
Discussiory den Ausst and in der Crivosciw
betrifft, so hat dasselbe durch die Rede des
G"e n e r a l s S s k o b e l ew den Charakter einer
in gewissem Sinne internationalen Angelegenheit ange-
nommen. Die Reproductiom dieser Rede in der
»Russj« enthält überdies folgenden, von der »Nein-u
Zeit« nur angedeuteten Passns: »Meine Herren!
Zu derselben Zeit, wo wir hier fröhlich versaninielt
sind, nennt inan dort an den Ufern des Adriatischeii
Meeres unsere Stammesbrüdey die für ihren Glan-
ben und «ihre Tliatioiialität eintreten, Räuber nnd
behandelt sie arirh danach. Dort, auf dem uns
stanunoerivaiidteir flavischeir Boden sind deutsch - nn-
garisehe Gewehre ans die Brust unserer Glaubens-
brüder gerichtet« &c. &c. —- »Werdeii diese Worte
dort vernommen werden, wohin sie gesprochen wor-
den ?« fragen die ,,Zeitgeii. Nacht« ,,Ja l, denn ge-
sprochen wurden sie von einein Kriegsheldeiy dessen
Ruhm an der Adria nicht geringer ist, als an »derNewa nnd Vioskwm Diese Worte werden ver-
nommen werden von Denken, gegen die sich die
,,de1itsch-uiigarischeii Gewehr« richten! Und neben
ihnen wirddie Stimme des Slavischeii Wohlthätig-
keitvereines laut, der die kühnen Führer der Herze-
gowina zu, seinen Ehrenmitgliedern ernannt hat.
Mehr können wir Rassen im Llrcgeriblick nicht thun;
wir können nur diese geistige Sympathie beweisen,
nur diese ohnmächtigen Yenßeriingeii des Univilleiis
darüber laut werden» lassen, daß das Land, das
aus. demWege bürgerlicher Verwaltung parificirt
werden soll, allen möglicheci Drangsalens ausgesetzt
wird«

«

» , -

» —- Bei »dem am 9. Februar zu— eröfsnendecisgrw
ßeir p o litisch e n. P r. o r e s; werden sieh, dem
.,,Golos«« zufolge, auf der Ltiiklaziebsaiik befinden: die
Edelleute: Alexander 2llki»chailoirs, 25 Jahre alt ;

Nikolai Kolotkewiseh, 31-·J«-ahre alt; Michael Tri-
3eorkijg, 30 Jghrez Alexander· lsöaraiknikorry 23 gahrezioai Su anow, 29 Jane erner die «öchter
von Gdelleutekn Elisabeth Olowenikowm 23 Jahre
und LndniillaTerentjewa, 20 Jahre. Sodann der
Bürger Ferdinand Lustigz 27 Jahre; der frühere
Agent der Geheimpolizei, Nikolai Kledotsrhnikow,.34
Jahre ; der Sohn deine; Tgeldscheers, Michael Fro-
lenko, 33 Jahre; er o n eines Postillons, Gri-

Fort) JssajeOtrff 23 Jahre; der Sohn eines Kircheck
äu gers ip me jauow , 20 Jahre « der Sohn

eines P,riesters, Peter Titschinin,» 26 Jahre; der
Sohn eines lsraiifnranns Grigorij Friedenssohm 26
Jahre; der Sohn eines Soldaten, Wassilij M rku-
low, 21 Jahre;- die Kleinbürger Leo«Slatop-.«lski,
33 Jahre; Jzik Aarontschih 22 Jahre; Ali xim
Tetjorka, 28 Jahre; Nikolai Morosow, 29 Jalsrez
der preußtsche Unterthan Martin Langhanns, 29
Jahre;- die Frau eines Beamten, Tatjana Lebe-dem,
29 Jahre; die Tochter eines Priesters, Anna Ja-
kimowa, 26 Jahre. s
· .—»— Mittelst Allerhöchsteir«"Tagesbefehls ist ver-
fügt worden, daß sämmtliche Generale, Stabe?-
und Oberossiciere zu der Uniforcn nach neneiwSchriitt
wolle-n e G ü rtel zu tragen haben, in Form und
Stoff von der Art, wie sie von den Ofsiriereii des

Leibgarde-Schützeubatailloiis der kaiserliehen Familie
getragen werden. s

-

—— Die Freundin Gan!betta’s, Madame Adam-
ist am 18. d. Mts., - nachdecn sie aus Moskau zu-
rückgekehrt, a!!s St. Petersburg uach Paris abgereish
Augenscheinlich hat sie sieh, !vie man dem ihr ge-
widmleteri ausführlichen Artikel der »Neuen Zeit«
entnehmen darf, von den! Aufenthalte in Moskau
weit weniger befriedigt gefühlt, als von demjenigen
in St. Petersburg An! Abende vor ihrer Abreise
war ihr vom Fürsten Demidow ein gländerides Fest,
bei welchen! die Zigeuner-Sänger eine hervorragende
Rolle spielten, veranstaltet worden. »«

——— Bei dem Ministerium des kaiser-
lichen Hofes wird, wie die ,,Neue Zeit« meldet,
ein a!!s vier Gliedern bestehendes C o n s e i l
niedergesetzt werden.

In Cllhnrliow soll, dem ,,Golos« zufolge, am 26
d. Ntts. ein großer politischer Process seinen
Anfang nehmen. »Die Verhandlungen sollen bei ge-
schlossenen Thüren geführt werden.

It! sie-w soll, de!!! örtlichen Blatte zufolge, a!!f
Vorschlag des Fiuanziniuisters beim BörseispComitö
ei!!e Coinniissioii zur Erwägung von Maßnahnieii
gegen die von kaufcniiuiiisiher Specnlatioii vers-erk-
stelligte übertriebene E r h ö h u n g d e r Z u ck e r -

p r e i s e uiedergesetzt werden.
Im ganzen Südoflrn des Reiches, und nicht nur in

Moskau, scheint am 15. d. Mts. ein furchtbarer
S t n r m gewüthet zu haben. Unter Andere-n wirdaus A st»r a eh a u berichtet, daß unter der Gewalt
desselben das Eis ans der Wolga geborsten und
fortgeschwomineci sei, wobei gegen 600 Fischer mit
dem Eise in's Meer sollen hinaus getrieben worden sein.

Der Proeeß Guitean
Der Verkauf«"-des"«Procesfes« gegen» den Mörder

des— -Prä.sidenter!-Gar-field«:ist- ein erstaunlichey ja
geradezu empörenderre «: Dem; «s·sV,erb-reehe-r L gegenüber,

dessen fluchwürdige That dem acnerikaiiisclpeii Staats-wesen einen rinaiislöschlicheii Tllkakel angethaii .hat —-

ift von Seiten des Gerichtshofes von Columbia
eine. Riicksicht beobakhtet worden, wie sie in den An-
nalen der Criniinalgseschtchte aller- Länder überhaupt
kann! zum. zweiten Male gefunden werden dürfte.Guitean erschien in! Verlaufe der Verhandlungen!
nicht wie ein Angeklagtey sondern wie der öffentlicheAnklägerz der den gesainniteci Gerichtshof« vor seinForum gelade!! hat nnd ihm seine Unfähigkeit und
Bestechlichkeit zu Gemüthe führt. Erst als sich seineFrechheit bis zur sinnlosen Heftigkeit steigerte, daermannte sich der Richter wenigstens insoweit, als
er den Verbrecher von der Vertheidigerbanh auf der
er bisher Platz genommen, auf die Bank der Ange-
klagten verwies. Die Verhandlungen haben unter
solchen Umständeic die Dauer von fast einein· Viertel-jashr in. Anspruch genommen; e netTTfTaTtge Zeit,wie keiner der großen Staatsprocesse der neueren
Geschichte beansprucht hab— und sind dennoch nichtzu einem abschlieszenden Urtheil gelangt.

,

Zwar hat — der Gerichtshof sein Verdict aufSchuldig des Morde-s abgegeben — aber der Haupt-
vertheidiger des Angeklagtem Scoville, GuiteacksSchwagetz hat cnit kluger Berechnung seine Schluß-
rede über fünf Tage ausgedehnt und erst geendet,
als die gesetzniäßige Zeit der Assisen abgelanfen war.Die Richter konnten nur noch ihr Verdict abgeben,
jedoch nicht die Sentenz fällen, welche erst in der
nächsten Schwurgerichtsperiodq die im April be-
ginnt, gesprochen werden kann. Lautet dieselbe aufTod »durch den Strang, so kann die Hinrichtung
nicht vor Ablauf von dreißig Tagen« nach Schlußder nächstenAssisen erfolgen; die Execution wird,wenn der Gerechtigkeit keine neuen Hindernisse in
den Weg gelegt werden, im Juli stattfinden, also

jorität; das Listenscriitinium wurde sogar mit 305
gegen 117 Stimmen abgelehnt.

» l »Bannigfaltig·s.
Die Kaiserin von Oesterreich

tritt ihre Reisesznach England. zu den auf sechsWochen anberauinten Fuchsjagden in Cotnberinerk
Abbay LShrOPshireJ am 2. Februar an. »Sie macht
die Reifd Nichkjwie Anfangs projectirt, über Paris,
sondern über Köln, ohne Paris zu berühren, nach
Calais, Wenn die Ueberfahrt in nsoririaler Zeit
non Statten geht, dann trifft« dieKaiserin mit ihrem,
inclusive der Dienerschash aus 26 Personen bestehen-
den Gefolge am 4. Februar um 4 Uhr Nachmittags
in der Station Wrenbury ein, von wo die Weiter-
reise mittelst Eqciipagen erfolgt; um 6 Uhr Abends
ungefähr hat die Kaiserin ihr Reisezieh den LandsitzCombernrere-Llbbay, erreicht. Der nächste Tag nach
der Ankunft gilt in der Regel als Rasttag, underst
an dem darauffolgenden Tage findet die erste Fuchs-»
jagd Statt. Gewöhnlich pflegt am ersten Jagdtage
das -,,Feld« sehr groė zu sein, da viele ,,Gentlemen
und Ladies« schon der Neugierde oder der Ehrehalber, Jagdgenosseii der ssterreichischen Kaiserin zn
sein, sich einfinden. Nach altenglischem Jagdge-
bkauche ist es auch Jedermann gestattet, bei jeder
wo und von wem immer arrangirten Parsorcejagd
mitzureitem - s

—- Jn voriger Woche wars in London das auch
von uns erwähnte Gerücht verbreitet, daß der spurlos
verschwnndene Ballon ,,Selndin« sammt der
Leiche des englischen Parlamentsmitgliedes Powell
auf der Sierra del Pedrofo, in Galicia (Spanien),
aufgefunden worden sei. Das Rentersche Burean
ließ sich in Madrid erkundigen, ob das Gerücht
wahr sei und erhielt die Antwort, daß das in Santiago
erscheinende Journal ,,Libredon«, welches die Nach-
richt von dem- Llnffiiideii des Ballons zuerst ver-
öffentlichy dieselbe später als falsch bezeichnet habe.

; —- Von dem bekannten n o rw e g is ch-e n
W i n t er merkt man in diesem Jahre nicht die
Spur. Jn der Regel zeigt das Thermometer 2, 3
und 4 Grad über dem Gefrierpiincta Schnee ist nir-
gends zu sehen, ausgenommen in den hochgelegenen
Wäldern und- nnf den Hochfelsetn wogegen der innere

Theil des; ChristianicwFjords sich merkwürdig genug
mit Eis belegt hat. Jm vorigen·«Jahre, als Monat
nach Monat eine scharse Kälte herrschte, belegte sich
der Fjord erst gegen Frühjäshr mit Eis. Jn diesem
Wititer liegt: das Eis bei mildem: Wetter schon seitWeihnachten. Milde Winter geben«Eis, kalte -hal-ten das Wasser offen« Der Grund ist. wahrscheimi
lich der, daß tnildes Wetter in der Regel-mit Süd-
windbegleitet ist und—d-ieser das Süßx oder«Brack-wasser- inkdeti Fjord hinein-treibt, welches sich dann
leichter mit Eis-belegt, als der mit demNordwinde
hereingefiihrte .Salz-,Uciterstrom. , -

--Der Madeir a i--n der Heim ath.sMarine-
Pfarrer Her»mes, der verflossenen Monat aus einem
deutschen Kriegsschiffe nach Montevideo i gtfahrem
schreibt « der Vodenstedtschen ,,Täglichen Rundschau«
in einem Berichte über seinen AUfSnthalt auf«Madeira:
»Im Allgemeineii pflegt-n sich die fremden Ankömm-
linge einem süßen Traume hinzugeben, als wenn aufMadeira nämlich der« »Madeira« in feinster Güte,
der Schoppen zu 50 Pfennigem verzapft würde. Ab-
gesehen davon, daß arisMadeira überhaupt gar nichtso überschwänglich vielWein wächst, wie man denkt,
hat man daselbst auch echten Krätzer unter den viel-
fachen Sorteti von verschiedener Güte; der wird
allerdings« schoppenweise verkauft, aber kein guter
Mensch trinkt ihn gern. Die Verkaufspreise der
guten Sorten an Ort und Stelle betragen 42———105
Pfd. St. für das Piple zu 520 Flaschenz also für
die Bonteille ohne Ausgangszoll, Fracht, Eingangs-
zvll, Verdicust des Aufkäufers, Händlers und Zwischen-
häcidlers circa 1,50-—4.M. Jm Central-Ovid an der
Alameida mußten wir eine Flasche mit 5 Shilling
bezahlen. Aber das ist auch ,,Wein«—— feurig karfunkel-
hell, öligz echtes, adliges Traubenblut.«

—- Die Jnsel Chios, welche früher ein Pa-
radies genannt werden konnte, scheint von einem
nnerbittlicheu Verhängniß dem Untergange geweiht
zu sein, denn das unterirdische Getöse dauert unaus-
gesetzt fort. Jn den letzten Wochen haben wieder
mehre starke Erdbeben stattgefunden. Dabei sinkt
der westliche Theil der Jnsel immer tiefer, so daß
er irr-Kürze unter dem Wasserspiegel verschwinden
dürfte. Die heißen Sprudel, welche bald hier, bald
dort hervorquellem werden von Sachverständigen als
wenig bernhigende Shmptome angesehen. Einige

davon sind zu Anfang December versiegt. Unter
dem Eindrücke der Furcht hat sich das Gros der
Bevölkerung zur Auswanderung entschlossein Ein
großer Theil der wohlhabendereii Classen hatte sich
schon im Frühjahre nach Konstaniinopel · geflüchteh
um sich dort —- vou den ottomanischen Behörden
begünstigt -—. eineci neuen und gesicherten Herd zu
gründem Der- früher so werthvolle Grundbefitzwird heute,«wo man stündlich eine neue Katastrophe
befürchtet, um einen Spottpreis verschlendert Die
Chioten schwören darauf, daß einirrsinnigerEremit
auf Chios wohnt, der die Katastrophe schon lange
vorher auf— Tag und Stunde prophezeit habe. That-
sache ist, daß der wahnsinnige Unglücksprophet im
vergangenen Winter wegen Verbreitung rnhestörenderGerüchte gefänglich eingezogen worden ist. Der Zu-
fall hat ihm Recht gegeben.
--— Ungeheure Züge von Heringen

haben sich, einer Meldung aus Langesund in Nor-
wegen zufolge, an der dortigen Küste eingefunden;
selbst die kleinsten Einläufe und Buchten find buch-
stäblich vollgepfropst von den willkommenen Fischen,so daß sich selbst die ältesten Leute in dortiger Ge-
gend nicht erinnern, je etwas Aehnliches erlebt zu
haben. Und dennoch drängen sich noch Tag für
Tag immer neue Züge von ungeheurer Ausdehnung
der Küste und den mit derselben in Verbindung
stehenden Binnengewässern zu, während draußen die-
Walfische, wie dies bei derartigen Gelegenheiten
stets der Fall ist, Wache halten, damit die werth-volle Beute nicht so bald wieder seewärts entweicht.
Da die Wale, welche einer kleineren, von den Nor-
wegen Hvidfisk genannten Art angehören diesmal
in sehr großer Zahl erschienenr sind, so läßt sich
schon hieraus auf die gewaltige Vtenge der Heringe
schließen, welche in der That so groß ist, daß man
die Fische einfach aus den: Wasser in die Böte schau-
feln kann. Dabei ist der Hering von eitter sehrguten Qualität, wie er sonst gewöhnlich erst gegen
Ende März an den Küsten von Langesuiid erscheint
Jn Folge des diesjährigen anßergewöhnlich frühenErscheinens der Heringszüge war man denn auch
dort noch nicht auf einen sogroßen Segen vorbe-
reitet: an Netzen fehlte es zwar weniger, da bei der
bereits beschriebenen Menge der Fische jedes Netz,
ja sogar Korbe zur Fischerei benutzt werden konnten,
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gerade ein Jahr, nachdem das VerbrechEU verübt
wurde.

Die Cardinalfrage für Vertheidiger, Richter uiid
Geschworene war, ob Guitean nnzurechiiuiigfähig sei,
pv reicht? Die Vektheidiger plexdtttest für seine
Uuzurechiiungfähigkeit, das Urtheil der als Sach-
verständigen befragte-i Aerzte lautete, der Angeklagte
sei v» Und nach d» That bei vollkommen gefunden
Sinnen gewesen. Guiteau selbst giebt dies zu, be-
hauptet »Im-« im Augenblicke der That unter dem
Einfluß göttlicher Jnspiratioii gestanden zu haben
und somit unzureckznllngfahls SCIVEIW ZU sekUs DOM-
Mch spielt« ex« während der ganzen Verhandlung
den seiner Sinne kaum iiiachtigeii Exaltirtein über-
häufte die Richter, Vertheidiger »und Zeugen init
gkphen Schniähungeii in »der Absichh dadurch die
Argumente seiner Vertheidigkr zu Gnnsten seiner
Unzukechniiiigfähigkeit zu bekraftigein Guiteau hatte
sich seine Rolle vollstandig arraugirt Seine Ver-
theidigungart war darauf berechnet, ihm einen
effectvollen »Abga11g« ZU sicheriu Einer der mar-
kakxtesten und dabei widerlichsten Züge in diesem
Gemälde anierikauischer Zustände bildet das Ver-
halten der fashionableii Welt. Damen und Herren
von Namen und Stellung in der Gesellschaft drängten
sich zum Enipfange bei Guiteaitz der wie ein be-
rühmter Histrioiie seinen Verehrer« Audieiizeii er-
theilte, seine Photographien und Autographen ver-
schenkte. Vor dem Gerichshofe durfte er sich rühmen,
hnnderte von Briefeu, zum Theil init Checks ans
nauihafte Snuiinen versehen, empfangen zu haben,
deren Schreiber und Schreiberiiiiieii ihn ihrer Theil-
nahnie und Verehrung Versicherten. « -

Daß Guiteau i·eichlich den Strick verdient hat,
darüber herrscht kein Zweifel; weniger« zweifellos
aber ist es vielleichtz bemerkt die ,,Ticiies« mit bitterem
Spott«e, ,,ob eine Nation das Recht hat, ihn zu
hängen, welcher die Leiden seines Opfers als Stoff
zur Sensation dienten, die fein Verbrechen in einen
Scherznnd seinen Process in eine ausgedehiitc Posse
verwandelte«. Alle Freunde der anierikanischen.Re-
publik können diefeszVorgäiige nur mit tiefem Be-
dauern betrachten. " »

"Zur Gesuiidheitpsleqe l»
(Eingesandt.)

Jm November v. J. ist die erste Nununer von
,,Prof. Dr. G. Jägers Monatsblattz Organ für Ge-
fundheitpflege nnd -Lebenslehre« ausgegeben worden.
Dasselbe wird, zunächst auf ein Jahr, zum Abt-une-
inentspreise von 4 Mark bei W. Kohlhammer in
Stuttgart erscheinen nnd soll dazu dienen, die An-
hänger des Wollregimes über die Erfahrungen,
Forschungen nnd techuifcheii Fortschritte auf diesem
Gebiete auf dem Lansendeu zu erhalten und neue
Freunde zu werben. Die Bezugsqnelleii für säiniiit-
liche zum Wollreginie gehörenden Gegenstände it;
nnversälschter Waare, wovon natürlich
der ganze Erfolg beim Gebrauche abhängt, sind in
dem Blatte angegeben. » »

Wenn die nachstehenden Mittheilungeu einen
oder den anderen bisher hoffnunglosLeideiideii zur
Wiedererlangung— der Gesundheit durch erfolgreiche
Anwendung der Wollbekleidnng verhelfen sollteii, so
hätten sie ihren Zweck erfüllt. Jn diesem Falle
würde es aber im allgenieiiien Interesse dankenswerth
sein, wenn der Genesene über den Erfolg seines Cur
öffentlich berichten wolltr. - «

Prof. G. Jäger schreibt:
»Um Ostern theilteiniir Herr Dr. Ullersbergeiz

praktischer Arzt iii Straßburg, folgenden Fall behufs
Veröffentlichung mit. Jn einer Familie war der
Mann auf Anrathen des» als Hansarzt fnngirenden
Herrn Dr. U. schon vollstäiidig sammt Kleid und
Bett ,,Wolleiier« geworden, die Frau dagegen, wie
das leider znmeist der Fall ist,"hatte
sich, trotzdem sie seit Jahren an einem Nervenübel
1aborirte, nicht dazu entschließen können. Als sie
eines Tages ihre Schmerzen wieder zwangen, ihren
Hausarzt rufen zu lasseii, gab dieser ihr den Rath,
sie solle sich in das Wollbett ihres Gatten legen,
er werde Abends noch einmal Versprechen, um den
Erfolg zu vernehmen, eveutuell Weiteres zu verord-
nen. Als derselbe Abends kommt, empfängt ihn die
Dame lächelnd nnd berichtet, die Schmerzen seien
fast sofort verschwunden, als sie den Bettwechsel vor-
genommen. Anderen Tageswird der Arzt wieder ge-

rufen und ihm erzählt: als die Dame Abends dem
GattenPlatz machen und sich in ihr eigenes Bett
legeii mußte, seien die Schuierzen wie-

Dxe r- g e k e h r t. Damit war natürlich der Wider-
stand der Dame gegen das Wollreginie besiegt, es
wurde alles Nöthige angeschafft nnd jetzt empfahl sich
das» langjährige Nervenleiden auf Ninnnerwiedek
sehen. Als interessant und für meine Riechstossiehre
bestätigend, betonte Herr Dr. U., daß das neue
Wollbett nicht so plötzlich gewirkt habe, wie das
bereits gebranchte des Ehegattem

Folgende Fälle verdanke ich der gütigeii Mit-
theilung eines anderen, ebenfalls längst der Wolle
ergebenen Gerichtsarztes, dessen Name ich, da es die
eigene Familie betrifft, hier verschweige, dagegen
jedem Fachmanne, de rsich näher interessirt, persönlich
mitzutheilen ermächtigt bin.

l. Fall: Die Mutter des betreffenden Arztes
war lange Jahre gemüthskranh sie lebte ohne jeden
äußeren Grund« in der steten Angst, an den Vettel-
stab zu kommen und nahm sich schließlich in« eineni
solchen Angstansalle das Leben. Nicht lange darnach
zeigten sich bei der Frau des Arztes ganz ähnliche
Angstzustände mit den gleichen Wahnvorstellungen
wie bei der Schwiegermutter, erst leichter, - dann
immer stärker und zwar ebenfalls ohne jeden that-fächlichen Grund. So war die Sachlage, als der
Akzk mit meinen Lehren vom Wollregime bekannt
wurde, und da er selbst chronisch leidend war, soMlkskwzttf er sich und seine Frau demselben. ,

· Wahrend er selbst sehr bald seine volle Gesund-hslk de! Wolle verdankte, besserte sich der ZustandFAUST« FVFW den er mir damals einfach als ein
,,NEVVSIIUEIVSU« bezeichnet hatte, nicht erheblich. Am
13- September« befuchte er inich und theilte mir nicht

UUk Obkgks EIN« sondern auch Folgendes: vor 14
THIS« s« Im« Frau mit einem getragenen Unter-
Wcks it! V« HCUV ZU ihm gekommen und habe ihn
gsfksgd Ob M« da der Rock einer Reparatur be-
dUtfkQ den oberen aus Baumwollzeug besteheudenVorstoß durch einen wolleneu ersehen solle. Aufseine Benierkiiiig, sie solle ihn lieber ganz ablegen,

da auch der untere Theil nicht rein wollen sei, habe
die Frau entgegnet, sie thue es nicht gern, weil der
Rock ein Andenken an die Schwiegermutter, die ihn
getragen habe, sei« Durch meine Pnblicationen über
die Fixirinig der Krankheitstoffe in den Kleidern ge-
witzigtz habe er nun den Unterrock sofort consiscirt
und siehe da, von dem Tage an seien bei seiner
Frau bis heute die genannten Gemüthsaffectioneii
vollstäiidig ausgebliebecu Hierzu beinerke ich, daß
etwa 10 Tage darnach die Frau Doctor, leider in
meiner Abwesenheit, meine Frau besnchte nnd ihr
gleichfalls ihre völlige Befreiung von ihrem Leiden
bestätigte. —

Ehe ich Vorstehendes niederschrieb, wandte ich
mich nun noch einmal brieflich an den Herrn Doc-
tor. Hier· die Antwort, datirt voms18. October:
»Ich bin in der glücklichen Lage, Ihnen inittheileii
zu können, daß sich von den Wahuvorstellungeii mei-
ner Frau, welche ich Ihnen bei meiner Anwesenheit
in Stuttgart vor circa 6 Wochen geschildert, nicht
das Viindeste mehr gezeigt hat.«

2. Fall. Die Schwägerin meines Gewährsiiianiies
litt an habituellenn jeder Behandlung trotzenden Kopf-
schmerz Auf den Rath des Letzteren ging sie zum
Wollreginie über, und wurde geheilt. Nicht lange
darnach stellte sich bei der jüngeren Schwester der-
selben, die bis dahin nichts dergleichen verspürt hatte,
das gleiche Kopfübel ein und bei näherer Nachfrage
ergab sich, daß sieeinige halbwolleiie Kleiderihrer
kranken Schivester zum ,,Abtrageii« übernommen hatte.
Nach Beseitigung derselben war auch das Kopfiibel
wieder. verschwnnden.« ——r——.
T-T.TL

Lakeien
Jn dem gestrigen, leider nur sehr spärlich be-

suchten Concerte von FrL Julie Tscheschkoivska
nnd Fri. Katharina Ran nschewitsch hatten wir
vor Allem wiederum »Gelegeiiheit, die glänzenden
Stiminmittel der erstgenannten Künstlerin zu be-
wundern. Ließ sich auch hie und da eine feinereund
sorgfältigere Ausarbeitung im Detail, beispielsweisein
der häufig hier gehörten Arie ,,Pur dicestiE wünschen,
konnten wir der» Auffassung der geschätztenKünstleriiiauäh
nicht überall beipflichten — geradezu befremdend
erschien uns der wahrlich nicht im «,,Geisterhauche«
vorgetragene Passus ans dem Schnberkschen »Wart-
derer«: »Im Geisterhauch tönt mir's zurück« —

hätten hier und da die Coloratureti vielleicht noch
abgerundeter sein können, so beugten wir uns doch
willig vor der Macht dieser Stimme mit ihrem
wunderbaren Wohlklange in den tieferen Lagen nnd
ihrem frischen Schnielze in der Höhe. Der erstaun-
liche Umfang nnd die sonore Fülle derselben traten
namentlich in der trefflich ge nngenen Kleuinkscheii
Roinance rund in den zum Schluß extra gebotenen
pvlnischen Liedern in blendendem Lichte hervor. —-

Reichen Beifall crntete auch Frl. Katharina Ranu-
schew itsch bei dem, «wie erwähnt, nicht zahlreich
erschienenen, aber dankbaren Publicum. Und in der
That verfügt diese jugendliche Pianistin bereits
über eine sehr ansehnlich entwickelte Technik, die, in
Verbindung mit großer Kraft nnd Energie des Au-
schlages, beim Publicum nicht verfehlte, stürmischeii
Beisall hervorzurufen. Nur uiachte sich in dem
Spiele der geschätzten Künstleriii eine gewisse Härte,
wir möchten sagen eine gewisse Kurzathmigkeit in der
Phrasirung wie in der Tonbildung, geltend, so daß
das Spiel nicht innner den rechten F us; hatte. Jm
Uebrigen betoneu wir nochmals, das; Frl. Ranu-
schewitsch zahlreiche Eigenschaften besitzt, die . sie zn
einer sehr talentvolleii Pianistin stempeln, nnd be-
glückwünschen sie zu dem Erfolge des gestrigen Abends.

- ——e——.

VAm Z. Februar gedenkt Herr E r i c Mey er-
H e l m un d aus St. Petersburg an unserem Orte
zu concertiren. Die auswärtigeKritik bezeichnet
ihn als einen tüchtigen Schüler des berühmten Julius
Stockhauseiy sein Coinpositioiilehrer war Dr. F.
Kiel. Wir weisen vorläufig auf das Concert hin,
das. ansführliche Programm geht uns in den nächsteii
Tagen zu« «

Aus den in den letzten Tagen erschieiieneii An-
küiidigungen des Vorstandes der M u s i kal i s ch en
G e s e l ls ch aft ersehen wir, daß die Thätigkeit
derselben in dem laufenden Semester sich von der-
jenigen der letzten Jahre wesentlich und principiell
unterscheiden wird. War das Publicunr bisher ge-
wZhUt, den Orchesterdilebnngeii der Gesellschaft bei-
zuwohnen, so soll dasselbe, den von deui Vorstande
gefaßten Beschlüssen entsprechend, " zu den allsonutäg-
liihen Proben von jetzt ab keinen Zutritt mehr ha-
ben; Diese tiefgreifende Aenderuug zielt dahin ab,
den Mitgliedern des Orchesters Zeit nnd Gelegen-
heit zum gründlichereii Uehen der einzustudirenden
Werke zu verschaffen. Das Publikum wird seltener
als früher die Möglichkeit haben, während der Sonn-
tag-Nachmittage, welche Vielen liebgeivorden find,
von den Leistungen der· Musikalischen Gesellschaft
Belehrung und Anregung zu empfangen. Aber auf
Kosten des Quantum der öffentlichen Productionen
wird dieQualität des Dargebotenen unzweifelhaft,
wie man hoffen muß, sehr erheblich gesteigert werden.
Für die Mitglieder des Orchesters wird, statt des
vorherrschendeii Vom-Blatt-Spielens, welches ja
auch sehr beträchtliche Vortheile bot, die Vertiefung
nnd Ausfeilung beim Studium der sorgfältig zum
Zwecke öffentlicher Ausführungen zusammenzustellen-
den Programm, eine reiche Quelle -der Anregung
sich darbieten. Man muß hoffen, daß die bei» der
Musikpflege in unserer Stadt Jnteressirten dem Stre-
ben der Musikalischen Gesellschaft auch in der jetzt
eingeschlagenen Richtung Vorschub leisten werden.
Es kann ja nicht fehlen, daß Manchem die »bisher
übliche, ungezwungene Art des Verkehrs mit dem
»Orchester-Vereine« besser zusagte, als der nun ver-
sügte Ausschluß des Publicum von den Proben; es
mochte behaglich erscheinen, allsonntäglich bei der
Musikalischen Gesellschaft gewissermaßen» ä- la for—-
inne du pot zu speisen. Aber man wird zugeben
müssen, daß der in Aussicht gestellte Ersatz seht
reichlich ist. Die sechs Ausführungen, welche tm
Laufe des Semesters stattfinden sollen nnd »der·en
erste bereits für den nächsten Sonntag angekundigt
ist, bieten, wie uns scheinen will, mehr als eine Ent-
schädigung für die allsonntaglicheik anspruchlosen

Orchesterprobetu Von dem Maße der Theilnahme
des Publicum für die in Aussicht gestellten ,,2lbend-
Unterhaltungen« wird der Erfolg der Thätigkeit der
älliusikalischeti Gesellschaft in erster Linie abhängen.
Die freundliche Bereitwilligkeit der Vkitwirkuiig der
niusikalischen Kräfte unserer Stadt an den Produc-
tionen der Gesellschaft steht außer Zweifel. Daß
aber die letztere sich ihrer Pflichten gegenüber der Mu-
sikpflege in weiteren Kreisen auch bei der neuerdings
getroffenen Maßregel bewußt gewesen ist, daß man
darauf bedacht war, möglichst Vielen die Ausführun-
gen zugäkkgkich z« machen, ist aus den überaus mä-
ßigen AbotinemeiitssBediugungeu zu ersehen, über
deren Einzelheiten die Anküiidigung des Vorstandes
der Musikalischen Gesellschaft Auskunft giebt.

P
«« Die Angelegenheit der an dieser Stelle gegen

Schüler der städtischen Realschule laut
gewordenen Beschnldiguiig als ob von solchen füngst
der Versuch ausgegangen, in einem Hause an der
Carlowastraße mittelst einer Schleuder die Fenster
einzuwerfem hat einen von Niemand vorhergesehetien
—- wir könnten sagen, tragikomischeii — Abschluß
gefunden. Von vornherein sei bemerkt , daß die
Schiiler der Realschule an der Angelegenheit voll-
ständig nubetheiligtdastehen und von einem Schüler
des hiesigen Gymnasinny Namens S» -frivoler Weise
in dieselbe hineingezogen worden. Dieser S. war von
einer Dame in einem Hause an der Carlowastraße
ersucht worden, ihr behilflich zu sein, die fenster-
einwerfendett Excedeutein von welchen in letzter Zeit
auch Angriffe gegen ihre Wohnung unternommen
seien, ausfindig zu machen. S. stellte sich auf die
Lauer und stürzte bald darauf, anscheinend freudig
erregt, den ihm gewordenen Auftrag so rasch zur Zu-
friedenheit erfüllt zu« haben, in die Wohnung der
Dame, mit der Mittheilung, er habe die Excedeiiten
in tiagreinti betroffen, deren in Allem drei bethei-
ligt gewesen; doch sei ihm nur möglich· geworden,
zweier derselben habhaft zu werden, die er als
Realschüler erkannt, deren einem er auch die-Schleu-
der abgenommen, während dejr dritte von ihm UHM
erkannt worden, da er die Flucht ergriffen· Dabei
wies er trinmphirend die Schleuder vor und erklärte
sich bereit, die ,,Realschüler« so genau zu beschreiben,
daß deren Ermittelung möglich sein werde. Auf
diese -Mittheilung hin wurde der Polizeibehbrdedie
entsprechende Anzeige gemacht. Vor dem ihn inquirirens
den Polizeibeamten hingegen hat der S. zugestehen
müssen, daß die ganze Erzählung von Anfang bis
zu Ende von ihm erlogen worden: er habe durch-ans Niemand bei dem Vorhaben des Fenstereiik
iverfens betroffen, habe auch die Schleuder Nieman-
dem abgenommen und die Beschuldigiing gegen die
Realschüler fälschlicher Weise erhoben. S. hat sich
somit lediglich als Held in einer Sache ausspielen
wollen, in welcher er keineswegs Lorbeeren, viel eher
das Gegentheil von solchen, verdient. -— Möge der
jugendliche Ritter in sieh gehen und auf seiner fer-
neren Lebensbahn vor Allein stets.der Wahrheit die
Ehre geben« - —

» c llicneflk Ilion.
Dorf-at, U. Januar. Wie wir nach Schlußunseres heutigen Blattes erfahren, find unterm 8.

Januar d. J. Allergnädigst verliehen worden«; der- St.
Atmen-Orden 2. Classe: dem Oberlehrer am hiesigen
Gymnasiuni W e i u e r ; der St. Stanislaus-Orden
2. Classe: dem Professor am hiesigen Veterinär-
Institut Ra u p a eh; dem Jnspector und Hauptlehrer
am hiesigen Ersten Elementarlehrer-Seminar Maaßund— dem Professor an der» hiesigen Universität
Haus ma n n ; der St. Stanislaus-Orden Z. Classe:
den Doceiiten an der hiesigen Universität Kessler
und B ergbohm , dem Secretär des Directorium
der Universität Blo ck, dem Lehrer am hiesigen
Ersteii ElementarlehrevSeminar Glage und den
Lehrern an den Vorbereitung-Gassen des hiesigen
Ghmnastum D i h r i k und H a a g.

. Mira, 29. (17.) Januar. Von den« Delegationen
wird gleich jetzt ein höherer Extracredit gefordert,
als die. Creditvorlage angiebt. Seit Drucklegung
der letztereu erkannte die Regierung, daß achtMilliouen ungenügend seien; wieviel mehr verlangt
wird, ist noch unbekannt. Die Delegationen werden
Alles bewilligen, aber eingehende Aufklärung ver-
langen. Die Vorgelegte Denkschrift süber den Auf-
stand erachten alle Blätter für lückenhaft unxd Im-
befriedigend; die Berichte über denselben lauicxlirecht
bedenklich. Die anitlichen Meldungen lassen es als
unzweifelhaft erscheinen, daß die ««Jn«furreetion unter
tüchtigey geschulter, militärischer Leitung stehtzivelchebezweckt, den Aufstand auch nach Position« zu ver-
pflanzein die im Limgebiet befindlichen österreichischetiTruppen vonsSerajevo abznschneideti undsiuitfNo-
vibazar sowie mit Serbien die Verbindung herzu»-stelleu. Dieser Plan ist vollkommen deutlich erkenn-
bar, ihn zu vereitelin sind momentan unsere Trnppen
noch» zu schwach —- Privatberichte melden von meh-
ren neuen Gefechteltz die Bestätigung darüber fehlt
noch. Aufsehen erregt, daß die panslavistischen Blät-
ter verlangen, der enropäische Areopag solle den
Conflict ordnen; Oesterreich würde ein derartiges
Verlangen kategorisch znrückiveiseiu — Nach der
oficiöseii ,,Montagsrevue« lauten die neuesten Nach-richten aus den insurgirten Provinzen günstigen
Man hofft, die Pacification binnen Monatsfrist durch-
zuführen. .

Paris, 30. (·18.) Januar. Die Deputirtenkansp
mer hat den Geseßentwurf angenommen, durch wel-
chen der Handelsniinister zu der Weigerung ermäch-tigt wird, die Handelsverträge bis zum 31. Märzzu verlängerin Die Verlängerung« kann bis zum
l. Mai ausgedehnt werden für solche Mächte, welche
die neuen Verträge bereits uuterzeichnet haben oder
bis zum 31. März unterzeichnen werden.

Rom, 31. -(19.) Januar. Die Connuissioii fürBerathung des Entwurfes über die Auslieferungvon Verbrechern stimmte dem zu, daß politische Ver-
brecher auszunehmen seien und beschloß, daß diese
Ausnahme bei Mord nicht anwendbar sei, außerwenn derselbe zu einem politischen Zweck, anläßlich
Fitlier f Jnsurrectioii oder eines Bürgerkrieges er-

o gt ei.

T c l k g r. a m in r
der Jntern. Telegrapheii-Ageritur.

Irdis- Mittwoclu 1.Feok.(2o.Jeue-ek). Die
Rskchsballk Eshöhte den Discont auf s, den Lombard-
Zinsfuß auf 7 Procent.

Wlklb Vkkkk!VVch- I« Felnx (20. Janr.). Jn dem
Ausschtisse V« UUSCTTMSII Delegatioiy in welchemgestern der Extracredit von acht Millionen verhandeltwurde, empfahl der Referentszdie Votiruug desselben.Szlavy versprach die Wiederberufung der Delegrk
tin-neu, falls ein bedeutender Mehrbedarf erforderlich
sein solltex Der Kriegstniriister erörterte die Zahlund den Stand der entsandten Truppen nnd die
Höhe der Kosten. Szlavy erklärte, es seien Maß-
regeln ergriffen, nrn die Ausdehnung des Aufstandes
nach Bosnien zu verhindern. DevMinister des
Auswärtigeir schreibt die Ursache des Aufstaiides
professioirinäßigeii Agitaioreir zu, welche in den letzten
sechs Jahren sich anf der ganzen Bankanhalbiirsel
angesammelt, durch die Occuoatioik »verdrängt worden,
nunmehr aber ans allen Richtungen znrückkehrteiy
wirkliche auswärtige Einflüsse seien nicht vorhanden.
Der Minister spricht seine wärmste Ueberzengting von.
der Friedensliebe des Kaisers von Rußland und des
ritssischeii Cabinets aus, deren loyale und freund-
uachbarliche Gesinnniigeii unzweifelhaft seien und be-
zeichnet als Jrrthunu den feindseligeii oder unfreund-
lichen Ströniungein welche etwa in größeren Kreisen
Rußlaiids bemerkbar wären, eine höhere Bedeutung
beizulegen. Graf Kalnoky anerkennt die hiichst cor-
recte Haltung, welche die rnssische Politik nach dem
Willen des Czaren Oesterreich gegenüber verfolgr.
Auch die Beziehungen zu der Türkei nndallen anderen
Staaten gegenüber seien die besten. " Daß die türki-
scheri Vornrtheile und Besdrgiiisse betreffs unseres an«-
geblich geplanten Vordringeris nach Südeirsgrsziiiidlich
zerstreut seien, beweise die arisdriickliche Zufäger des
Sultans zu deuuBahiianschlirß nach SalOnichiE (Bei-
fall). Auch die Fürsten von Serbieri und Nionteiiegro
hätten Beweise ihres icnzweifelhasi loyaleiiiinds cor-
reeters Verhaltens gegeben.

» » sz F« »
Wien, Mittwoch, l. Febr- (20«». Ja-iir.).·- In«- der

Sitzirirg des BudgekAnsschiisses der oesterreiehischeir
Delegatiou gab Graf Fkalnocky die Erklärung ab,
daß speciell Deutschland die Interessen Oesierreichs
im Orient in loyalster Weise untekrstiitzr. ·»Die Be-
wegung in Bosnien sei eine interne Frage; wenn
man daselbst pflichtmäßig Ordnung schaffe, könne
kein auswärtiger Staat dabei irgend eine Frage
erheben: es sei das auch in keiner Weise geschehen.

Fuss, Mittwoch, 1. Februar»(20. Januar) »Ja
der gestrigen Sitzung -der -Deputirtenkanimer gab
Freycinet die nachfolgende Erklärung . des. Cabinets
ab: Bei der Erfüllung der Pflichten, welche uns
unser Amt auferlegt, beherrscht uns hauptsächlich der
Gedanke, den Frieden zu bewahren, den Frieden in:
Lande, den Frieden in den Gemütherru wie im Ver-
kehre, den Frieden nach Außen wie nach Innern
Wir werden nichts verabsänmety dies zu verwirk-
lichen. Wo unsere Aktion erforderlich, werden wir
uns würdig, fest, conciliant zeigen. Jn einem Lande
wie Frankreich herrschten stets Freiheit und Fort«
schritt. Sie werden uns nnterstützen in« der Siche-
rung der einen, wie in der Verwirklichung des an-
deren. Wir werden in liberaler Weise die neuen
Geseße über die Presse und das Vcrfaiumlnnsgrecht
in Anwendung bringen, wir werden Jhnen soeciell
ei« Gesetz verlegen, wpdeiich das Associatioukecht be-
festigt wird, ohne daß dadurch die Rechte des Staa-
tes beeinträchtigt; werden follen. Die Frage» der
Verfasfungrevision sollszverschobeii werden bis nach
Ablauf Tder gegenseitigen«Leg-islatnrperiode. Angekiin-
digt werden dagegen die Reform des--Gerichtswesens,
die Erweiterung der Coinpeiejziz jder FriedensrkiYeszJF-,
eine Verminderung »der der-I; Kierisehstshsöfiee
eine Militärreforiiu wodnkchf die «Diei1stzeit"auf«t«·3
Jahrezreducirt werden wird. - Bezügliehwsdess öffent-
lichen Unterrichts wird das hegonnene Werk« "fdrtg«e«"-
setzt werden. Die BemühnngeijiliiercRegierung, wer;
den darauf gerichtet sein, die Dir-den« «d"e"r N«at-ioii"s«"·zii
beleben»,»welchie nicht der, Politi»k,s-sonderii dem Er-
werbeuud den materiellen Jnteresseti lebt. Von
einer Convertirnng der-Ratte» einem Rückkairf der
Eisenbahnem Emission neuer Reine, wird keinexRede
fein. Nichts soll verriachlässigt werden, die« Lösung
der Zolltariffrage herbeizuführen. Freyeinet bitt-et
schließlich die Kanuner um Vertrauen: W,ir,."·köii,nezi»1
nichis ohne Sie, die Ilebereiiistiixiniuiigdrehte-Flusses-
und der Regierung ist nothwendig— für xdassz Wohl
der Repnblik Frankreich. - « - «« «

Waareiwteife (oa "gt·os9)- . « "
, Nebel, den is. Januar. 1882
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Es steht nunmehr ziemlich zweifellos fest, daß
der töuiqlithe Erlaß, matt. Januar im preußi-
schen Abgeordnetenbause nicht zur Sprache gebracht
werden wird, nachdetn er bereits im Reichstage so
gründlich abgehandelt worden ist. Höchste-is wird
dieses Themajgelegentlich einmal flüchtig berührt wer-
den-. Dagegen wird die kir ehe n p o litis che
B o r l a g e zweifelsohne zu sehr lebhaften Debatten
führen. Die Führer des Centrum sollen bereits
Vorschläge zur Abänderung derselben vorbereitet
haben, und zwar, wie es heißt, Anträge so weitge-
hender Art, daß ihre Annahme zu einer vollständk
gen Umgestaltung des Gesetzentwurfes führen würde;
J» parlamentarischen Kreisen bezweiselt man, daß
die Regierung geneigt sei, in ihren Concessionen an
die Kirche iiber die in der Vorlage Aezdgekie Grenze
erheblich hinauszugehen. Her: von Goßler wird sich
im Abgeordüetenhause zum erste« Male als Cultus-
ntinister vorstellenz man ist aus seine Leistungen
in dieser« überaus schwierigen«Stellung nicht wenig
gespannt. -

«Der Deutsche Reichstag hat vor seinem«
Auseinandergehen rioch die den B a u d e s» D e u t -

schen Parlamentshauses betreffende
Angelegenheit um ein Wesentliches gefördert. Die
betreffende Reichstagsäsomtnission hat beschlossen, daß
die Jury für dieBeurtheilung dereinlaufenden Concuv
kurz-Pläne bestehen solle aus den gesacnmteii vom Butt-
desrathe und Reich-Ziege gewählten Sllcitgliederri der
Reiichstags - Bau - Commission,- ferner aus acht

Architekieii und Kiiiistlisriszsür welch letztere die be-
treffende» Stellvertreteis zu bestellen sind. DieNas
meu der in die Jan) zu berufenden Architetteii werden,
weil eine größere. Anzahl« hierfür concnkriren, dem-
nächst definitiv bekannt gegeben werden. Jn die
Juki) soll auch ein im Auslande lebender tseutscher
Architekt deputirt werden. Die Concurxenz ist jetzt
definitiv so geregelt, daß dieselbe eine allgemeine ist
und an derselben außer deutschen Architektur alle ins
Auslande lebenden deutschen Künstler und Architektexi
Theil nehmen Bauen. Außerdem erhalten die vier
Architekteiy welche bei der vorigen Concurreuz den
ersten Preis erhielten, besondere Einiadungeii zu
der neuen Coucurrenz Die Commission beschloß
betreffs der Preisaiisschreibiing Folgeri-
des: Es werden 100,000 Mk. fiik diesen» Zweck
ausgesetztz usovon 5000 Mk. abgezweigt werden. Es
werden ansgeschrieben zwei erste Preise von je
15,000 Mk» drei zweite Preise von je 10,000 Mit»
drei dritte Preise von je— 5000 Mk» ferner zehn
Preise« von je 2000 Mk» um den jungen— Künstlers:
Gelegenheit zu geben, sich an der Concurrenzzu
betheiligen « — .-

Jn England wird die Agitation wegen desi-
Judengreuel in Ruszlaiid in »und außerhalb der
Tagespresse lebendig erhalten» Die Zeitungen brin-
gen jeden Tag ihre Notizen nnd Artikel und die
dadurch angeregte Stimmung findet wieder in Reso-
lutioneu, welche auf Meetiugs beschlossen werden,
Ausdruck. So folgt .dem Londouer Meetiiig im
Mausion House ein solches in Birtnisigham und
Liverpool. « Baron Henry dcxWorms hat sich am
U. d. vor seinen Wählerw in Greenwich über dies?
Frage weitläufig ausgesprochen und seinen Anton-
plan entwickelt. Derselbe besteht zunächst darin,
gleich nach der Etöfsnung des Parlamentes im Unter-
hause die Einbringung eines Antrages einzuweihen,
welcher das Verhalten der russischen Regierungswegen
Gestattung der gegen ihre jüdischeii Unterthanen verüb-
ten Cxcesse mißbilligt unddie britische Regierung auf-
fsordertz in Gemäßheit des von Lord Russell zur Zeit
des Polenaufstandes in 1863 gesetzten Präcedenzfalles
eine Vorstellung an das Petersbiirger Cabinet zu
richten. Ob Baron Wortns mit diesem Antrage den
Beisall des älitinisterium erzielen;»wird, ist fraglich.
Wenigstens begegnen wir« in der heute vorliegenden
,,Times« folgender Znschrifn ·,,Jch hatte heute eine
längere Besprechnng niit Herrn W. E. Gladstone
in Bezug auf die Grausamkeiten, die in Rnßland
gegen die Juden verübt worden sind und ich bin
ermächtigt zu sagen, daß der Premierminister die
Ueberzeicgnng ausgesprocheli hat, daß die Einmischung
irgend einer« Regierung in diese Angelegenheit, in
der es sich um Grausamkeiten handelt, die sanatischer

Unwissenheit tier- Bevölkerung entspringen, inehr
schaden als nützen würde. A. Myers.« :

Wassageri die gumbettiftifcheu Blätter zum Slurze
ihres F1ihrers? Die ,,Råpubliqire« Franeaise schili
dert die Deputirtenkannner dem Lande als« eine s))iasse,
die nicht weiß, was sie thut: um 5 Uhr 10 Mi-
nuten hatten 298 gegen 173 Stimmen den Alitrtrg
verworfen, daß Grund zur Revision vorhanden sei,
und um 8 Uhr 15 Minuten hatten 282 gegen 227
erklärt, daß Grund zur Revision vorhanden sei; in
der Zwischenzeit habe Ganrbetta eine Rede gehalten,
»die ihn« doppelte« und fast einstimmige Beifallsrltse
der republicanischeit Partei eingebracht hatte«, und
auf Gambettas »wunderbare« Rede habe die. Kam-
mer« angenommen, was sie 3 Stunden 5 Minuten
vorher— verworfen« gehabt habe; weshalb? »Die
Kantine-r findet ein lebhaftes Vergnügen, den- großen
Redner zu hören, sie findet« jedoch ein noch lebhaf-
teres Vergnügen; daralyihn zn stürzenJl Ja dieser
durchansö frivolen Weise stellt dieiRåpubliqlie die
Sache dar: ihr ist» Alles Schauspiel. Der, arme
Garnbetta kam mit einer schiesen Stellung in's Ge-
schäft: »die Deputirten wollten Gambetta in der
Gewalt, weil sie ihnnicht anderwärts haben, wollten;
aber sie verstandeii dies so, daher, einmal Conseilsk
präsideiih sich mit diesem Titel begnügen würde, ohne
zu regieren undohtreszseine politischen Jdeen anzu-
weuden.« Jn dieser sast kindischen Weise geht es
fort bis zu der Beschuldigrcng: »Die für die Re-
vision gewählte Kammer will dieRevision unmöglich
rnachen, das ist« klar; gewählt, umResormen zu
niachenz setzt sie das reformatorische Ministerium in
die Minderheit; gewählt, um dem Lande eine feste
Regierung zu gebenxntuß sie das Cabinet vom 14.
Yhventberspdirrch ein lebensfähigeres ersetzen, das ist
ihres-Pflicht. Wird sie dieselbe erfüllenfs Jhr höch-
ste; Wunsch iß, Dauer zu haben· Wird sie dauern 's«
Mit anderen Worten: Schon heute ist der Feldziig
zur Ast-listing« der Kammer eröffnet. Diese Kammer
hat ihgjen Pt-essias.ver"worferj, weg mit ihr, wieinitf dem
Seuarkxdersvor ishr-sieh an dem ,,großen Redner««..v.ers1lu-.
digt hat. Aber was sagt der »Voltaire«? Jm Ganzen
dasselbe. Die ,,bewunderuugwiirdige« Rede ist thir-
kunglos geblieben, »weil der Geist der Rache,·der
beschränkte .Particularismus, die Arrondissementswahl
siegtez allerlei Haß und Groll, die sich zusammen-
gethazy triumphirten mit Hilfe der Rechten«. Gam-
belta sällt dem ,,Voltaire« zufolge, »auch links, und
zwar edel und würdevollz sein Sturz kann den
Mann nur vergrößernCk Kann man oberftächlicher
urtheilen? Und diese Leute wollen Jdeenmenscheiy
Reformatorem Heber des Volkes und Wohlthäter
der Menschheit sein! - «

Jneikoufcuutiuopkl schenkt man dem Auszfstande

Siebzekztgter J"a«hrsxcxu-g. Abonncijients nnd Jus-rat: vermitteln: in Rigcks H, LangewitzYUn
vornen-Bittens« in Welt: OR. Rudolfs? Buchhaudlz in Redalc Buchh".s. Klugec: Ströhm; in St. Peter·sbutg: N. Ykathissery Kafanfche Brüste, M U; inWarschaw Rajchman «- Fcendley Senatorska M W. - — .
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in der Krinsoscie nnd Herzogowiiiii ganz besondere
Beachtung. Wien: betrachtet denselben als den Wel-
lenschlag eitler neuen panslaviftisiheii Tteiveguiish der
in den Weg zu trete« ebenso icn tiirkisclheii als im
österreichifishsucigarischeii Interesse liege. Man verhehlt
sich in Konstantinopel naht, daß der russifche Einstnß
in Bnlgarien und tlJionteiiegro, in Pcrsieii nnd
Griechenland den aller niederen Cabiiiete überflügln
Man begreift anch sehr wohl, daß, wenn»Oesterreich-
Ungarn nicht diese Bewegung im Keiine erstickt, sie
anch eine für den Bestand der Türkei gefährliche
Wendung anzunehmen vermöchte. Es mag · wohl
auch etwas übertriebene Gespensterfurcht im Spiele
sein, thatfächlich herrscht in Konstantinopel aber eine
grüße Besorgniß vor der Gewalt panslavistischen
Stirbt-enges. Wie nun fchon die türkifche Phantasie
geschäftig ist und dein Gange der Dinge oft auf
Meilenwette .voraneilt, glaubt inan in türkischen
Kreisen schon auch eventuelle Conflicte « zwischen
Oesterreichkyiigarii nndMo n t e n e g r o in’s Auge
fassen zn .solleii, so wenig der bisherige« Verlauf »der
Dinge auch diese Antiahttie rechtfertigt( Für diesen
—-- allerdings sehr hhpothetiseheii ««- Fall, glaubt
man, würde zOestertseichszäUiigarn türkischer Zuge-
ständtiisse nicht wohl entratheii können und«man »be-
ginnt heute schon· über den Preis nachzudenken, den
man für deren Gewährung zu fordern hätte» Die
Türkei fühlt .sich eben als eln solides, «st·ar»k·es«
nothwendiges Element des enropiiischen Staats«lesb"e»tis,
sobald der Panslavisinus in Betracht kommt» "Man
betrachtet sich alsElentent einer Interessen-Gemein-
fchaft, die bon Berlin und Wien bis Konstantinopel
reiche und der es gleiohiuäßig darum zu· thun» sein
iniissq die Hochfluth des Panslavtsmus zu stauen.

Eine telegraphische Depesche des anierikaitischeii
Specialgesaiidten für Chili nnd Pern , Tresrottz
an den Staatssecretär des Aenßerrs, Frelinghnysen
sagt, Chili habe die guten Dienste derszVereinigteti
Staatens» angenommen; dadurch« werde eine Bera-
thung Trescotks mit irgend welcher proviforifchect
Regierung. von Pein, Jsnferii Calderoii dieselbe dur-
stelle,,.·.exleichtert; Die von Chili geforderten Frie-
densbedingniigeii bestiiiiden in der unbedingten Ab-
tretung des Bezirkes von Tarapacaaii Chtli nnd der
Zahlung einer Kriegsetitfchädigiirig von 20 Millionen
Dollar»s, ratenwetse binnen 16 Jahren zahlbay with-
rend welcher Zeit Chili Arten besetzt halten werde.
Jm Falle die Kriegseiitfchädigiiiig nicht gezahlt werde,
gelte Arica für abgetreten an Chili. Außerdem werde
Chili die Guanolager von Lobos nehmen, "We»nn
Peru die chilenifchen Bedingungen nicht annimmt,
lehnt Chili ein neues freundschaftliches Vermittelung-
anerbieten der Pereinigten Staaten sah) « : .

xf cui l l k l a u
Eine Was» in Vitalian-«)

Von Ernst streitet. ·
Der achte November 1881 war der herrliche

und für mich denkwürdige Tag, an welchem ich zum
ersten Male tropischen Boden betrat, tropische Bege-
tation bewunderte, tropifches Thier- und Menschew
leben anstauntr. Genau vor einem Nimmt, acn s.
October, hatte ich mein« liebes Jena verlassen und
nunstand ich bereits, durch denLloyddacupfer ,,Helios«
wie durch Fausks Zaubermantel über 34 Breiten-
grade getragen, 4000 Seemeilen von der deutschen
Heiniath entfernt, auf dem wunderreichen Boden
Indiens. Schon eine Stunde vor Sonnenaufgang
war ich an Bord und sah allniälig aus dem duftigen
Nebel der Morgendämmernng das tief eingeschnittene
Küstenland von Bombay hervortreten. Kurz nach
Sonnenaufgang ließ unser ,,Helios« in der Nähe
des ,,Apollo-Bnnder« (des gewöhnlichen Landnng-
platzes der Passagiere) die Anker fallen; dann stieg
Jeder mit seinen Habseltgkeiten so rasch als inöglich
in das Boot, das ihn dem ersehnten Lande zuführtr.
Jch selbst folgte der günstigen Einladung eines treff-
lichen deutschen Landsmannez des Herrn Blaschek
THIS Frankfurt «a. M» welcher seine Gattin, unsere
Ilsbsnswürdige Reifegefährtiw von Bord abholte.
Er bat tnich, die Woche, welche ich in Bombay zu-
VUUSCU würde, in feiner Villa auf MalabarzHill
ZU DIE-Ihnen; nnd wenn diese Woche in Bombay zu
MMIM Cklgellchmsten Reiseäsrinnernngen gehört, so
VCTVCUFE U) das mindestens ebenso« sehr jener herz-
lichen und liebenswürdigen Gastfrenndfcbash als den
wunderbar schönen nnd mannigfaltigen Bildern, die
WTHMIV VIII' scht kurzen Tage in reichster Fülle

«) Die niIchf·!S·UVk- Ist» Wiener »Presse« - entlebnte SkizzeTHIS«-VII;sstniitkmkZtaiirszixikrtxtszsrMesse:

an meinen Augen vorüberzogem « Wie sehr war ich
überrascht, hier einen Reichthutn der schönsten und
großartigsten Ansichten zu finden, welche ich nach
meinen persönlichen Erfahrungen: nur mit denjenigen
von Neapel in Europa, von« Kairo in Aeghpteii oder
besser noch« mit einer eigenthünilichen Conibination
dieser beiden berühmten und unter sich so sehr ver-
schiedenen Metropolen vergleichen kann. Mit Neapel
läßt sich Bombay vergleichen hinsichtlich der herr-
lichen Lage an einer vielfach ansgeschnitteneiy ge-
birgigen und mit der schönsten Vegetatiori geschmückteii
Meeresküste, hinsichtlich des Kranzes von Inseln und
K"üstenbergen, welche den weiten großartigen Golf
umgeben; dagegen erinnert Bvtnbay an Kairo durch
die bunte Mischung und malerische Gestaltung seiner
südlichen, aus— den verschiedenartigsten Racen gu-
sammengesetzten Bevölkerung, durch das frecndartige
Gewühl des Straßenlebens und durch die intensiver:
Farben, mit denen hier Natur und Kunst gleichmäßig
ihre mannigfaltigen Gebilde bekleidet«

Einer der interessantesten Puncte von Bombah
war für mich das heilige Bralnninendorf Walkeschwam
nur wenige Minuten vom Bungalow meiner lieben
Gastfreunde entfernt, zwischen diesem und dem-Gou-
verneurshanse aus Malabar-Point gelegen. Ich be-
suchte dieses merkwürdige Dorf zu wiederholten Malen
und zu verschiedener: Tageszeiten und wurde stets
durch eine Fülle origineller und mannigfaltiger
Bilder aus den) Leben der höcbsteti HindmKasten
überrascht; denn nur solche, nur echte Brahmineii
bewohnen diesen heiligen Ort, und kein unreiner
Hindn niederer Kaste darf denselben durch seine Ge-
genwart eniweiheir Den Piittelpunct desselben
bildet liier wie an ähnlichen, hie und da in der

schwarzen Stadt zerstreuten heiligen Ortes ein vier-
eckiger Teich, dessen Ufer geradiinige TVCPPGUVETHETI
säumen. Diese sind eingefaßt von zahlreichen kleinen
Tempeln und Capellety zwischen welchen— enge Gsssest

zum Wasser hinabführem Die. Tempelzeichnen sichaus dnrchcharakteristische weiße Thiirnny theils von
Gestalt einer Bischofsinützcz theils von der eines
breiten nnd niedrigen, Obeliskein Das Jnnere der
Tempel, gleich den dazwischen zerstreuten Hütten
nach der Straße-geöffnet, zeigt einen einfachen Raum,
in dessen Mitte (od"er auch in einem besonderen Vor-
hofe unter einer Säulenhallejeiri heiliger Stier
liegt. Andere Gegenstände der. Verehrung, gleich
den Stiere« mit Blumen geschmückt, sind merkwürdige
steinerne Symbole der Fruchtbarkeit, zum Theil von
obscönster und grotesker Form. Solche sind auch an
vielen Stellen der-Wege ··inner- und außerhalb der
Stadt zerstreut, mit rother Farbe bemalt; Sie
werden namentlich von kinderlosen Eheleuteti besucht
und ihre rothen Theile werden mit Goldpapierehen
beklebt, auch mit duftenden Blumen bedeckt, in der
Hoffnung, dnrch diese Opferspendeii mit Kindern
gesegnet zu werden. Vor den Stufen der Tempel
und ans den Treppen des heiligen Teiches hocken
oder bewegen sich heilige Büßer in den verschieden«sten und sonderbarsten Geberden und Andachtübungeiu
Die meisten dieser Fakire sind geriebene Betrüger,
welche dem Dolce far niente auf Kosten ihrer
frommen nnd wohlthätigen Glanbensgenyssets sich hin-
geben. Jhr nackter Körper— ist cnit Asche und Oel
beschmirh die langen Haare in wirke Zöpfe geflochten,
die niemals gereinigt werden und eine besondere.
Species des ,,Weichselzopses« repräsentirem meist ein
teich bevölkerter zoologischer Garten. Tag? einzige
Vcrdienst der meisten Fakire besteht darin, daß sie
irgend ein Glied ihres Körpers verstümmelt« De!
Eine hat seit vielen Jahren seine Fanst krampfhaft
geschlossen, so daß die Fingernägel tief in das Fleksch
der Hohlhand erngewachsen sind; ein Anderer- hat
den einporgestreckteii Arm in senkrechter Stellung so
lange erhalten, bis derselbe alle Beweglichkeit und
Encpsicidlichkelt verlor, sc) daß ei« »nur! gleich einem

dürren Aste vertrocknet und atrophisch über« das
Haupt emporragtz ein Dritter-hat sich dir-verschie-
densten Wunden beigebracht und durch Einstreueii
von Asche. in. langer Eiternng erhalten, so daß sein
Gesicht und Leib. anf das Scheußlichste entstellt ist
u. f. w.Bekanntlich giebt es keine Thorheit nnd keine
Verrücktheitz zu der nicht religiöse Wahnvorstellnitgen
den Menfchen bringen können,- befonders wenn sie
mit den üblichen Betrügereien der · Priesterschafi
Hand in Hand gehen; aber wenigeReligionformen
dürften es« ils-dieser Beziehung- zn solchen extremen
Ansgebnrien bringen, wie der« Nahm-Caritas.

»Währeiid ich ftuiideiilasiig im heiligen Dorfe
Walkefchwaii verweilte nnd nnter dem dichten Schat-
ten eines heiligen Banyatcenbaiikries (einer riesigen
indischen Feige mit dem sonderbarsten Wnrzelwerkd
am Ufer des heiligen Teiches saß, um diese seltsamen
Eindrücke in meinem Skizzenbuche festzuhalten, hatte
ich genügende Muße, um das sonderbare Leben und
Treiben dieser privilegirteii Fanlleiizerkaste zn stndirerix
Die. Hanptbefchäftignng dieser edlen Brahn1inen«, die
eigentlich als echte »Betteln1önche« von den reich-
lichen Spenden der aberglätibifcheii und opferwilligen
Hindns niederer Kaste leben, besteht in süßem Nichts:
Kinn, in philofplvslscher Betrachtuiiq der Welt iilit
ihrer Narrheit; iinr zeitiveiiignvird dasselbe· dnrch
äußerlicheRirligionübutigen unterbkochexy unter« denen
wiederholte Waschnngeli jedensalls noch die zvjsecks
mäßigsten sind; fast klnnnterbocheti war der heilige
Teich von Badenden beiderlei Geschlechies besucht.
Vielen Spaß hatte ich mii der munteren, jede Klei-
dung verschmähenden Jugend, die in Schaaren meiner
Aquarellarbeit znfchante nnd darüber ihreszlusiizsckn
Glossen machte. ,

Jn anderer Hinsicht bot mir die Excnrsion nach
Elephanta das allergrößte Interesse und wird mir
immer nnvergeßlich bleiben. Denn dieser Tag, der
S. November, war der erste, an welchein ich» die Etw-

IS· Freitag, den 22. Januar (3. Februar) HEFT-HGB.



" Z n l a u d.
Verrat, 22. Januar. Der in StzzskkPetersbeirg

unter dem Vorsitze sdes Grafen Baranow tagen-de
allgemeine Eise n bahncksoicgreß hat »in
feiner letzieti Sitznng eine Frage berührt, welche
wohl als die wichtigste in der Regelung des Ver-
hältnisses zwischen den Bahnverwaltungen und dem
reisenden Pnblicuiki anzusehen ist —— die V e r -

aniwortliihkeit der Bahnen für
Sch a d e n an Gut »und Leben der Passagiere.
Nach dem Projecte des Eisenbahugesetzes sollen, wie
wir der ,,Neuen Zeit« entnehmen, die Eisenbahnen
gehalten sein, bei Bescbädigung oder Verlust des
Eigenthums sowie bei Tod oder körperlicher Ver-
leg-sung der Passagiere in allen Fälleti Ersatz zu
leisten, wo nicht der Beweis dafür erbracht werde,
daß das den Schaden bedingende Ereigniß ohne die
Schuld des Bahnbetriebes erfolgt sei. Die Ent-
schädigung soll in jedem einzelnen Falle entsprechend
dem factisch erwachsenen Schaden -—— entweder in
Form einer einmalig zu entrichtenden Zahlung oder
in Form von terminirten fortlaufenden Zahlnngeu
—- normirt werden. Die Verautwortlichkeit für den
Schaden an Eigenthum erstreckt sich übrigens in
diesem Puncte lediglich auf das Gut der Passagiere
und nicht auf das« Frachtgui. Eine lebhafte De-
batte rief die Feststellung der Höhe des bei Schadenan« Passagiergut zu leistenden Erfatzes hervor: wäh-
rend« von der einen Seitei Rbl. pro Pfund· der
abhanden gekommeueu oder zerstörten IBagage « als
Entschädigung beantragt-wurde, sprach sich ein großer
Theil, , wie es scheint die Majorität der Cougreß-
glieder, dafür aus, daß jedes Pfund verdorbeuer oder
abhanden gekommener Bagage mit 5 Rbl. entschii-
digt werde. Für den letzteren« Tauf trat iianientlich
auch der Vvrsitzendq Graf Baranow, mit Wärme ein.
, i ——— Uuabhäugig von «"den Juformationeu der
,,Neueti, Zeit« bringen auch die Rigaer Blätter
unterm 18. d. Mtss die- Nachricht, daß niit der
Revision der Ostseeprovinzen vor-
aussichtlich der Senatenr M a n a s·f ei· n werde
betraut werden· Geheimrath Nikolai Alexandrowitsch
Manasseiu gehört, der Rig. Z. zufolge, zu den her-
vorrageudsten Crimiualisten Rußlandsc er war vor
seiner im vorigen Jahre erfolgten Ernennung zum
Senateur Director des Departements des Justiz-
Ministerium und ist n. A. Mitglied der am 30.
April 1881 niedergefetzteti · Couimissioci zur Aus-
arbeitung eines Entwurfes für einen neuen Crimi-
ualcodex. . « - . «

«

F— Seine Mai. der Kaiser hat unterm 8. d. Mts.
Allergnädigst zu verleihen geruht :· den St. Anmu-
Orden 2. Classe: dem Director des Rigaer Stadt-
Gymuasium, Stxratsrath S ch w e d e r,. dem Lehrer
am Rigaer Alexander-Gymnasium, Coll.-Rath M i-
le w s k i, dem Lehrer am Revaler Alexander-Erm-
nasium , Gelb-Rath S a le m," dem Jnspector am
Revaler Gouv.-Gymnasium, Crit-Rath H a us o n-
dem Oberlehrer am Revaler Gouv. - Gymuasiuny
Coll.-Rath L a i s, und dem Lehrer am Libauer
Nikolai-Gymnasium, Coll.-Rath H a r m s e u; den
St. Stanislaus - Orden L. Classe: dem Lehrer am
Rigaer Gouv: - Gymnasiuim Hofrath F o s s a rd;
den St. Anneu -. Orden Z; Classe: dem Lehrer und
Jnspector der Revaler·Stadtschule, Hofrath W a l ch,
dem Oberlehrer am« Rigaer""Gouv.-Gymi1asium, Hos-
rath K u r Z, dem Oberlehrer am Goldingeuschen

Gymnctszsiuntz HofrathszxsSs t.-r i et und dem Lehrer am
Pernauschen Gymnasiuny R e i eh h old; den Sts
.«S·tanis»lHatcs,-Or»desn 3.;-Classe: dem Also. Oberlehreszrfges de: Rigeaeke stsdtischen Rearschitnki Hofes-eho; e lkch In, dem TLOberlehrer am Rigner Stadt-
Ghmnafiuny Hofrath G i« r g e n s o h n ,«, dem etqtg
mäßigen Lehrer am Baltischeit Lehrerseminarz Coll.-«
Assessor S t r a ch o w i i s eh, dem Lehrer an dem
Libauer Nikolai-Gymnasinm, Coll.-Assessor H es s e,
dem Lehrer am Baltischen Lehrerseminaty Tit-Rath
M a l i n o w s k i , dem Oberlehrer am Rigaer
Stadtgymnasium , Wilhelm S ch l a u und dem
Lehrer anderRigaer stiidtisehen Realschule, Oskar
P o e l ch a u. »

««- Das uns zugegangeue erste Heft des neuen
Jahrganges der ,, B alt. M o u at s s ch r ist«
bietet, in Lltibetracht seines vielseitiger« reichhaltigeu
Inhaltes, ein « vielversprechendes Omen für seine
nächsteu Nachfolger. Eröffnet wird dasselbe von
einer, auf des verstorbenen V. Russow ,,Ornis Est-,
Liv- und Kurlands« fußeuden Erörterung des Ober-
lehres F. Si n te n i s über die heimische Vogel-
kein-e. Des kmchhertigstesk Interesses könne» die
,,Erzähluugen- eines Augenzeugeti aus der Ge-
schichie der Codificatiou des Provinzialrechts« sicher
sein: in der Frische zeitgenössischer Darstellung eines
hervorragend an dem ganzen Werke Betheiligten
Mannes« sehen wir uns unmittelbar in jene Tage
zu Ausgang der 30»-ger Jahre versetzt, in jenes
Ringen an den Uferuder Newa, in den der Jetzt-
zeit bereits völlig entrückten Zwiespalt zwischen Stadt
und Land um das Güterbesitzrecht Jn einer Besprechung
der J. Napiersktfschen Libri redituum liefert uns
alsdann deri Herausgeber« des Liv-, Est- und Kur-
liindischen Urknndenbuches , H. H i l de b r a n d,
eine kSkizze aus dem wirthschaftlichen Leben « Alt-
Riga’s, während uns die von Professor G. T h o m s
gehaltene Gedächtnisrede am Sarge des kürzlich
verstorbenen« Professors H. Weber an einen schweren
Verlust erinnert, den das wissenschaftliche Leben des
modernen Riga erlitten hat» Einer sehr instructiven
Erörterung unterziehthierauf Obetlehrer E. B a u e r
die jüngst beschlvssenen Neuerungen im Lehrplane
für den Unterricht in der russischen Sprache an den
Gymnasien des Dorpater Lehrbezirks. Den Schluß
des Hestes bilden literarische Notizen —- eine Be-
sprechung des interessanten Werkes A. v. Mid-
de u d o r s f ’ s , ,,Einblicke in das Ferghansk
Thal«, ein Brief unseres gefeierten Reisenden Georg
S eh w e i n fu r th aus Cairo und eine Anzeige
des 's. Bandes des Liv- Est- und -Kurläicdischen,Ur-
kundeubuches ·

—- Die Nr. 7 der Gesetzsammlung veröffentlicht
einen Allerhöchsten Befehl über einen neuen Modus
der Emission kurzteminirter Obli-
gationen des-Reichsschatzes. Auf Grund
dieses Besehls ist es dem Finanzminister anheimge-
stellt, szzu jeder Zeit nach seinem eigenen Ermessen,
ohne jedesmalige besondere Genehmigung Sr. Mai.
des Kaisers, derartige Obligationen zu emittiren, mit
der Eiuschriinkung jedoch, d«aß die Gesammtsumme
der emittirten neuen Obligationen mit den noch
nicht eingezogenen Obligationen früherer Emifsionen
niemals den· Betrag von 50 Mill-. Rubelüberschreite
und daß jede auf diese Weise stattfindende neue

Emission durch denFinanzminister zur Kenntniß Sr.
Niajestä»i gebracht werde. ’ - -

« It! Icctuuu ist, wie Ydie örtliths«Z«eitititg«szberichtet,

·»f der StV.-Vers.· vom is. d. Mts. die Vertr e -

ng der Stadt »»»auf dem Landtage in
fisyt»ss"sgettn«gsmekrsxxxzzordjem Das Stadthatipt fszsetzteYiächsstfxjxssausifstiatiideks djfeszStadi Pekisiam

Ysitzskiizk vokxsfkveittzkgxktejxkzkx, Yes-Its Recht habe, Autheic
dTEIBCVHckndlungiin des Landtages zu nehmen»

Hier-bonI· habe die Stadt bisher nicht Gebrauch ge-
macht, die in diesem Jahre zur Verhandlung kom-
menden Gegenstände machten es aber wünschenswerth
daß die StV.-Verf.«deci Antrag auf Beschickung des
Landtages annehmS find? den Vorschlag des StA.
acceptire, den Stadtrath A. Baron Pilar v.
P ilch a u zu ersuchen, die Vertretung der Stadt
Pernau zu übernehmen. Die StV.-Vers. nahm
diesen Antrag einstimmig an. "

III Neun! veröffentlichte, wie kürzlich erwähnt,
die »New Zeit« eine mit heftigen Anklagen wider
den Director des rusfischen A le x a n d e r - G y m-
nasium gefüllte Correspondenz. Auf Aufforderung
vieler seiner Collegeti erläßt nun M. S a l e m ,

Lehrer an den: Alexander-Gymnasiun1 in der Ren. Z.
eine geharnischte Ge·generklärung, welche die Anklagen
jenerCorrefpondenz als »nnwiirdige Verleun1dung«
znrückweist. « «

In Eidam-sind, wie der— ,,Rig. Tel.-Ag.« genieldei
wird, am 18. d. Mts. «bei de» W ahtekk der
Stadtverordicetenfür die III. Wäh-
l e r ei a s s e 442 Stimmen abgegeben worden.
Es wurden gewählt: Dr. Dein, Wohlgemtith Unge,
von Baggehufwndtz Mich, Braschq Nieß, Wulffsohn,
Israelsohm Petersohistz Dr. Biittney Seger,.. Traut-
mann, Pabehrs,« Meßmey Bertschy, Henckhtiseey
Thonigs, Ktonberg, Wilhelmsem Drei Stichwahleii
sind erforderlich! zwischen: Uxting, Mittenberg und
Strupp-(Letten) gegen Oberleh«rer«-Feldt, Reichsbanb
director Klinge und Fleischermeister Wiese. Die
sämmtlichen Genannten gehören einer »von! Wahl-
comiiå empfohlenen Liste an, welcheasans einen:
Compromiß zweier— verschiedener Wählergriippeii her-
vorgegangen war. « - «

Si. jslrirksllltrg,«20. Januar. Gerüchtuieiseerfährt
die ,T,Neue Zeit«, daß der« vielgenausite Redacteur
der Mosk- Z., Wirth Staatsrnth M. N. Katko w,
unter Beförderung zum Geheimrath, zum R esich s-
sathssMitgliede werde ernanntwerdem und widuret
diesem Ereignisse bereits einen längeren Leitartiket
»Es liegt aus— sder Hund«, meint »das gen. Blatt,
»da× ZM. Katkow nicht in sein-er Eigenschaft als
Director tes von ihm geleiteten privaten Lyeeunt
durch die Ernennungtzu einer so hohen administrm
tiven Funktion von der Regierung geehrt werden
solltez nicht seine pädagogifchtz sondern seine lang-
jährige publiciitifcheThättgkeit ist belohnt worden,
und in der That hat M. Katkow als Journalist
eine allzu hervorragende Stelliing nicht nur. in der
russischem sondern anch xinder europäischen Journa-
listik eingenommen, als daß er nicht aus der Zahl
der Redacteure weit hervorragen follte. Die den
literarischen Verdiensten Katkowis bezeigte Achtung
kann uns selbstredend nur erfreuen. Fern liegt uns
parteiliche Engherzigkeit und wir achten Begabung
und Energie auch in denjenigen Fällen, wo diese
Eigenschaften auf die Verwirklichung uns nicht sym-
pathiseher Ideale— gerichtet! sind. Es ist selbstver-
ständlich, daß darüber gar keine Zweifel bestehen
können, in wie weit Katkow für diejenige hohe
Institution, in die er jetzt eintritt, geeignet erscheine:
ein Mann, welcher sich 30oder 40 Jahre mit poli-

tischm «nnd öffentliche« Angelegenheiten , Hefsßt uns»
die feinsten Nnancirungen der öffentlichen Meinung

»ke«niten;gelernt hat, wird schließlich. nicht weniger»Ttaatsniäniiische Erfahrung sich zu eigen gemachs
herbe-Hals wenn er in irgend einer Eancellei gesessen
oderirgend ein Regiment conimandirt hätte. Gerade
ein solcher Mann kann vorzugsweise ein Berathers
sein nnd stets wird seine Stimme in der obersten
staatlichen Institution Gewicht und Kraft haben-«
—- Die »Neue Zeit« weist sodann daraus hin, das
die Erhöhung Katkotrks für seine zahlreichen Gegner
das Signal zu neuen Anseinduiigen bilden werde,
in vorliegenden! Falle seien nieht Tälfnt und Per-dienst, sondern lediglich der Eifer belohnt worden.
Dem gegenüber aber gelte es festzuhalten, daß Katkow
nie ofsicieueie ja in:- auctj nat —cfficiöfer Pnbcicistgewesen sei, vielmehr stets seine eigene Meinung ver-
fochten und häufig sich zur« Regierungpolitik in Gegen-
satz gestellt habe. »Von diesen Gesichtspuncteri ans«
———« schließt die ,,Neue·; Zeit« ihre sBesprechuiig —-

»kann man sich darüber nur freuen« da÷ die perio-
dische Presse auch bei uns eine Stellung erlangt hat,
welche deren Vertreter durch dieiGewalkder That·
fachen zur« Kategorie der maßgebenden öffentlichen
Kräfte emporrückt.« « «

— Seine Mai. der Kaiser hat unterm 8. d. Mts
Allerguädigst zu verleihen geruht: den-St. Aussen-
Qrden syClasse dein Lehrer am 1·. St. Pistersburger
Gymsnasiuiw Eolbäfcath K o e rb e r und den! Di-
rector« der« deutschen St. Pt. Petrigskjirchenschule in
St. Petersburg, Ernst F rief-e n dorsf-. ·« · s

«—- Mittelst Namentlichen Allerhöchstens MaseiEvom 12. d.«Mts. sind die außerordentlicher; Gesandten
und bevollniächtigteri Ndinister.,. Hof-tiefster· ·"Eakl?
v. S t r u v e in Japan, und Kammerherr sMielyaei

·v. B a r t h o l o m e i bei— den Vereinigtkn Staaten.
NordamerikakssEiner-Hauf dekeTPvsterE des Andern
versetzt -.wordesi. , .

».
. «

- -——« Wie ver-lautet, soll- der Geheimrath N. A«-
Kicrtsch a l o w : aus selneänrssP osten:"-·»nls-sDiiti1-tör«det
Zoll-Departements durch den Geheimrath F. Thöri
net, welcher s. Z. bereits den Posten eines Vier-T»
Director-s dieses Departements bekleidet spat, erseht;
werden. - " · ·»

s—- Die »Neue Zeit« läßt sich aus Paris» iele-·
»graphiren, Freyciicet — habe dem General Chanzy
die abermalige Uebernahms des BotschaftmPosteiiiin-·St. Petersbsiirg angebotenx .- -

- ——— Ju Folge der-an mehren Zollämterii ens-
deckten «Veruntreicucigen" soll Tidas Finanzmiiiisterini
eine General-Rivi»si«on"aller Zollüntm
vorzunehmen beabsichtigen. . «

—- Der bevorstehende T er ro r i st e n - P ro-
c eß wird bekanntlich bei geschlosseueu Thüren ver-
handelt rverden. Jede-n der Angeklagten aber soll,
wie der ,,Golos« erfährt, das Recht zustehen , tun
die Zulassung eines seiner nächsten Verwandten zu,
den Verhandlungen« zu— bitten. Außerdem swerdeusnoch 50 Plätze für die Personen des Jnstizressotts

«reseroirt, Eintrittskarten solleu hingegen nicht aus-
getheilt werden. Wer den Siyungen der-Besonde-
ren Behörde des Dirigirenderr Senats Ebeizuwohnen
wünscht, muß jedes Mal die Erlaubniß des Bor-
sitzeuden einholen. r r

Zins! Jurossluw wird den .,,Russ. Nacht« gemel-
det, daßm der städtisehen Bank ein Unterschleif
von 32000 Rubeln cosnstatirt worden sei. -

In Uishui-Uuw9urod« soll in« derCasse des Bezirks-

pische Flora ihr Wunderwerk frei und nngekünstelt
entfalten sah. Allerdings hatte icbeschon den vor;
hergehenden Nachmittag, meinen ersten in Indien,
dazu« benutzy um mit der Tramway nordwärts durch
die schwarze Stadt nach Viktoria Garden zu fahren.
Das ist ein hübscher, wenn auch nicht sehr sorgfäl-
tig, gepflegt« botanischer Garten; zwar kann er sich
nach Reichthuni und Anlage nicht mit anderen bota-
nischen Gärten Indiens messen; indessen ich sah doch
zum ersten Male hier eine große Anzahl der schönften
nnd großartigsten Tropengewächse voneAngesicht:
insbesondere die Hanptform der indischen- Palmen
undBainbusez Bananen und Pandanus, Brodfruchl
und Papayo ,

Lotos und Pistia u. s. w. Wie sehr
mich aber auch dieser schöne VictoriekPark am ersten
Abend in Bamboy entzückte und wie wenig ich je-
mals das prachtvolle Beleuchtungspiel des glühenden
Sonnenunterganges in demselben vergessen werde,
so war doch meine Freude noch ungleich größer und
lebhaften als ich am folgenden Nachmittag auf Ele-
phanta die bedeutendsten Charakterpflanzen Indiens
wild in ihren: freien und ungekünstelten Naturzu-
stande erblickte, in jener Ueberfülle der Ueppigkeih die
keinen Gartenzwang duldet. Da bekleiden rankende
Schlingpflauzen und kletternde Farne die riesigen
Teakstänimez da beugen die edelsten Cocospalmen
ihren schlanken gebogenen Stamm mit der herrlichen
glitzernden Federkrone über den Strand des Meeres,
der mit Pandatiusbüschen gesäumt und mit einer,
im Wasser wurzelnden MangrovemMauer befestigt ist.
Da ratikenwnächtige Schmarotzerfeigen und Winden
uiid andere- mit großen bunten Blumen ausgestattete
Kletterpfializeir an den kerzengeraden schwarzen
Stämmen der gewaltigen Palmyra - Palmen empor
und, selbst ihre stolze Krone von handförmigen Fä-
cherblattern ist mit Blumen bekränzt. Und dort
erheben sich Prachtexemplare vom heiligen indischen
Fcigeisbaunuz von den Banyanenz unten löst sich ihr

mächtiger Hauptstamm in ein sörmliches Netzwerk
gewaltiger Wurzeln auf, während oben aus dein
dichten dunkelgrünen Laubwerke dicke Riesenäste eine
Schaar von Lustwurzeltt herabsenketiz und von diesen
erreichen viele wieder den Boden und bilden wur-
zelsehlagend neue Stämme zur Stütze der alten müt-
terlichen Krone. Und dort, siehe dort, da erstickt ein
gewaltiger Würger (eine parasitische Feigenart) mit
demNetzwerke seiner verfloehtenen Stammäste die edle
Palme, die er zäh umklammert hält —- und wenige
Schritte weiter da steht ein Bruder dieses Würgers
mit todtem, einen cylindrifchen Hohlraum umschließen-
den Gillarstamme ohne Blätter; erst war die er-
würgte Palme gestorben und ver.modert, und dann
hatte den grausamen Mörder dasselbe Schickfal er-
eilt. Dazwischen bildet das zierliche Bambusrohr
große« Riesenbouquets, breiten prächtige Bananen
und Stralitzien ihre frischgrünen zarten Blätter aus,
entfalten herrliche, bunte nnd große Blumen ihre
duftendeu Kelche, bilden zartgefiederte Akazien weit
ausgedehnte Schirmdächeh verflechteii sich stachelige
cactusähnliche Euphorbien zu dichten Hecken. So
sah ich hier zum ersten Mal auf Elephanta in greif-
barer Wirklichkeit eine Fiille der merkwürdigften
und schönsten Gestalten der tropischen Flora, von
denen ich seit 30 Jahren gelesen und geträumt hatte.

Mannigfaltigke-
AUf dem W ir tz jsä r w hat sich dieser Tage

ein beklagenswerther U n. g l ü ck s f a l l zugetragem
Sieben dem Alt-Tennasilmschen WalmasDorfe an-
gehörige Fischer, welche sieh, ihrem Gewerbe nach-
gehend, auf den See begaben, geriethen, wie dem
,,Fell. Aug« berichtet wird, auf ihrer Heimfahrt in
der Abenddämmerung in eine Eisspaltz welche beim
Passiren am Morgen eine nur geringfügige gewesen
war, durch den am Tage heftiger wehenden Winde
sich jedoch beträchtlich erweitert hatte. Das-rasch

hineilende Pferd war »auf· der glatten Fläche nicht
mehr aufzuhalten gewesen und hatte somit den
Schlitten mit sämmtlichen Jnsassen in die Fluthen
gezogen. Nur zwei der Leute konnten durch zufällig
anwesende andereFischer, welche sich glücklicher Weise
in der Nähe befanden, gerettet werden. «

«« —- Jn »Mitau hat »auf Anregung mehrer
xfperren aus dem, örtlichen Thterschuxzvereirs am 13".
d. Mts ein solennes P f e r d e fl eif ch - Essen
in den Räumen des Gewerbevereinesstattgefunden
und bei den zahlreich erschienenen Damen « und
Herren solchen» Beifall gefunden, daß die Mit. Z.an den Erfolg dieses ersten Versnches die frohe
Hoffnung knüpft auf eine ,,schnelle Verbreitung
dieser billigen nnd gesunden neuen Fletschkost inunseren Landenic Anfangs freilich, berichtet das ört-
liche Blatt, mochte manchem Gaste ein-Gefühl ban-
ger Erwartung gekommen sein, als er, in den wei-
ten Saal eintretend, überall dunkel gekleidete Per-sonen erblickte, welche mit halblauter Stimme ihre
Ansichten und Befürchtungen über das Souper ans-
tauschtetrl Wenige nur mochten, im Gefühle des
Kommenden fröhlich« lächelnd und mit richtigem
Appetit des Heißhungrigen die Augenblicke bis zur
Anrichtung —— fast hätte ich gesagt Hinrichtung —-

unged·uldig zählen! sllnddoch gab es auch solche
Glückliche und zumal e i n e n siegesgewiß und
kampflustig Dreinschauendem —- Aber die anfänglich
düstere Stimmung wich nach dem Erscheinen der
ersten Speise, einem kräftigen— Bouillon von etwas
dunkeler Farbe, aber gutem Geschmack, der mit klei-
nen Pasteten mit Pferdefleischfüllung gereicht wurde.
Fiel nämlich beim Kosten der Speise der erste Ver-
such etwas zaghaft aus, so wurden die späteren mit
ruhig« Behaglichkeit vorgenommen und mit Inter-esse den folgenden Gängen entgegengesehem Nach
dem Bouillon mit Pasteten standen zu erwarten:
Bouillonfleisch mit Meerettig, Supräme von Pferde-
fleisch und Schmorbrateu mit Satan Und in der
That erwies sich das Bouillonfleisch an Farbe, Weich-
heit »und Geschmack dem gewöhnlichen Rindfleische
auffällig nahestehendz nnd der Schniorbraten zeigte
sich geradezu außerordentlich einladend und wohl-
schmeckend, was sichinsbesondere an dem kräftigen
Zulangeti der Gäste unter fortwährenden lauten nnd

halblauten Lobeserhebnngenz deutlich erkennen ließ,so daß nur die weichlicha geriebene Speise des
Supräme auszaniixdereii Beisggxkstiezßwls die anderen
Gänge gefunden hattest» ——- JtuGanzen war diesererste Versuch der Pferdefleischspeisung ausgezeichnet
gelungen. « « «« s -

—- Aus Libau berichtet der -,,Tegvsanz.f.s«Lib.-«:
Das an der Kornstraße belegene große, Maske-e,
zweietagige Haus ist am U, d.für den» für ein solches Gebäude etwas «irngew·»öhu-
lichen Preis von 4000 RbL (!) verkauft worden.
Auch ein Zeichen der ",Zeit"! - · —

— Am vorigen Sonntage, berichtet die St.iPet.
Z. nach tussischen Residenzblätterm war das G r o ßs e
Th e ate r während des« Concertes zum Besten
des Orchesters der italienischen Oper der Schmaus-lasso skandalksser Austritt« daß dasProgramm nicht zu Ende ausgeführt zverden konnte.
Frau Seinbrich mußte in der 2. Abtheilung dtei
mal etwas szugebens undals sie« es«- schlteßlich mäde
ward, und Herr Cotbgni vertrat, der die nachf-Nummer hatte, -,mußte· dieser mnverrichteter Sacheabziehen, da »das Summen und Toben. nicht aushisrteCotogniverließ das Txheater ganz und, ein Gleiches
that Masini, der nach iihm auch nichtspzum Singen
kam. Als hierauf Frau« Senibrich doch wieder her-
austrah erhob sich ein solcher Höllenlärny daß auch
sie die Bühne verließ, ohne gesungen· zu haben xundein· Marsch· des Orchesters dem Skandalund somit
auch dem Concerte ein Ende machen mußte.

— Eine» Trauung auf dem Sterbebette hat
dieser Tage in Paris stattgefundem Mike; X» .,

eine junge hübsche Braut, spielte an dem Tage vor
ihrerVerheirathung mit einem Revolvey den ihr
Bräutigam auf dem Kaininsims zurückgelassen hatte.
Die Waffe entlud fichg und die Kugel drang der Un«glücklichen in der Gegend der Nase in den Kopf.
Die Verwundung erwies sich als sehr gefährlich, die
rasch herbetgerufenen Doktoren constatirten eine-ide-
denklichem aber interessanten Fall. Uns Wunsch der
Braut wurde sie vor ihrerUebersührnng nach den!
Hotel Dieu mit ihrem Bräutigam g ordnungmäßis
getraut. « Die Llerztespzxoeisseln an ihremjsuksommeu
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gkkichts ein U n t er s ch l e is von .-13,000 Rubelu
entdeckt worden sein. s

Ist Itlkitsi aus werden, wie der »Gutes« be-
kichtet«, weitere Versnche zur Rettung der Pianis-
schqft der ,, J e a n n e tt e« angestellt werden, na-
mentlich will sich der Mechaniker M el vi l le
wieder an die LencpMütidnns besebeth um nach Ca-
pitäii Delong und still» Gefährt« ZU spklchktss
A» diksek Expedition wird fich auch der Capitäir
des mpmkgischeii Dampfers »Lena« betheiligen

Rechenfchastbericht
. pkk Yokpalkc katntsøtsdiersGkskllschast

für das Jahr 1881. ·

Ver-lesen am 21. Jan uar1882.
Meine Herren! .

Wenn wir am heutigen Tage, wo wir uns zur
28. Jahresversammlung der Naturforscher-Gesellschaft
vereinigt haben, unseren Blick auf das abgelaufene
Geschäftsjahr· zurückivendety können wir mit Befrie-
digung es aussprechen, daß auch im Jahre 188l die
Gesellfchaft ihrer Aufgabe gerecht geworden ist. In
s. vrdentlichen Versammlungen hatten
wir uns einer großen Anzahl von Vorträgen unserer«
Mitglieder aus ·« den verschiedensten Gebieten der Na-
turwissenschafteri zu erfreuen, durch welche zahlreiche
neue Beobachtungen, darunter größten Theils folche,
welche direct auf« das uns zunächst vorgezeichnete
Forschungsgebiet des Oftbalticiims Bezug haben, zuunserer Kenntniß gelangten. sJiidem wir mit lebhaf-
tem Danke uns der gewordenen Anregung erinnern,
whllen svir hier nochrncils die Titel der 32 von 16
Mitgliedern dargebrachteii Arbeiten zusammenstellem
Es sind: « i «

rudiitieiiiäres Sihnsanzbildiciigs bei einem»
Menschen von Dr. M. Braun.

Ueber zwei neue in Dorpat beobachtete Brunnen«
planarieii von demselben. .

Ueber die bei Dorpat vorkommenden Arten des
Regenwurmes und iiber dessen Thätigkeit fiir die
Fruchtbarkeit des Grdbodcns von demselben.

i Nachtrag zum Tzerzeichniße der im Balticnm
aufgefundenen Reste quartärer ganz, oder local aus-
geftorbener Säugethiere von« Prof. Dr. C. Grewingt

Ueber die Reise K. E. v. .Baer’s nach Not-verja-
Semlja von demselben. «

Ueber einen Riegelpanzer eins-einem alten Grabe
unt-Bildung von Limonit und Vivianit von dem:

estkkkklfs
Ueber Auswafchringeii oftbaltischer Dolomite von

demselben.
Ueber» Thierreste aus dem Wiesenkalk von Kunde!

von "d«ettsselben.
Ueber Tdie Entwickelung der Spinalnerven der

Wirbelthiere von sind. used. Scigemehl . rszUeberJAuswiaschltngen" an Dolomiteri &c. von der
istitindischenf Küste von« Prof. Dr. Arth v. Det-
Ttingen. ,

« Ueber chemifche Analysenzlivländischer Moose, von
Mag. Treffner. .

»»
die, meteorologischen Beobachtungen aus den

Jahäris ««187kZ und 1880 von Prof. Dr. Weih-
rauch»(2). « »

Ueber Dinetionsmethoden für: Callusplatten von
Prof. Dr. Russow

Ueber Verbreitung· der Crrllussilatten bei den
Gefäßpflanzen von demselben.

Ueber die hiftiologischeit Verhältnisse bei den
Latibsprossen der Coriariaceeii von. demselben.

»

, .Uebe·"«r"«die Eittwickeliitig des gehöften Tüpfels, der
Membran der Holzzellen nnd des Jahresringes bei
Gymnospermen von demselben. ·

,·U«.eher» eine chemische Untersuchung des Fuous
amyksöens vonApotheker H. G. Greenish ·
« Ueber die Chemie der Nigella dnmascena von
demselben. . ·

« Jlteber « den —.Vdgelzug des IFrühjahres 1881 im
-«tnittleren- TLivlaiid· von O. von Loewis of
;MIHUCJVZY -
.« sUeber die im Jahre 1880ausgeführten Beobach-
tungenam Bnrtnecksee von sind. used. Sommer.

Ueber Elusgrabungen am Rinnelkaln von dem-
selben. « «

» Ueber Dünnfchliffe ans einem uralischen Berg-
von Gerad: Wirt. Sienriradski «

« Ueber Basaltgeschiebein Kurltttcd von demselben.
- Ueber die kryftallinischeit Geschieble des Balticums

von demselben. · - -

Ueber den erratischen Blocki bei Warrol von
Mag, hijt.«K1iuge. i .

" Ueber rnonströse Eremplare des Botrychium In—
Ists-z, »und. die bei Walgewerw vom Gymnasiaften
Lsckschewitsch zuerst gefundene lsoetes lacustris- von
demselben. «

Ueber die Varietäten nnd Formen des davong-

DIFOUTIIS und über rnonströse Exemplare der Aue—-
»M(»)1J1e nemorosxr u. A. ranunculoides von dem-
selben. - «

Ueber eilte chemische Untersuchung der Nymphaea
slbs Und Nupbar luteum von Mag. plain-m. Grüning

- tfslebek das Pioskop von Heeren von Prof. Dragem
do· ..

-

Beobachtungen über Morinouidue legte Herr Dr.
B. Dhbowsk in Petropawlowgk

und eiiieBipgraphie des weil. Pastvk Kawan i»
Pussendet Herr Präsident Prof. eurer. Dr. Bidder vor.

Der wesentliche Inhalt der meisten dieser Vor-

träge fand in den Sitzun gsberichten d er N a-
turforfchespGeiellfchaft, von welchenbeukk
das erste Heft des G. Bande-J Ihnen isingehäicdigt
werden soll, Llufnahme

Auch von dem durch die Gesellschaft herausge-
gebeneu Archiv für die Naturknnde Lin,
Ests und K n rlands kamen zwei Hefte zur
Verösfentlichicnzx Es erfchieiieu in der zweiten
Serie B. 9. H. Z, enthaltend ,,Beiträge zu r
Flora Estlands« von G. Pahnsch, und Heft
4 mit einer Abhandlung ,,U eber Dorpater
BruunenplanarieM von Dr. IN. Braun.

»Hu einer wifsenfchaftlicheji Reise an
den Vurtneck und Rinnekaln konnte. and) in diesem
Jahre wiederum Herrn Sind. weil. Sommer eine
Unterstützung bewilligt werden, und sieht die Gesell—-
schaft, nachdem Herr Sommer bereits in einer der
letzten Sitzungen einen vorläufigen Bericht über die
Resultate seiner Forschungen abgestattet hat, einer
ausführlicheren Mittheilung derselben entgegen.

Die Zahl der Mitglieder hat sich nicht
wesentlich verändert. Neu aufgenommen wurden
elf wirkliche und ein Ehrenmitglied Durch den Tod
verlor die Gesellsclsaft ein correspondirendes Piitglied
den Pastor J. H. Kawall, welcher ihr seit 1859
angehört hatte, und welcher bis an sein Lebensende
mit warniem Interesse ihren wissenschaftlichen Be-
strebungen gefolgt war, auch seinerseits eifrig an der
Erforschung der baltifcheti Naturverhältniss e mitgewirkt
hat. Ausgetreteu sind 13 Mitglieder. Demnach besteht
die Gesellschaft aus 187 Mitgliedern und zwar aus:

« 22 "Ehrencnitgliedern,
16 correspondiretideu Mitgliedern, von welchen

4 in, und 12 außerhalb Dorpat anfäsfig find,
149 wirklichen Mitgliedern, von denen 70 in,

nnd 79 außerhalb Dorpat leben! ·
Die Corres p ondenz der Gefellschaft umfaßt

151 eingegangene und 357 abgefandte Schreiben.
Tauschverbindungen unterhielt die Gesell-schaft mit 140 Vereinen und Instituten; 34 dersel-
ben gehören dem Jnlarrdes 106 dem Auslande an.
Neu hinzugekommen find:

Tromso Museum, · ·

Naturwisfenfchaftlicher Verein bei der technischen
Hochschule in Wien, i -

Institut Ray-il, Grund-Dirnen de Luxembourg
soeiete Mnrithienue du Valais in Sinn,
Botanische Gesellschaft lrmiscbia in Sonders-

hausen, . - - ! »

Pharmaceiitische Gesellfchaft in Warfchisr
Eingelaufen sind bei der— Bibliothek durch

Tausch oder Schenkung 114"verfchiedene· Zeitschrif-
ten, 425 Werke nnd 31 Dissertationen 7 derge-
schenkten Werke wurden der Gesellschaft von ihrem
zEhrenmitgliede Prof. einer. Dr. A. Bunge überlassety
349 Werke aber,- meistens Monographien entomolo-
gischen"Jn·halts, stammen aus dem der Gefellschaft
inliberalfter Weise zur Verfügung gestellten Nachk
laß des weil. Paftor Kawall in Pufsen

Auch die Sammlungen haben in diesem
Jahre sehr bedeutende Bereicherungen erfahren, und»
auch , hier haben wir vor allen Dingen der werth-
vollen S chenkungen zu gedenken, welche ihr
aus dem Nschlaßskdes Herrn Paftor Kawall zugin-
gen. Außer einer Anzahl von baltischen Gesteins-
arten und"Gefchieb"en, verdienen ganz besonders die
in großer Menge uns überlassenen Collectionen von
Insecten hervoraehoben zu werden. Von diesen sind
bereits die Käf-er durch Herrn Oberlehrer Sintenis
mit den von der Gesellsschaft früher gesammelten
Arten vereinigt, und es ist die nun neu geordnete
und in neu befchafften Kästen aintergebrachtessKäfer-
sammt-uns; auf--t4·"23 . Arten gekommen. Desgleichenf
haben die Herren sind» weil. Sagemehl,- JU-
spector Bruttan und dankt. M. von zur Müblen die
Apiden, Odonateni und sonstigen« Neuropteren einer
Neuordnung unterworfen; und durch Verwerthung
der aus derIKawalPfchen Sammlung stammenden
und vieler von den genannten Herren« dargebrachten
Eremplare wurden die bezeichneten löjollectionen auf
resps 131, 33 und 126 Arten gebracht Sehr wün-
schenswerth wäre es, wenn auch im nächsten Jahre«
mit der Ordnung der« V Sammlungen fortgefahren
werde, und dabei die Dipteren, die bisher noch nicht be-
rtickfichtigten Orthopterem und namentlich die sonsti-
gekn Hymenopteren, deren Abtheilung der Jchneumtp
niden besonders reich in der Kawalkfchen Scheukung
vertreten ist, Berücksichtigung finden könnten- Einen
bedeutenden Zuwachs hat ferner die Sammlung
inländischex Schmetterlinge durch Schenkun-
gen der Herren Dis. meist. Arth. Zander und Gott-
lieb Hermann erfahren. Die Schmetterlings-Saturn-
lungs in welche übrigens noch nicht alle neu hinzu-
gekommenen Exemplare eingereiht find, umfaßt, so-
weit sie geordnet ist, 1152 Wien. An sonstigen
Schenkungen sind noch. zu nennen: ein Albino»-
Exemplar. der Talpa europaea von Herrn Sand.

'M. von zur Niühlen, eine Serie der vom Hofrath
Girgensohn gesammelten livläiidischeir Nlvofe von
Hex-m Prof. emetk Dr. A. Bunge, ein Exemplar der
Isostes lacustrix von Walgewertv bei Rappin Von

Herrn Mag. bot. Klinge.
Das Directoriu m bestand auch im ver-

flossenen Jahre aus den! Präsidenten Prof. emen
Dr. F. Widder, idem Birehräsidenten Prof. Dr.
E. Rusfow, dem Secretär PkVf-D1«-G-DI"«-
gendorff und dem Schcttzmkklkek Prof— VI«
Arthur von Oettingen Das- Amt eines

Conservators der zoologischen Sammlungen versah
Herr Oberlehrer F. S·intenis, dasjenige
eines csoriservators der botanifchen Sammlung Heu:
Jnfpector A. Bruttan, dasjenige eines
Bibliothekars Herr Staatsrath Hu go Kapp.

Sitzungen des Directoriusns fanden
vier Mal statt.

Ueber die ökonomifche Lage der Gesellschaft
giebt nachfolgender Bericht des Schatzmeifters, welcher
von den Herren Cafsarevidenten Prof. Dr. L. Schwarz
und C. Weihrauch geprüft und richtig gefunden ist,
Aufschluß- . .

Einnahme: Nu. Kot»
Zinfen..........·220—
Beiträge pro 1880. . . .

. . .
580 «—

Beiträge restirende. . . . . . . 10 z—-
Verkauf von«Drucksachen. . . · . 164 32
Deficit (vorläufig aus dem Grund-

capital berichtigt) .
.» .

. . . 116 "29
- Summa. .

. 890 61
Ausgabe: Rbl Kop.

Deficit vom Jahre 1880p
. . . . 124 11

Reifen........... 50—
Druck des Archives u. d. Sitzungsberichte 404 03
Bibliothek . . .

"

. . . .
. . 67 »21

Sammlungen . . . . . .- . . 144 60
Adminiftration . . . . . . . »07
Diverfa.. . . ..·. .. 36
Jus Grundcapital übergeführt».——.·-·; »·4s2 50

Summa. . . 890 St—-
.- Das Grundcapital wuchs um s98 RbL
23 Kop. an. - « · «·

Als Aussiände sind in denspBitchern ver-
zeichnet: «

·

.

Niitgliedsbeiträge . «. . . : . . «125 —.

Für gelieferte Bücher-«) . .
. . . 183 »Ur

· Summa. . 808 77
Das Jn v e n tar hat den Werth vonjsss RbL

35s-, keep.
»

»
« l .

Der Nettowerth des Schrizftenvprrathes
berechnet sich mit EiUsChIUFZIFZer in· Leipzig Teegerndlen
Bücher »auf 16,856 Mark 24« Pf. «

. . Drage.t1dptff-
. -d. Z. Seeretär der Verirrt-Ges-

» tjOhne die in Leipzig« lagernden Schriften; ·

XVI. Reeheufchrtftbericht
der Reralschcu Unterstützung-Tasse für Lehrerin-neu

" p ro 1 8 s O.
Am Schluė des Jahres 1881 . -

befanden fiel) in der Cafse . . . , 52,374 R. 23 K.
. Die Einnahmen; des Jahrås ’" « "s ·

1881 betragen: « « » . "
An 473 Jahresbeiträge der Theib « ««

«» nehmer-innen . . . .»
. . 27365 f»i —-

»

,, Eintrittsqelder und Beiträge , , ·

für VI? neue Quoten . .
. 770 »«

—-

»

» Jahreszixisen vom -.Capital . . THIS? ·» —« z,
. - « 58,476 R. 23 K.

Davon die. Ausgaben des Jah- ·
res Ost: «

-

An 67 Mitglieder ·« - -

11»9V, QuotePen- . » .

fionåWRbl.t-r.. « - . »—

Quote ausgezahlt 2,390 R. —- K.
An Rückzahlung - · « «

den ausgetretenen . .
Mitgliedern . .. 90s,, »so-» - s— » f «
An» diverseir Un- » s · «

kdsten......·178,,——»
q z

A«
r decsoznxg 50 te,

· 7 S·UMM-C:5ZX8I»5)Rä-«L50-K.
Diese Summe ist iu ZinstrckgendenHPiihiereiPim

Nomiualwerthe von 52200 RbL angelegt: · « "«

« R e v al ,.den 4. Januar 1882.» · »«

« » » « «« Das D«ire""cst«ori»iikz1«.»
« Wie unsnnitgetheilt»worden,-« hat Frau JnfhectorMiekwitz in dankenswerther Weise, wie· früher der
heimgegangene Gemahl derselben, «« die« Vermittelung
zwischen der Direction und-1«?Jden« inPo ist zzdonkjci-.
lirenden Theizlznehmerinneii der RevalsäfemUntcrg
stützungcasse fürLehrerinnen freundlicbst übernommen.
Die Dorpatfihetis- Mitglieder der Casfe können; somit-ihre jährlichen Einzahlungenini Februar, Au-
»at1st-. bei» Frau Jnfpector Mickwitz nie-then. JhreWvlfnung ist im Haufe Baron Krüdeirer hinter dem
Rathhaufe Die fiilligen »PeTz"f-fion·quot»en- könne» nurdutch Bevollmiichtigte in Rxfesfal erhoben werden. »

« .:Todtculiflk.
« »Frau Caroline Otto, geb. Nieprasch, f am 1·7.

Januar in St. Petersburpn » » «
» Johann-s Wordemxik Fe«r«o·e·r«g, unten» dgk

Großen Gilde zu· "Rev’al, if» am 18.Janu«ar inTNevalj
Louife M a r t e n f o n , f· im« 84T Lebensjahre

in Elåevab . · ·
«

· «
M. Al vsa n , am 18. anuar in St.Petersbstiren « g T J ·

Frau Anna Sophie P a p e, geb. Behretis , s—-am 19. Januar in St. Petersburg

Lacaleø
· Am 14. Januar fand hieselbst die Jahre s-
versammlnng des Dorpater Zweig-
Vereins der Blinden fchule zu Riga Statt.TO» Secretäy Prof. H a n s m a n n , berichtet«Vsß de! Eliefige Zweigverein aus 37 ordentlichen nnd
Jtnterstükendeti Mitgliedern bestehej von welehenEmgkfkvssen find:1 Beitrag, 10 Rbl., 1 Beitrag 9 Mel» 1 Bei-trag 5 Rbl., 34 Beiträge z« Z Rbl». =» 102 NR» «1
»PMMA ARE-l. und weitcreJN Beiträge z. 2 Rbl.
= 27 RHL —— in Summa-III Rbl.«, was mit
VIII! vvm Vorjahre verblieben-n Saldo vom-i Rbi.sc KIND. für das Jahr 1881 eine Einnahme von
157 Rbl 56 Hofe. ergiebt.

sJür Eirciilsre Jene-i, Speis» 2c. sind 4 Nu.
98 AND— VEWUsgCbt worden: est wurde daher be-
schlossen, der Blindenschuie in Riga als Jahresbet-trag des Dorpater »Z-r-eigvereins für das Jahr 1881
zu übersenden 150 RbL Es blieb sotuit in Cassa 2
Rbl. 58 Kot»

Da der Dorpater Zweigverein das Recht hat,
fiir seinen Jahresbeitrag e i n i K i » d i « d er
Blispndeuschule erziehen zu lassen, bisheraber dieses Recht noch nicht ausgeuutzk hat, sowurde beschlosseu, hievoii auf geeigneten: Wege mög-
lichst weiten Kreisen Kunde zu geben, und dami-
die Aufforderung zu knüpfen, daß die Eltern oh»
Angehörigen blinder oder fchwachsiihtiger Kind«
von diesen einenrGlieLe des Vorstandes Nachrjcht
geben mögen, damit, wenn es möglich sei, der Vor-
stand sich dafür Verwende, daß das Kind in der
Blindenschule zu Riga Aufuahtne—finde. «

Der bisherige Vorstand, die Herrn C ra m er-
Haakhof, Dr. J a e s cli e und Prof. Dr. H a n s-
m a n n, wurde für weitere drei Jahre wiederge-
wählt. Die Vorstandsgiieder sind jederzeit bereit,
Beitrittserkläruiigeii zum Dorpater Zweigvekeikk ent-
gegeuzunehmenuiid Auskünfte iiber den Verein zu
ertheilem «

·
«

d! e u c il e it cui. « »
Alten, 1. Februar (20. Januar) Officieller

Meldung zufolge hatte eine von Serajewo ent-
fandte größere Streifcolonne unter Oberst Hohe am
AS. Januar ein Gefecht init circa 100 Jusurgentein
Letztere wichen zurück. Das Gros der. Jnfurgenten
steht« wie jetzt festgestellt ist, auf den Kibljina-Höhen.

« World, i. Februar (20. Januar) Die Stim-
mung an der Börse ist gedrückn Dem ,,Börsen-
blatt« zufolge zeichneteu die Bankiers behufs Revol-
tirgggetwaiger noch fchwebender Coulissenverpflich-
tiingeii einen Garantiefondsdoii zwanzig Millioneiu

,J;k·lgrod,-31. (19.") Januar. Die gesammte Stop-
tschinrpMehrheit überreichte heute dem Fürsten die
Adresse; der Sknptschinm Der Fürst äußerte seineholäfsegufriedenheit mit den Arbeiten der Majorität,
Heut; billigte das Verhalten der Opposition und drückte
sei» größtes Vertrauen aus in das gegenwärtige
Cabinet und das fernere erfolgreiche Viitwirkeii der
Majorität. ' ,

»»

Wgfhiugtolh J. Februar (20. January Das Re-
spräskntseintenbatis « hat die jüngst vom Comitö für
jausuiärtige Beziehungen zurückgekoniineiie Resolutionangenommen durch welche der Präsident ersucht
wird, eineListe der in England inhaftirten amerikani-
schenBürger zu beschaffen. i »

« Tetegrammk
der· Jnterlr TelszegraphemAge Hur.

»Wir» Donnerstag D. FebrF Cl. Janr.). Der
Budgetausschiiß der Reichsdelegation genehmigte nach
umsassender Beantwortung mehrer Aufragen der De-
lesgitteti seitens der gemeinfameti Regierung die ver-
läiifgten Creditc «

»Den Mittheilungen des Kriegsiuintsters zufolge
zieht-sich der Ausstand znr Zeit mehr gegen die
herzegowinisckybosnische Grenze und bilden die-or-
thödvxekc Christen das Hauptcoutingent der Infan-
geiitenbandeic«. Die Mohamedaner ziehen nur ge-
zwungeii mit und benuktzen jeden Anlaß fortzugehen.-

« Der Reichsfinarizminister erklärte, die letzten Nach:
richten vom Aufstande lautetens beruhigender und
günstiger. » · , « «« ,

- ist-usw, Donnerstag, 2. Februar (21. Januar)
Ju Mansionhoufe fand gestern unter dem Vorsitze
des Lordmayor eine Versammlung Statt, zum Zwecke

«—«eini·es Protestes gegen die Judenverfolgungen in
sRriklzind. Unter den Lluwesendeii befanden «sich
Baron Rothschild, CardiualMauiiing, Lord Shaftes-
both, mehre Parlamentsmitgliedeiz Bischöfe und höhere
Getstliche Nach Verlesung der von dem Erzbischof
"·v«!on»-"Canterbury, dem Herzoge von» Westmiiistey
Tertiisysoii und anderen bekannte« Persönlichkeiteneingegangenen: Zustimniungstlyreibeti nahm die Ver-
sammlung Resolutiocieii an, in welche» bit! Ver-
folgukiigeii und Qslinscschtingety welche die Juden in
Rußland seit einigen Mouateii zu erdulden gehabt,
sürspbeklagenswertlje Verfüudigicugeii gegen die-Eini-
lifation erklärt werden und die Meinung ausge-

, ifprocheis wird, daß die Gesetze Riißlands bezüglich
, der Juden dazu lseitrügeiy dieselben fn den Augen
» deochxjglicheii Bevölkerung herabzufetzen und dem
spAuisbrii e xfanatischer Jgnoranz auszufegen. Die

Resolutiouesi werden Gladstoue und Granville über-
mineu werden. · . , , i

· London, Dosuierstag,,s, Feier. (21. «Jaiir.)--« Die
Abendblätter meiden, die-Königin werde gegen den
U. März auf der Yacht.-,,Victoria and Lllbert« uach
Cherboiirg gehen, um sich in, die Schweiz zu begeben,

« wo sie einen dreiwöchentlichdn Aufenthalt zu nehmen
beabsichtigt. » , zs Motiv, Donnerstag, J. Febn [21. Jan» Fast

alte Journale billigen die ministerielle Erklärung.
f Loekroij »und Granet werden, »die Regierung« finster-

pelliren wegen Vertagting der Revision, die Stimmung
der Kammer aber ist dem Cabinet giiustig ssSalis
iuterpellirt morgen die Regierung wegen der ,,Union
gäuisrales er wird strenge Untersuchungs beantragen
und die Regierung un: Aenderung der Gesetzgebung
behufs besseren Schutzes der öffentlichen Interessen
ersuchen.

Tour-vertan.
Rigaer Börse, 19. Januar 1882,.

Gern. Werk. Hätts-
526 Orient-Anleihe 1877 «. . . . .

—
—

ex , , Mo . . . . . Sau. 8972
ZJH , ,, 1879 . . . « . » 91748971
Je; Bibl. Pfand-Riese, nnkündh . . . « R« 9773o h« Rig- Psandbr. d. Physik-Ver. .

— s«- 94
stiRigxdürnEiszdtoo . . .

— 94 —-

MKtl.,K,fI-dr.,ll. ..- —- H—-saltifche enbabndtss . . . . . -,-- -—

l)t. E. Maztjöti ehster-»Na« vöæltöväktlsssfelblttii

« xlvf Ins» Hör-suche Zeitung. 1882



Von der Censut gestattet. Dok vix-i, den M. Januar 1882 Dtuck und Verlag von E. Wiens-sen.
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Die HAVE« studd jun» Nicolai sssoos ·· · · ..
w » —

-

»
von· LIII»·I·III· HeImch VckronI » . D· I IDOOQOTIIOOOGIIZsz Haksan-le der Universität:

London»ArthiirHiikcii und Richard s · I «

« » «

».
s. ·

«

«.

? »Es-» - c I .up» ti.u.»t..s«sttk I musikalische tlesellsiiiiait Sonnabend. d. es. Janus-I« O« i « W«’«"kk?7.:....s—«373"«!’-«- Os . IN s F
lag« « « E gedenkt-it- clemlaukeuden Semester · « III-ists· »· I W· Dienstag den 2 kein-nai- o GI « · " «t-, d »2i. « i882.

·· i - » - - . · Z » -

·

- ;up« RFCIIM E·JsI·-·-UF······· · sechs »

· · sz r · ·· » I zum Besten des. llilksvereias »
Nr· 832-.»—»—Secs·»xs--·Esset-»n- Iijhggqqisjteiiliiiltuqztxt-I s i z JOIIWI b Z » Sssssssisissid d« U— Hain»

» Von Einem Edlen Rathe der -. - « « «
«« « · «

·
» »F .

6 Uh k· »
FQILFYIiCDEIiI··SlalIl·D0kI.gIt THE. hig- zu veranstaltety und zwar I Anfang· 9 Ullk Alietlds g Ekisz IIIHYHk-IIZIUHUIHHI« . I Prof. », Dr. be» ·
bi·i·i·c·i·· ziäiäßTIERE?gixwxükgttihåiiTHE; dkelollili clicllgs t1·kk··linq. soll mit

·«
Fkgmkjg kkjgggg dkxkgh Mjkgjjgdgk I · O I lieben· tlas Bolzen unt-II tlom

. « « « «
«»

« «

»

«
«

.«· vx -

· ’ I «»
»« «» .

Behörde uxiiu s. »Juki-at« c. uber · JIEIIIIIIFPEIHFZZI Usgrbxslqgs B
Slllgökühkli werden.

·· l sz

das Mermis-grau» des hiåsigctg Mär» und 25 April· und - llläLTkytsind an demselben lage I GEGWGWCIGEJWGO I Alioiineiiieutsiiillsts iiiis sämaulicbs Vor— »
FTCEEWIETETEIS Z· VIII« IFUEW we; Hi» szszsang um. III-um«·

at: m1 tags von 3——-5 Uhr Imi Dei« Kranlceiidfjnipfaiig m des« I lesuiigen (fuk 1 Person zu 3 Rbl.,
riet, zezkchzzizzkk d» kgzezmyk . « .

.

» 2 Iiooale dei- Gesellschaft Zu hubeuI » c u «, fnk 2 zu 5 Hei, kiik Hzu 7 Abt.
IFWHHTI Cköffuet word« II· Iris-sit( Jzraäsäsichtliälzunä ·4). We ·«······c······ I E s( E E s! F I; tu» u· zu 8 nb1.), sowie sillete zu

Jn solch-im! Hliiliiß werde« olle die« . anualsz Z Ins« l m
-—« ·« - · « s« II: UZZIFSUEIITIZJIIUIT III: i

jenigeripiuciche wider den Cridureti
«· I: f» n . i HHCH VII« MOIIIIIH de» W· J,·II.IuaI. g· z» kam» um, a» de» Vortrags» IFriedr·i·cl) iscliiiler Forderuugeii und CUUCMFUIHIIIZUSTZIC « sechs

j d · · ·
· I a» VII» 3,,«4 Um. NAIIIIIIIIIIIYYS abenden an der Gasse Zaun-lieu. ILbiiipisudie oder un dessen Vermögen— llumerjkter·sIIzplatz z» 3 R« »Du· ÄUIU es M es Flallknvckcllls Man· . ·

»

· · Illcolkcctloll »
Rechte irgend iijielcher Art erheben stehpzazz· »

· · · »
, «30 " (anstatt der früher üblicheuJaii.Verlor-sung)I PWI IMMIMIUL —--.--..L9P«».D0I’p8k01’ »HIIks701·OIU«--

rein. uelkisiid iiiocheii tvolloik biediirch Galekie . .
. -

.
. .

. . 1 20 : · H « d· · O· . : F
aufgefordert iiiid cinqeivieseiy solche dieselben für— Kinder zum halben IF, tgkhjkezzkxlklsl IITIPIIIFDZII Lwe . « « se. «J
Disisissiisin isiid Nschic . Iksssssi ».

- .

·

.. i Maiiiiertiiriieii Glaukus il Zilllllklkll
binnen im« ticremtorifcheii Frist von »EUIkUkkskEkkt’-I1 küki dis 011129111911 Auf—

»« H« F«"-«.e"."««,e."« III f.1"«."ll7»Ie«7«eI Dienstag; uuu fkeixags 7—-8« Sein-a . ·
«

·
·

; ,ss .
,

—- «— , · kulikungen zu 75, 50 und 30 lieu, zsiiitiljiilez 9J)ki1rieiii)ilfe,sKleiriafiindersI · · - «
’ 9 Ccke VEFUIW Und Pferde-Sw- HCUV lIechs 9«lii.iutiii,» u dato also Ipatestitis ..

». . . - » »

2 Abs. Beginn W. Januar. »- z« «»
’

«» ·. ohne Ermasstguug km« Kinder BcikiahkxAkksjgltkix Lh-»»-kI.Madk1IeII, I —--———------——-———-—-—-———-—-— Malekmellkek Obeks Nr· 1- Empflehlk ZU!
bsp «"3·"J".3 Es· VII« d« VII« gest? sind Lin del? Handlung des Herr-II GHII Mit· «» II s - H« .- . ! J« meiklem Verlag? Eklchkstl soeben filubetsteu Ausführung Graviuturen

licher sitze-ins under suuzutiieldcti und. -p»·-H· VIII» Rhode» . . .I FPJIT «- UVHFI C« - UEITVVJTJ und· ist ·i·n allen Buchhandluugeu vor- l« Inst! TUTMIUEU als! Gkubvlsktstu

zu beziiiiiiideiy widtzjgeufuus di» III-», .s··,.»» · · ·,Hi iiiiii-sl)·cI·iIII·liac)·l·Ich· cis-I· deris CDI rathmsz Fgisrfckkitdekk Siegkispzpceåtzftuud er;
-or«derun en· rü e und « Pabliszum hat· zu lieu I Ttlsl Alle Je« n eklls luen LO F« O en, Z IVMC cUbpc m awarse Un

Rechte «Fwenu kdereu Fllkiknclgldtin Proben-keinen Zutritt. » « 1UIEIEII- VIII« Hab« VUNSETIV UUEF von blmsdzu dkklckekblehnekdas MMVM ««

-

« » » ssg » «—
——. · Vewiiizkier user ais fch f— drchi auf nimm: sie i« WWOEIVINUTH Dch«"""«"- NO«-

miLiiufe der . anberaunitetks Frist· .
. . .«

-«

« - e P z· l. Um« « » «« k ««

« kqmme und o: i« e B« ad« ».
s- ·.

. Neueintretende active Mitglieder H dkmsskh hkk ( i ll oder —

9 g hsch chst ««

IMMYHEIVEII lockte« DE; PVCICIUIYVUI over-den ersucht, sieh bei Herrn Musik- II. - ex« en· » e m lggn szu Im) m « ·« W) 000 Iunterliegixsii und in diesen! Gankvers direetor il. Zdlltieis (I«odjeu-stkusse, -.«.«äI).-.s;"e«r7sk«sp9; verschledellstek" GY I. F, - III I« -«I"«"««·-«"««r « « Gute kräftige Efahre» W«·..III,·I. ·I-eIIIII. YzerücksichIIgIIIIg Lan, MAY· spkechsszunde »» »» »gei·is·giiispe· ·ziisu· Berkaiihszzu dekeiiI ·- kiguziä - Iisspie in 2 Acieii von S p i f e n ·
find» foIIeIIspsGlezschzeztjy werde» szbis 11 Uhr) saugenden, iiiolukig jederzeit bereit Lsiiidt FrouI »Es-ou .·?a1gåmænss·. · · · i ·am. »I«.I»IIII.»II· IwzchejzetnCrIdaren · ·

··
Der· «y9ks1;·,z»d,» Pbeopujtor Ochwiirtz, Frau ButnI - VIII« bl- · igerdjen vo·n·ecn·:k·kll·ebeng1e;emgetroffenen Iverfchnldksp ob» gehörige·Ver« Bkllllllllsls Fkclll V. StkyJFPUllU « Upc ICWUJ hIU· l IS clU cllbHccusi Vet-

..

» . » . · , k——.————————————»--———————--——— Frau M» m. z, W III z, FI I, I. z. s ,
abfolgt Botanische Straße NIJB bei

mogenssgegenstaiideim Verwahr hoben . .
·, - » »· . I · I· U« I! - - I »·ZUchVTUckETEI WEZuchhfkVjkljklIsz « ei« Rofenberg ·

senken, » hikkkmkch imgkwiessu » Hi»- . »HIIZIk-HIIFIIIIH IHHZHIIZIJIIHII C»sk»sz-II·Dt-. · »

Ei» freundliches, »s-si-mss I ·;»—k—-—«s——;k-—«—! -- küber unverzüglich dieser Eonciirssl " - .«-« « Dis ARE-Riese Wiss-Abs kiss I - I 4E4«·"LE«« STYCYUkF s
b " d» IV · d ««

».
»

·
»

·· » » III-es III« »F, z zpspk .I-.· -I-··i · — -, wunsoht Unterricht un Klavier-Spiel, Iehor . c er ..en weitet unten ge . g , ie e. Tun« nnd Ho I I» z» IIHIIHIIHM St. N. z H « - - - .s »

- , .
·

« J «. 1882 · . . I
. I · - « m— cusse i. , aus wie auch im Date-mischen und Deut— »nannte« Coiicuiscuratoreu Anzeige ,

ZOIIIIISQ tl 24 onna» teispeijjo gen. · Lieber. » sehe» z» ekzhezjzsp z» zkkkzgzn
ZU Ukachells d»TZ,.-,UUDeFeUfU»l-Is»s;z die IIIII 5 .-

— ««·«««T««««·J—« Ums-«s«««·—«««—«««««—««« ·.«·«««
««««·«·«·««—"— Jobaanisstrasse Nr. 8 Ortes-re. «

SchuIdIIer qeIIIIIIIIcher ZEIT-ges· ,.·-dIe· im grossenHörsaalsz am» Unjvorsimt Mit; der luquidution dezs Gesund-ftp; des· Herrn C. I« Meyer- spkecizzuxLi33gzz2zJJjEkguittsg--
IIIIIRIII IIIIIIY IIIzIchI .·IIII-e··I-I-IIIIYI· IeIszIs ·

— ·· ·
··

Jtzieaustxezglzbringe ielk lnerduroltzur szKenntniss des Publioums, dass ein Es Witz, ei»
I»-»s(s-?ssdsssi1 ggbisisrsg»is idibeudunterllaltlluej«; »

s·0«Iss-I"«IIss-« -
knogpIIsqegenstaIIdc IsprhPImIIchI z» . . ».

. vers · die das kleiueExameu abiolvirtshat und IHubFiII qizsetzlicher Beahkjdikkjg g» « i ,· M - l l. J g h» musikalifch ist, fürss Land gIfucht ·
·-

- .
» - s SIZDUOIICIUTVVOTV W« ORTHO- « - r« s . spjs F· k · « s« ·« Darauf Reflectikende können sich melden

ivartiq iuii innige-it. z»,«1«,k.» · · ». act et« en Ja autspretsetx stattfinden -
Zu« Clmlttireii nnd Clliikkudictotktl ·« Jst« ist Felcommeu Sturm und« . « 6 · I s33ejItIleqdTkTTHedjIok· AlexanvwSw

der Coiicursuiasse des Kuiiftnauns vRegeu ·v0v LHZM B ··

« .-..--i-.»..;;... · · P-;»·-»» · ·»·»»!sp» »»-«·CIH«F«««——·«——E«-—·-»«—««-·«————«
Friedricli Schiller sind ciuf Antrag · s VI! EVEN« W O« VOU . «! »Es— . . «· ·· · s « « « « ·

»- ·

del« zur-Zeit bekannten HauptgläikI ZJIIATTIJTTCIJOHOU EIIYI»·H»I»Y«I, Im; dIeI · · s· ;s:-
» -biger des Cridciren dir: Herren ixjdgks Hund, Edition. -

».

-:. s--·»;" -· IVVMtLTUVe- SUIIIITI SUklM FCIIUIkEIiIIIEMssIU-
Kaufleute Alilbeliiks Jnselbisrg und - lmpromptu von Oben« Dis-dar. . · » « » V

·« szjz - i Ikch Fu« e e « all« «« Ver« i
.

»»
·. · » . B d . « . ». » kauferim Wonne, Gefellschaftertm Kammer-

Hofgeksichtsoiduociits S. Lievekis dies-g »« d I« H; ·««-«T««szz»2»«i ·

—.
«· Fimk e

.

W« M » «« f« TM 08911 E Was-TM Z« IIODAVSESQTDIOII de: Wikikischaft vehiifcich zu. sein. Au.
Ikkks Cklkllkkkllkkk worden. · « Gsvsäee Ihn "P»««»« »» I tut« Geile. « kUsenZ - J ·. « .sz ··

. · abzugeben Promenaden-Str. Nr. 1 bei

Dokpsat·Rathhaus· de» 18·Jan· 1882·I » oävatine aus dlgls oval· BkUEUP Issszslbfsdllellslofle froher 17 Jetzt; 12 K0p. pin Elle. « Hgudfchubmacher Ttän·k»t·t»·e—r.—»»—«——
Im Namen und von wegen Eines Edlen I »» ji«-»O»

" · · IYVSFIFICIISTOIE » 40 » 25 ,,- « ,,« ,, I Eine examinirte » · s«
"»« V« Sxswt Dpkpats « « HDIC LHJSUCIF von Gcxcle Frauen— » «. » apmwottsznstoae « n ««55 » 35 « u) « sø I « - · .
xziiitizbiirgeruieiiter Ray-stets. « ««,1»,k« s. » Ding0rial, balbw ,,

35 ,,- 25 ,, ,, ,, . -I e . a m
XEEELEL-V«.-S..-«...3«-".W!Ikk« Niwvudsisbsrsstiskss Schweig-MS schwarzen cacliemlke ,-- i70 60- ,·- : »

«« - - .« .
«·

««

kigsmissbtsucbvtysANTON-Wiss— .« - « «. . » «;

’

wo,
"

85 T - » FPWEFIJILSJIR m» ikorkxmätcecädenNgallx
« « «« « « « « «« «· « « «« «« — Tun-USE« ffjr gemischten Chor,

,

- «’.’. «» « . " . ’.’ «« " « " · · »Ur »« a un m an « et

Gntxxåtlsöeifexker Tvon o· Yo» SAMMM · · he) « » « n s) n n J)

«

· »« ·. , -·
-——-

«« OF« » »· ZU· » M) » » » I »·Es sind verschiedene klassifche und

icllltkltlsltslzstsånt ..lct())p.xkijr un— EMIIC - ,,. 65 .·,, « 50 ,, ,, ,, Gymuqsjqh · . · ·- . . . .merjrte izp ätzck ··5 up. fdzs ei q . . - 60 40 - - », I ·. ·

VStkcIUfO bikskkb ctuckyüberuehmejegtiche III-I. IF« I
«· VII! bUUSs--d93· THE« « Islsidqsvflaaellc z« 70 u, 75 , . i billig zu verkaufen. Zu erfragen täglich

Repakaturen von Instrumenten. «« ZU. s. OR« e « Haku-ge«- WZAIAUJ blau - » H, · K0’p· " szs I von 10-12 und 2-.4 Ekbsenstc Nr. 12, «

I « · ·t« . (IJ(-Iu-,k tljchlsquucqjdistsg«« ·· Ausserdedi die s gspkkösste Audbvahl von winterJkrjcdts ad« i-«aletot- I. O« ort Z Iicilitizuagdit sklspilio an; steifen zujermässigten Preisen. - « i .- · - « El« You-m . « «.

Ists« I S««"««"«HW"V"««"9
«« Zuivermåetheti Eil! FULL· » »

·. ·· ,
»·

«. «. I.,·-..-..«»-..

·. verigkthen ·Breit-Str: Nr« L .

uung für stilllebeiide Herren zu v«ermie- »« · a « ·« « « ·« DIDS « · . i« «« vckl0kcll T
tin-i Stein-Straße Nr. 27. « Ast-Straße Nk, ··5. ··

· I - · : - - · s! ein goldenen Uetlaillmi in Albumkorm ·
-————-————?-——————·————s——·:-·— i i i s kiis sisk under» to dem-give» disk-ad s

· « · I » - . - . . L
«. 7 I— I sich das Bild einer Dame. Der Chr— I

-
, » - ·« « . »—

«

. » I liebe Finder wird gebeten, dasselbe ID i e. S II· P e l? e l· S hu I« g» e I« . » » . empfiehlt ihr keichhaltiges Lager theils aus Riga, theils Idirect’be- Fels« BSZII.UUUSCADESEKI, Z« THIS«
«.

« .
»

« « — J I. Instinkt« Weine Zu billigsten Preisen laut Prejscourant « . «« « w« N« «« V
» «« · · » · · «— » — · I NR—«·»·»··»stozlkonsboxg Nr. Zä-ä s o II e l« a b r t u iisiiiiiissi . n ...4 ssi

.-
» - » »« - . - - «. · i . · . , . J .· » »

- . a ».

· . xllsranzostsche Ctjiamkagtcerwetnei «.,»,:;-;-::,, »»sp»»,,», ·s · u« « · · « zu hertåbgesetzten Preisen von 5 Rbls bis 5,25. - « E ei« hekzhohes — « « : « I
Ritter-Nr» Haus Iskatiusclorkf.«:.".i’7l1«;’;:lk.å«.:kx-IeT:.’;’xi.";«« -II«ZITLTTTE Z I« 0 I) c W 0 II I
billigen Preisen. Da. das Lager· unbedingt« hist« ajssvekliattkc Neu erschien.

—"-sz———· ·—·I .
säzxäexåiåollgrsziäkctädikåliekkåiåikse so kabelhaft billig notirt, dass man nicht « ·

·

· · I Aue» Fkeunden und Bekannte» ·u .

— . ·
· « ·

.
—

g
IDRIDIS·C0IJUAHT« - as, sz»····sp·-· ··

Helllllclm Ekcllllalllls i
Bettes-Hemden mit Deinen-Brüsten, Kragen- und Manchetten d. 1,50 . 80, b1·oschirt. 2 RbL « · - Æittcrnngslicobbnchtuugtth ·un t eurer. · « « « « , - ·«»·»··- Vom Eis-Esset« »

Iacbtbemden von gutem Halblein u 80 K0p. und them-ei: » » - ——————-»...——sp-——so.lagz—» S» V--«-««.IT«mp,I»z.3 Punkt. IF ·
sselnlcleitlek von gutem Halblein di 70 K0p, Und tlieurerj «· - i P» I Gutkejmende - I - o·D s————.wH
Kutten-Magen und Mai»icl1etten. von reiner) Leinen Zum billigsten Preise. I e «· I Eis, HOG III-I III I— ZXYFFOIZH I—««·«·«·I«IYI· is«

-

- . . ·« i . - , i . ·- -— .· -— -—
. .

esamelpliemtlsn von gutenxHnlbleln Si· 70 Kopsz und Theater. . Hm, z» beste» Güte bkgjg z» habe» jmI - J« i« «« i· 1LAY·HYL4»I·— 1.1I1.4I: I— IaeIio «
·.

»

·· ··
-,, ,,

shirting mit. Broderie å 1,30 K0p. BürfteäMaRziu von giebt billig ab · I « Vom 2. Fee-auf· «· Ieint-sie ein en von 2 bis 6 RbL . kqqkmqqu aue.Reval. i solt. lsliultlisson I IM S« — 3-7i- — i — — I «—
— E

VZIMCINHICIITISOILEU YOU· 70 KOIDJJILIT RbL » Stand: imsHauseNehiing. Ritter-IN Alls-IT?ELIILZJJIESHJUELIIIZEEIEEEEIEi III? If? IT ZIZIIJOI E T I T I Es IF)
Reinigung-viel, Peiguoikes von 2 his 10 lebt- , sI Zwei kkuvdlisbc I THE« I— HZZIZF — I— IF; IF I
Unter-dicke von 1 bis l()»· Rbl » r. » ; i » ine» «; z m m · so . .--i«»-».—- — ——i . ·-

ksokgenlcleitler isonp guten) Cretozii mjtlacken 3,5···0 und· auchsps Abt. STUVEUEEII -W V h« UU g I . - ·
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Den 2Z. Januar (4. Februar) 1882.

In den deutschen Blättern verlautete in den letzten
Tagen, daß K a i se r W i l h e l m mit der Absicht
umgehe, dem Fürsten Bismnkck einen neuen Be-
weis »seiner besonderen Gnade zu Theil werden zu
lassen. Jetzt berichtet die Schles Z» daß es sich um
Verleihung der Würde eines G e n e r al- Ob erste n
der Cavallerie an den Reichskanzler handeln ·soll.
Ein anderes Blatt. vernmiheh das; dem Fürsten der
H e r z o g s - Titel zugedacht sei. -—k Auch in solchen
Kreisen, welche! dem Reichskanzler näher stehen, wird
jetzt bestimmt bestrittexy daß eine F r ii h ja h r s r-

sessiokdesjReichstages in Aussicht ge-
nommen sei. —- Jn den parlamentarische-n Kreisen
wird z Z. fast ausschlieszlich von der bereits dnrch
den Kaiser vollzogenen Ei« u e n n u ng de s frühe -

re« Cultusiniii ist-ers Dr. F a IF szzuin
Präsidenten des Oberlandesgerichts in Hamm ges-
sprechen. Wir« erfahren thatsächlich darüber, daß
Mitte voriger Woche der Justizmiikister Dr. Fried-«
berg bei dem Abg. Dr. Falk ungefragt hat, ob er
geneigt wäre, die« Stelle eines, Präsidenten« beim
Oberlaiidesgerichi zu Hamm anzunehmen. Rachdenk
Dr. Falk sich hierzu bereit erklärt, wurde seitens des
Staatsaiinisteriuni dem Kaiser dieser Vorschlag unter-
breitet und schon nach wenigen Tagen wurde dem
ikki Abgeordnetenhause anwesenden Dr. Falk die
Nachricht zu Theil, daß der Kaiser diese Berufung
bestätigt habe. Der Abg. Falk verließ sofort nach
dieser ihm gewordenen Mittheilnng das Haus. —-

Falk, geb. am 7. August 1827, trat 1847 in den

«Siebzikdggäer sJaEyssgæiixg«

preußischen Jnstizdieiist ein, nun-de 1850«Gerichts-
Assessor in Breslalh 1855 Staatsanwalt zu Werk,
1861 Staatsanwalt am Kammergericht nnd Hilfs-
arbeiter im Jnstizministerinny 1862 Olppellatiottsrs
gerichtsrath in Glogarn 1868 Vortrage-nd» Rath
im Justizcninisteriunt nnd am 22. Januar 1872
Cultnsministey von welcher Stelle er am 18. Juli
1879 zurücktrat. Falk gehörte zuerst der freiconser-
vativen Partei an, aus der er jedoch austrat, um nach
den letzten Nenwahleit zum Reichstage in die national-
liberale Fraction einzutreten. Es scheint —« nnd
es liegen hierfür bestätigende ältittheillckigen vor —-

daß Falk, dcr sich aus bekannten Gründen in der
legten Zeit sehr schweigsanx verhielt, entschlossen war«
dem parlamentarische« Leben Valet zu. sagen; die
Debatte itber den Antrag Windthorst im Reichsiage
mußte ihn davon überzeugen, daß die von ihm. ver-
iretene kirchenpolitische Gesetzgebling mit der Zeitans den Stube-Etat werde gesetzi werden. «Dazn
kommt, daß Falk, noch im besten Mannesalter stehend,
sich wirklich nach praktischerlThätigkeit sehnt, nnd
so hat er mit Freuden das Präsidiuni am Ober-
landesgerichie zu Haut-n, welches alsdte bevorzugteste
von den gleichartigen Stelleli gilt, angenommen.
Es« heißt, daß Fall, der sein Reichstagsntaitdat für
BnnzlamLüben und sein Mandat zum Abgeordneten-
hause für Duisbnrg-Essen-9Jiühlheim jetzt nieder-»-
legen muß, vorläufig kein Mandat mehr annehmen«
wird. » "

Jm letzien englischen Minister-rathe wider-setzten
sich, wie« man der ,,N. Fu Pr.« aus London be-
richtet, Chamberlain nnd Bright jedem Verlangen
Gladstorles itach einer bewaffnete-i J n ter be nti o n
i n A e g h p t e n nnd einer eveninelleri Qlitflösukkg
der Notabeli1-Kanci«ner. Chansberlaiic bemerkte, daß
die liberale eitglische Regierung durchaus nicht be«-
rufeti sei, das erste aegyptische Parlaa1eilt«uinzu-
bringen nnd das Verlangen des dortigen Volkes
nach dem Selsgoversnilreiit zu unterdrürkeiiz das eng-
lische Volk, der getreueste Archänger von Gladstoncks
Cabiuet, würde dagegen ausstehen. Bright erklärte,
es wäre nur eine Jntervention zu Gunsten fremder
»Wucher«, welche schon zu lange das aeghptische
Volk ausgesogext hätten. Gladstoiie erwiderte, Cham-
berlain hätte Recht, wenn die Notabelti wirklich das
aeghptische Volk repräsentirtenz alle-in er besitze Be«
weise, daß die Notabeln blos Werkzeuge türkischer
Jntriguen seien, welche er dort wie tanderwärts
vernichten müßte. -Die englischen Interessen iti
Aeghpten seien zu vital und müßten absolut geschützt
werden. Chamberlain nnd Bright beharrten aus
ihrer Ansicht, man solle aus dem SueziCaiial keinen
,,Fetisch« machenz zu viel würde bereits für den
französischen Handelsvertrag -- gezahlt, nnd das eng«

lische Volk werde nicht dulden, daß Trnppeii nach
Ilegypteri geschickt würden, um die Kammer« zu ver-
jagen, welche schließlich nicht iuehr als die Betheili-
guiig des Volkes an der Festsetzniig des Bitdgets
verlange. Eine Enscheidririg wurde noch nicht ge-
troffen, «

Mit weit größerer» Rechte als das vor wenigzn
Wocheir erst gebildete und soeben wieder gestürzte
Cabiiiet Gambetta kann das neue franzssiikhe
Ministerium als ,,1e grand Minister-e« bezeichnet
werden. Unter den Anspicieki des ehemaligen Con-
seilpräsideriteri , de F r e y ci n e t ,

der« von Elteneni
das Portefeiiille des Ltiicsrvärtigetk liberale-sausen, darf
dieses Cabinet in der That eine längere Dauer er-
hoffen, als sie seinem trirbrilenteii Vorgänger beschie-
den war. Jst doch ·Freycitiet, dessen Tüchtigkeit bis
zn dem! bekannten Dösavein welches elf-in Montan-
ban der chanviiiistischen Politik Gambettcks zu Theil
werden ließ, von dem Letztereii selbst in vollem
Maße anerkannt wurde, bei den jüngsten Erneue-
rnugwahlen für den Senat nicht weniger als vier
mal gewählt worden, so daß er recht eigentlich das
Vertrauen des Landes besitzh Nicht minder hat der
Sen-at zselbst Freycinet bis in die letzte Zeitstets
tritt.Vertranensstellungeci geehrt und ihn insbesondere
zum Vorsitzenden einflußreicher Commissioneti ernannt.
Daß Freycinet das Portefenille desszsluswärtigen
übern ominen, wird insbesondere von der Diplon1atie,
zu welcher er während— seinerAmtsführnng stets die
besten Beziehungen unterhielt, mit Beifall begrüßt
werden. Sliicht minder bedeutsasm ist die Ernennung
Låon Sah ’s zum Finanzministen Der Name
Les-on Say’s verbürgt jedenfalls: für das franzö-
sische Finanzweseii eine conservative Richtirrsg, zumal
jetzt die den! Vkinisterirrm Gambetta zicgeschriebenen
weitansxgreiferiden Projecte aus diesem Gebiete als
beseitigt« gelten iniisseru Die von dem neuen Finanz-
minister für— seinen Eintritt gestellten Bedingungen
lauten« denn auch im Wesentlichen dahin, daß weder
diifiäonversioii der Reine, noch dei- Atikauf der· Ei-
senbahnen durch den Staat, rieth die Emission neuer
Anleihen stattfinden soll. Jnles F e r rh , der wie-
derum deu öffentlichen Unterricht übernimmt, verleiht
dem Ministerium gleichfalls ein beachtenswerthes
Relies Die—Thatsache, daß derselbe, als ehemaliger
Conseilpräsidentz sich szmit einem einfachen. Portefeuille
begniigtz beweist, wie großes Gewicht von den fran-
zösischeri Staatsmännern darauf gelegt wird, neben
Herrn Freycinet wirken zu können, Von den bis-
herigen Ministern verbleibt nur C o ch e r y als
ministre cles postes et: tåliägrapheå in dem Cabined
Dagegen haben der neue Marineminister Jau-
r 6 g ui b e r r y , der Minister der— öffentlichen Ar-
beiten, V a r r o h, sowie der Landwirthschaftmwister
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T i r a r d bereits in früheren Niiuisteriexi dieselbe
Stellung bekleidet. Go blet , der das Portefeiiille
des Jnnern übernimmt, hat sich früher schon durch—-
geraume Zeit als Unterstaatssecretär bewährt. We-
niger hervorgetreten sind bisher der neue Justiz-«
minister Hum be rt und der Kriegstniiiisier Gene-
ral Billot Der Erstere gehört dem Senate als
lebensliingliches Mitglied an und gilt als ausgezeich-
neter Jurist. Professor des römischen Rechts in«
Toulouse, wurde er seiner Zeit icn Departement
Haute Garantie in die Nationalversanimluug gewählt,
woselbst er als Präsident der gauahe republjcaine
sungirte und zuerst den Antrag auf Verlegung der«
Asseniblse nach «Paris einbrachtey Er präsidirte fer-
ner in der Contmissiow welche mit dem ägyptischen
Justizweseii beauftragt war. Ja der 30er Couunis--
siou spielte Him1bert" eine hervorragende Rolle.
Der neue Kriegsuiinister Bi l l ot gehört gleichsalisr
den: Seuate als »iaan1ovid1e« an. Bei Ansdruch
des deutsch-französischen Krieges war Billot Oberst-
lieutenant und avancirte in kurzen Zwischenräunien
bis znm Division - General nnd Commaxidaiiteii des
18. Llrcueecorps Bei Beaune la Nollaude und Vil-
lersexel bewährte er sich als schneidiger Offizieiy was
jedoch nicht verhinderte, daß die mit der .»Revist"on
der Grade« betraute Commission -ihn »nur als Bri-
gadeåGeiieral bestätigte. Am 8. Februar 1871 vom
Corrszee Departement in die Nationalversamnilung
gewählt, erwies sichGeneral Billet stets als über-
zeugter Republikanen Von den neuen Viinisieriety
welche Gambetta bei seiner Berufung in die Regie-
rung gescksaffeii hatte, ist das Ministerium der schönen
Künste wiederum beseitigt und damit die haiiptsiiiiy
liche Spur getilgt, welche das »Organisationtaletit«
des bisherigen Conseilpräsideriteii noch hinterlas-sen hatte. «

Bisher istehochosficiös aus das Schrofsste in Ab-
rede gestellt worden, daß irgend welche Anregungen
bezüglich der Pnpstfruqe beim italienischen Cabiiiet
erfolgt seien. Welcheu Werth dieses Dementi hat,
beweist das Nachstehend« Eine im· »Secolo« er-
schienene Note M« a n c i n i: s iiber die Papstsrage
an den italienischen Botschafter in Berlin, "Graseti
La u n an, ist durch eine saem Minister Mancini gewiß
nicht unliebe Judiscretion soeben in die Oeffentlichkeit
gelangt. Sie ist datirt vom 10. Januar. Die

Lesart des »Secolo« ist jedoch ungenaus sie resu-
mirt den Gedanken der Papstfrage als eine in n e r e
Angelegenheit Italiens, betont die
Tltichtdulduikg fremder Eininischunkz nimmt Art davon,
daß der deutsche Reichskanzler eine solche nicht Plane,
sondern daß diePapstfrage laut den Aeußeruugen
des Botschafters nur aus parla m e n tarischen
B e n) e g g r ü n·d e n in Berlin angeregt worden;

- g? e n i l l et o n
Das Schicksal derSchifsbriichigen des Nordpolfahrers

· ,,Jeanuetie.«
§ Am 20. December v. J. lief in. St. Peters-

burg die Nachricht ein, daß mn «Mitte . September
zwei Bote mit« einem Theile der Bemannung «der
im Eismeere verlassenen- amerikanische-n Dampsjacht
,,Jeannette« an zwei verschiedenen Puncten des Lenkt-
Deltas gelandet seien. Die Leute seien, so lautete
der Bericht weiter, halb erfroren und verhungert
und es wurden auch einige wenige Angaben über
den Verlauf der Reise gemacht, wonach das Schiff
auf dem W. Breitengradh nordöftlich von den treu:

sibirischen Inseln im Eise eingeschlossen, am As.
Juni v. J. von der Bemannnng in drei» Boten
verlassen sei. Das dritte Boot fehle noch. Seit-
dem gingen von Zeit zu Zeit, theils aus St. Pe-
tersburg, theils aus dem großen Umwege über New-
York Telegramcne ein, welche in zerrissenen unzu-
sammenhängendey ja zuweilen sich widersprechender
Weise Weiteres meldeten; die wunderbarste Mel-
dung war die legte, wonach ein Zusammentreffen
mit Eskitnos (Bewohner des arktischen Nordameri-
kCZJ und eine Ueberwinteruug in dem an« der Davis-
Skkaße gelegenen Cumberland«-Golf (!) stattgefunden
HAVE« sollte. Wir haben diese Nachrichten ohne
weitere Bemerkung gegeben, glauben aber, daß es
Um! M! der Zeit ist, die bisherigen Nachrichten einer
Skchkkms ZU unterwerfen und, soweit es zur Zeit
möglich, Klarheit in die Sache zu bringen. Hat
VVch US kwsllche Geschick der ,,Jeannette« die all-
SCMSTUstE Theilnahme in der ganzen civilisirten Welt
hervorgerufw Z« Hilfe kommt uns hierbei eine
ZUFTMMVUstEUUIIS des bekannten Sibirienreisenden
George Kennau im »New-Yo« Hemxdii vom m»
Januar. Einige geogtsphkfche Erläuterungen schicken
wir voraus.

, Die Küstengebiete des nordöstlichen Sibiriens
gehören zu den ödesten, unfruchtbarsteic Landstrichen
der Welt, sie bestehen aus Tundren, endlosen mit
SINooS bedeckten Flächen, deren Boden in geringer
Tiefe ewig gefroren ist, die, im» Sommer mit einer
Moosdecke und stagnirendem Wasser überzogen, im Win-
ter eine ungeheure Schneewüfte bilden. Ausiedelungen
für den Fischfang finden sich nur an, den Flüssen
und besonders an deren QJiünduiigen. Auch sind
diese großentheils wohl nur im Sommer bewohnt;
im Uebrigen wird die, Tundra im Winter von no-
madisch Ilebenden eingeborenen Jägern bald da, bald
dort durchzogen. Die Zahl der größeren und klei-
neren Gewässey welche sich an der langen Eismeev
küste Sibiriecis in den arktischeii Ocean ergießen,
ist eine sehr bedeutende. Bekannt sind die mtichtigeti
Ströme Ob, Jenissej und Lena. Letztere, im Bat-
kalgebirge nahe dem gleichnamigen See entspringend,
beschreibt in ihrem mittleren Laufe, da sie erst nord-
östlich, dann nordwestlich fließt, einen weiten Bogen;
ungefähr an dem am weitesten nach Osten aus-"
greifeudeu Theile dieses Bogens, am linken Ufer«
des Strome-Z, liegt Jakutsä Letzteres mag von der
Niüttdnng der Lena noch 200 Meilen entfernt fein.
Der Strom hat im Ganszen eine Länge von etwa
550 Nkeileiy das gesammte Flußgebiet der Lena hat
Nordenskjöld auf 43,500 geographische Quadratmeilen
berechnet. Die Lena bildet an ihrer Mündung ein
ausgedehntes Delta und ergießt sich durch dasselbe
in sieben Hauptarmeii in’s Eisxneen Diese Arme
haben eine Länge von 7—12 Meilen und sind zum-
Theil an ihren Mündungen über eine Meile breit.
Die Seeküste des Deltagebietes hat wohl eine Länge
von gegen 50 Meilen. ««

Auf dieses Lena - Delta richteten nun« die armen
Schifsbrüchigen der ,,Jeannette« als sie am 23. Juni
nordöstlich von den Nensibirischen Inseln (naeh dem
Telegramm ans 770 15« N. B, nnd 1579 O. L.

Ein) das Schiff verlassen konnten, ihreiBöte, sie
hatten dabei ihren Curs westlich von jenen, wegen
ihrer. Lage an vorsündflkrthlicheii Thieren besonders
UcexkwürdigecH von Anjou,. dem Gefährten von
W,rangel, vor 60 Jahren besuchten Jnseln zu— neh-
men. Einige Zeit, nachdem die Bote das Schiff
verlassen hatten, wurden sie, angeblich nur 50 Miles
vom Lena-Delta entfernt, durch Sturm und Nebel
von einander getrennt. Ein Boot — geführt von
dem Jngenienr Melville mit dem 2. Officier J. W.
Dannenhauer, dem Naturforscher Newcornb nnd 8
Matrosem — erreichte am 26. September das Cap
Barkin, die uordöstlichste Spitze des Deltagebietes
und drei Tage später die östlichste nnd breiteste der
Lenamündungeiy Bykowski,- dieselbe, durch« welche
Capt Johannesen mttseinenk Dampfer ,,Lena« am
2. September 1878 in den Strom einfuhr. Melville
fand hier an der Mündung eine Fiskherniederlassnng,
wo er sich vielleicht mit Lebensmitteln versorgen
konnte und wo ein Theil der Bemaintung des Bootes,
vermnthlich wegen Erschöpfung, vorläufig zurückblieh
Er selbst setzte seine Bootfahrt auf dem Strome
fort bis zu dem Dorfe Bulun, das an 30 Meilen
von der Nikiindicng entfernt gelegen ist nnd welches
wir auch durch Johanneseiks Reiseberieht kennen,
denn hier wurde er dnrch zwei Kronbeainte und
einen Priester seierlich empfangen. Auch Melville
traf hier einen Beamten und dieser sandte nun so-
fort Hilfe zu den von Nkelville an der Bykotvskii
Mündung zurückgelassenen Leuten.

Am 29. October, also einen Monat später, nach-
dem Melville mit seinem Boote (Nr. Z) die Küste
erreicht hatte, kamen in Bulnn zwei Leute von dem
ersten, durch Lieutenant De Long, dem Befehlshaber
der »Jeannette« geführten Boote, mit Namen Not-as
und Lindermann an und meldeten , daß das Boot
Nr. 1 mit seiner Bemannung, welche außer De Long
aus dem Schiffsarzte Dr. Amt-der, dem Meteorologen

Collins und 9 Ntatroseii bestand» an der Mündung
eines der nördlicheri Arme der Leica gelandet sei;
die Bemanntcixg befinde sich in einem traurigen Zu»
stande, sei von Hunger« entkräftet und habe von
Kälte schwer gelitten. Sofort wurde von Bultiii
aus eine Anzahl Eingeborener zur Hilfe nach der be-
zeiehiteteri Stelle, wo De Long nnd seine Gefährten
hilf- und kraftlos der Rettung harrten, ausgeschickt,
Ob nun diese Rettungpartie Long und seine Leute
gefunden nnd gerettet hat, dariiber sind bis jetzt
noch keine Nachrichten eingelaufem vielmehr uieldeten
die Telegraninie nur die Weiterreife der Leute von
dem dritten bei »der BykotoskkMriridurig gelandeten
Bote. Zuerst machte sieh Dannenhauer mit fünf
Leuten auf den Weg und erreichte zunächst Jakutsh
später anch Jrkutsk zu Schlitten, beide Orte sind
beinah-e 300 geographisehe Meilen entfernt, die im
Winter zu Schlitten wohl in guten 14 Tagen zu-
rückgelegt werden können. Dann folgte Melvilie
mit dem Reste der Leute des dritten Bootes nnd den
zwei Leuten vom ersten Bocke. Als man in Ainerika
diese Nachrichten vernahm, gab man sofort telegrasihifch
Weismig nach Sibirieu, daß Melville und Daunetsp
haner nach der Mündung der Lena zurückkehren:
sollten, um das«Rettnngiverk Long’s nnd thunlichst
auch des noch fehlenden zweiten Bootes zu leiten und
zu förden und aus der Betrachtung Kennaiks geht
hervor, daß man in Amerika den Geretteten ihre
Fluchtnach Süden, das Jmstichlassen ihrer Kame-
raden zuru schweren Vorwurfe ·niacht. Ob ,und in
wie weit zu einer Besehuldigung in dieser Richtung
Grund vorlag, wird sieh später durch die Verneh-
mung der Betheiligten herausstellem Aber aller-
dings muß man über das Schicksal« De Long’s und
feiner Gefährten sehr besorgt fein. Die Gegend, wo
er landete, ist sicher nnbewohnt Lange, bangeWocheu,
ja Monate sind vergangen, ehe von Bulun aus,
welches von der Mündung des nördlichen (Tsnnatzki)

Sonnabend, den 23. Januar (4. Februar)W«V s I 18824



zspkYebt degegen zu, da,ß Fürst B i s m a r ck eine
vekczntnzgxtszliihiåssssztkslliinij« des Papstes zanstrebe, ohne
TaizjzzqiisngxszdEjsjitfaliiiiischen Souveränetäh Sie sagt
ferner: Die Abreise des Papstes ins Ausland: wäre
eventuell das beste Bekenntniß des Papstes Von der»
Nutzlosigkeit der weltlicheu Plan-i. Ferner wird darin
gemeldet, daß Fürs? Bismarck vertraulich wegen der
Scandale bei der Beisetzinig der Leiche Pius 1X.,
welche Mancicii als übertrieben bezeichnet , rec»la-
Mitte. .Die Verfassung verbürge die Freiheit der
Versammlung, jede Verfassungverletzung sei gefahr-
voll für die M»onarchie. · Italien vkönne das Bänd-
niß mit Deutschland nicht durch Preisgebung feiner
inneren Freiheit erkaufen, welche jede Regierung in
Italien, welcher Partei sie auch angehöre, stürzen
würde. Alltanz nnd Freundschaft zwischen Italien

« und Deutschland könne, ganz unabhängig »von inneren
Staatseinrichtungen, nur möglich sein, wenn sie auf
gegenfeitigen Jnteressen basireir. Als Beispiel wird
Napoleoiis I1l. Bündniß mit dem liberalen Piemont
citirt, welches allem reactionären Ansinnen, hinsicht-
lich seiner inneren Politik, Napoleoii stets widerstan-d,
ohne— deshalb das Bedürfniß zu compromittirein Die
Note schließt mit der Weisung an den Botschafter
Grafen Lannay, sich bei den Besprechungen mit der
deutschen Regierung nach den darin ausgesprochenen
Anschauungen zu» richten. . »
--3-

3nlann» ,

Institut, 23. Januar. Eine kaum minder- wich-
tige Angelegenheit, als die gestern berührte, ver-

« handelte, der in»St. Petersburg tagende allgemeine
EifGnbahwConszgreß »in. seiner Sitzung
vom II. Januar, nämlich die tm Projecte des Ei-
senbahngesetzes in Aussicht« genommenen Bestimmun-
gen zur Regelung des Waarentraiisportes »Die
lebhaftesten Debatten rief der Z 181 des Geseg-
entwiirfeshervoy welcher für die Bahnverwaltnngen
die Verbindlichkeit statuirt, die behufs der Beförde-
rung beiden Bahnstationen anlangenden Frachten
auch dann,»wenn sie nicht alsbald expedirt werden

- können, entgegenzunehmen und folglich auch die Anf-
bewal)rung, rcsp. Beaufsichtigung dieserFrachten bis
zu deren Abfertigung zu übernehmen. Daraus
würde ferner die Verpflichtung erwachsen, daß auf
jeder »,Ba·hnstation ein-D e p ot izn den von den
localen Verhältnissen geforderten Dimensionen behufs
Asserpiruiig der zu versendenden Frachteti errichtet
werde. Die Bestimmung soll dem bisher auf's
Aergste enipfuiideneii Uebelstande entgegentreten, daß
in Zeiten der« Anhäufung von Transporten zahlreiche
Frachteiy namentlich Getrei«de, ohne Controle und
ohne Schntz gegen die Unbill der Witterung wochen-

. lang bei den Bahnhöfen unter freiem Himmel liegen
s bleiben mußten, bis sie endlich expedirt werden konn-
ten. Eine äußerst lebhafte Debatte knüpfte fiel) an

- diese Bestimmung des Gesetzentwurfes wider welche
« sich einmüthig die ,,Linke«, d. i. die Vertreter der

Eisenbahnexy wandte; trotz der warmen Befürwor-
tung des Paragraphen von Seiten des Vorsitzeiiden
und der Glieder der Eisenbahincsommission beharrten
die Vertreter der Bahnen bei ihrem"W.iderstande. —-·

Da noch zahlreiche« für unser Verkehrsleben bedeut-
sameszFrageiiarif diesem Congresse ihrer voranssichk
lichen Entscheidung entgegengeführt werden dürften,
sei bei-dieser Gelegenheit· in Kürze auch der Cha-
rakter der Versammlung gekennzeichnet. Die bei

Armes ivohl über 40 Meilen— entfernt liegt, Hilfe
gebracht« werden konnte. · "
«. Werden De Long und seine Gefährten sich bis
dahin haben am Leben erhalten» können? Diese

" Frage erörtert George Kennan. Um . ihr Leben zu,
erhalten, bedurften die Schiffbrüchigen Feuerung,
Unterkunft · und Lebensmittel. Die erstere wird
ihnen das masfenhast vom Strome zur Mündung ge-
führte und theilweise an den Ufern -.abgelage«r»te Treib-
holz reichlich geliefert haben. Mit Treibholz Moos
und Schnee konnten sie sich auch eine Hütte bauen.
Ob die Leute noch genügend mit Pelzkleidung ver-
sehen waren, steht dahin. Die ernsteste und wich-
tigste ist " die Nahrungfrage Höchft wahrscheinlichhaben« die Leute schon eine Zeit lang vor ihrer
Landung gedarbt. Denn bei derZahl der Mann-
schaft und sonstigen Belastung konnte ein Boot nur
höchstens für 60-—100 Tage Proviant führen. Aller-
dings wird man auf der Reise« allerleiszWild,« See-
hunde, Eisbären haben schießen können. Auf die
Jagd dieser Thiere, sowie des Reuuthieres, des Ha-sen, des Wolfes, Fuchses, des Limmings »und des
Schneehuhnes waren die Schiffbrüchigen nach ihrer
Landung angewiesen. Vermuthlich sind zu der in
Frage kommenden Jahreszeit an der Lena-Mündung
nur der Polarhase h und das Schneehuhn zahlreich
anzutreffen und auf die Jagd beider war die Mann-
schaft des ,Bootes Nr. 1 also beschränktz sie konnte
sich, wenn sie gesund und mit genügendem Schießz
bedarfe versehen, wochenlang mit dem Fleische dieserThiere hinhaltem Auch gekochtes Rennthiermoos foll
eine gesztvisse Nährkrast enthalten.

Noch besteht, nnd mit einigem Grunde, die Be-
-sorgniß, daß die ausgesandten Eingeborenem ohne

Leitung und Aufeuerung durch Europäey die Suche
nach» De Long nur lässig betrieben und unoerrich-
Mel; Sschs zUkückk8hren. Darum die oben er-
wähnte Weisung an Dannenhaiier und Melville

Weitem größte Energie, berichtet die »Neue Zeit«,
h« BEIDE-die. ,,Linke«»z"zsbe«wiesen, nämlich die « Ver-
treten«:-der"73Bahcieii, welche sich sast in permanenter
Ozpfspoßtioxx ZU den im Gesetzprojecte verlangten
Neuerungen befinden. Dagegen sind dierechts von
dem Präsidentenstiihle ihren Sitz einnehmendens Ver-
treter der Handelss und Jndustriewelt sowie der
städtischen und landischeit Conimucteic zucneist —-

sreilich keineswegs immer geschlossen und in sehr
energischer Weise — Anhänger d.es Gesetzprojectes
und der Regierung-Commission. Die ,,Linke« über-
ragt an oratorischeu Talentensz wie durch Sachkeitnv
Iris, Eifer und Taktik sehr entschieden die »Rechte«
und diese hätte zweifelsohne verlorenes Spiel, wenn
sie nicht einen solchen Bundesgenossen hätte, -wie
es die oberste Eisenbahn - Comtuission ist. Daher
kommt es auch, daß die »Rechte« in allen Fällen
rinnt-liegt, wo die Regiernngckäomuiission sich ans eine
neutrale Haltung beschränkt

—- Nach Vertheidigung der Jnacigixral - Differ-
tation ,,Untersuchungeti eines aus West - Afrika
stammenden: Fischgistesii wurde am heutigen Vor«
miltage Herr Carl T ho m s o n zum Magister der
Pharmacie p r o m o v i r t. — Als ordentliche
Opponenten fungitteu der hing. K. Viaudeliety der
Docent Mag. E. Masing nnd Professor Dr. G.
Dragendorff . · «-

— Als vorläufiges Ergebnis; der V o l ts -

zä h l un g vom 29. v, Mts. registriren wir vom
flachen Lande folgende weitere Daten. Es zählten
»die Krichspielex E e cks (Kreis Dorpay 8806 E»
W e n d a u Greis Dvrpay 13.989 E» R u je n
Greis Wolmar) 11567 E. und Ohr) eka l n
Greis Malt) 7318 Einwohner.

,—-- Von einemBlatte, welches u. A, der Ansicht
nichxl aus dem Wege geht, daß die Brandstiftuiigen
im Werrckschen Kreise- von einer Gesellschafy an
deren« Spitzez ein» den ,,le«itendens-Kreisen« angehöriger
Herr v. S, .st,eh«e-, organisirt seien-·—- war kürzlich
n. A. auch die Nachricht von der erfolgten V e r-
ha ftu n g des Individuum. gebracht worden,
welches auf Pastor H olst geschossen habe; derselbe.
heiße Grünberg und sei« nichtæstnischer Nationalität.
Da diese irrige Mittheilnug "vi.elfach auch in andere
Blätter übergegangen, dementiren wir sie hiemit

In zftllity gleich wie in Weißensteim hat sich das
Zählamt verpflichtet gefühlt, die Re s u l t a t e
der Volkszählnng für die Stadt nach
den wichtigsten Richtungen auch im Detail festzu-
stellen. Die bezügliche, im Namen des Zählamtes
von Dr» Th. S ch i e m a n n im ,,Fell. Anz.« er-
lassene Publication erinnert zunächst daran, daß die
aufs landischem Grunde augesesseiie, de facto zur
Stadt hingehörige Bevölkerung von nahezu» 2000
Seelen nicht zu der Einwohnerzahl Fellins hinzu·
gezogen sei. sei und faßt dann die städtische Bevölke-
rung sim engeren Sinne des Wortes nach Geschlechh
Consessiom Nationalität »und üblicher Sprache ins
Auge. Fellin zählt 1728 Personen männlichen und
1657 weiblichen Geschlechts, in Summa also nur
3385 Seelen; auffallend ist hierbei das starke
Ueberwiegeri des männlichen Geschlechts. Der Con-
fes sion nach waren ev.7lntherisih:2888 E·inw. oder
85,31Ø, griechischkorthodox 238 oder 7,03Z,s israe-
lktifch 225 Ober 5,65,»-, römischckatholisch 27 oder
0,80J»-, reforniirt 7 oder 0,20yZ. Nicht weniger,
als 10 Nationalitäten fanden sich in
Fellin vertreten: Esten 1819 oder 53,73JZ«, Deutsche

zuvllmkehrz jedenfalls ist die Ordre -zu spät ge-
kommen. - . i . ·

» Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß -auch
das zweite Boot irgendwo an der Küste landetesund
feine Beniacinuug gerettet wurde. Hoffen »wir, - daß
eine-solche Kunde uns zugehen und» daß es gelun-
gen sein«m»ö.ge, dem braven De Longund seinen Gefähr-
ten nach fo vielen Gefahren und« Leiden noch recht-
zeitig».Hilfe» zu bringen! » « . s

Universität nnd Schule.
Professor Dr. T -r e nd e I e.-n b e r g, der an

die Stelle des Geheimrathes Dr.».»Busch einem Rufenach Bonn folgt, wird schon im Frühjahre dorthin
übersiedelm Professor Trendelenburg, ein Sohn des
hervorragenden Philosophem ist ein noch junger
Mann, der, ehe er vor einigen Jahren die Professur
der Chirurgie in— Rostock übernahm,- Assistentgdes
Geheimrathes Dr. von Langenbeck und dann Arzt an
dem städtischeii Hospitale im Friedrichshaiti war.

Geh. Medicinalrath Prof. Dr. E s m a r ch in
Kiel ist, wie die Voss. Z. melde»t, im Begriff, ans
England eine gemeinnützige Einrichtung nach Deutsch-land zu verpflanzem welche darauf Bedacht nimmt,
einer großen Anzahl von Personen die Befähigung
zu geben, die erste Hilfe bei Verunglückungen zu
leisten. Jn England hat sich insbesondere der· Jo-
bannitewOrden dieser Sache angenommen. Es hat
sich auf sein Beireiben eine Gesellschaft gebildet, der
im Laufe von drei Jahren 22,69l Mitglieder bei-
getreten sind. Dieselbe hat überall S ch u l e n ,sogenannte ,,Ambulance Olassesis errichtet, in» welchendie augesehensten Aerzte Hörern ans allen Classender Gesellschaft theoretischen und praktischen Unterrichtdarin ertheilen, wie bei plötzlichen Unglücks-
fällen dem» Nebenmenschen die erst e
Hilfe geleistet werden kann. Jn England giebtes jetzt bereits Tausende von ,,Nothhelsern«, welche
solche Schulen besticht und dann eine Prüfung be-
standen haben. Nothhelser giebt es in allen Schich-ten der Bevölkerung, vom armen Kohlenarbeiter bis
zur Lady ist jeder Stand vertreten, insbesonderePolizisten, Maschinenarbeiter, Eisenbahn-z nnd Post-

USE» oder 33,550X0,»»JsraelFken-»225 oder 6,640X»,
Reis« 158 oder »Es-z: 1PoIe":i,(18), Leim: (15),
Dein-Ein ss)j,rs-Finxxexi (s5), Griechen (3), Liegt-der (1»).
Die. r: 1i1"tci)e«"S p rief« ch e war: die estikifapc bei«
Iesgkaiciwszoihuexn odejk erstes-», die deutschc bei 1421 E.
oder742olsas« die russisehe bei- 2145 E. oder 4,280X»,
die jüdisclkA bei 186 E» oder 3,33"J»; außerdem
finden wir als übliche Sprachen noch vertreten :

die lettische (bei 6 E.), die polnische (2 E.), die
gricchische (2 E.), die französische (2 G) und die
schwedische (1 E.). ·« i »

.

In jctkuau ist es den unausgesetzten Bemühungen
des e2lmtspatrons, Obervogtes v. R a m b a ch ge:
langen, endlich eine H an d w e rk l e h, r li n g s-
sch u l e in's Leben treten zu lassen. Wie die Petri.
Z. erfährt, betheiligen srch mehre Lehrer in gefiillig--
ster Weise an dem .Unternehmen. Vorläufig be-
suchen die. Schule 21 Lehrlinge, von welchen nur 1
derdentschen Sprache nicht ganz mächtig sein soll.

In« Neun! sind, wie wir der Reis. Z. entnehmen,
im Laufe des verflossenen Jahres. bei der P o li-
z e i - V e.r w a l tu u g 3207 verschiedene anstrei-
tige Sachen verhandelt now-den, Aufgegriffen wur-
den 127 Bettler, 135 paßlose und 30 ertverik und

obdatchlose Strolche, von denen 122 Subjecte an
ihre Gemeinden abgefertigt wurden. Diebstähle find
zur Kenntniß der Polizei gelangt 529, darunter je-
doch keine von außergewöhnlichem Betrage, und sind
von denselben 392 erniittelt worden. - «

Zur Mit« läßt sich die Lib.«Z. schreiben, daß
die einstimmig erfolgte W i e d e r w a hl B a r o n
H a h n- L i n d e n ' s zum Stadthaupte sehr über-
raschend gewirkt habe, da vielesWahlsberechtigte vor
der Wahl den Mund-gar voll.genom"1nen,»gegen das
Stadtaamt sieh streng »tadeln-d geäußert, ja sogar
sämmtliche Glieder! des Stadtamts mit . einem Ta-
delssvotrim bedroht-hätten. »Da« -— iheißt es weiter
in der Correspondenz —- ,,mußte denn-allerdings die
Wiederwahl der Herren Baron Hahn-Linden und
Th.-v.- Engelmann recht verblüsfend wirken-l« Wir
glauben aber nicht fehlzirgreifeiy wenn wir annehmen,
daß sich in der neuen StadtverordnetemVersammlung.
eine kenutnißreiche und energische, aber auch rnäch-
tige O. p p of i t i o u bilden swerde,v und da× in»
Zukunft-jeder« Antrag erst reiflich geprüft und so-
dann sanctionirt werden wird, was in den verflossenen
Jahren nicht immer« der Fall gewesen sein soll« . «.

»— «St-.-Pkter5bt1kg,.21. Januar. »Ja dem bisherigen
Befinsden der hohen Wöchuerity Ihr. Kreis. Hob.
der » Großfürstirr M a ri a P a wlo w na , ist
eine Verschliimnerung eingetreten. Der ,,Reg.-Anz.«
veröffentlicht das— nachstehende Bulletiuvocn 20. Ja-
nuar, 10 Uhr Vormittags: »An: qestrigeu Tage
um 4 Uhr Nachmittags äußerten sich bei Ihr. Kais
Hob. der Großfürstin Maria Pawlowna locale
Schmerzem Die Temperatur« stieg von 37,2 Grad
am Morgen bis zum Abend auf 39,1 Grad; der
Puls schwankte zwischen 80 und 100 Schlägen. Zur
Nacht ließen die Schmerzen nach, der Schlaf war
aber ein unruhigen Heute um 10 Uhr Vormittags
istdie Temperatur 38,4,- der Piils 96. Ihre Hoheit
fühlt sichetwas matt; in Folge dessen« war auch die
Nengeboreiie während der Nacht unruhig«. Das
Bulletiu ist von Dr. Ettlinger nnterzeichnet

. »—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls von: 19.
d. Mts. ist der Gduverncnr von Stawropoh Gene-
ral-Major v. D eszh n vom Generalstabe, zum Chef
des Gouvernements Wiborg ernannt worden.

beamte, Schiffer und Bergleute. Diese «,,Nothhelfer«
haben sich ausgezeichnet bewährt; sie bewirken, daß
die Vernnglückten jetzt in der Regel in einem solehen
Zustande in die Behandlung des Arztes kommen,
daß die Rettung ermöglicht oder wesentlich erleichtert
wird. Prof. Esmasreh wird jetzt nach dem englischen
Vorbildern Kiel eines Samariterschule
eröffnen-»Dieses Unternehmers findet auch in Ma-
rinekreisen die lebhafteste Theilnahme. Viele Officiere
und hochgestellie Männer werden an dem ersten Es-
marclfschen Cursus theilnehmen, der fünf Vorträge nnd
Verbandsübungen umsassen und dann mit einer
Prüfung der ,,Samariter« schließen wird. Wahr-
scheinlich wird Geheimrath Esmarch seine Vorträge
nnd Anweisungen später im Drucke erscheinen lassen,so daß sie als Leitfaden für die erste Hilfe bei Ver:
unglüekungen dienen können. ·

« jslannigssaltiger
Aus Berlin wird vom 31. Januar berichtet:

Die Ostbahn hat in den letzteu drei Tagen außer-
ordentlich »viel vornehme Russen nach
Berlin befördert. Gestern allein kamen sechzig Pas-
sagiere erster Classe von Eydtkuhneu hier an. Die
Wenigstens allerdings bleiben länger als einen Tag
hier. Das Reiseziel ist Paris, wo sie den größten
Theil des Jahres zuzubringen pflegen, und von wo
sie nur· zur Feier der drei Festtagn Weihnachten,
Neujühr und das Fest der Wasserweihe nach Rußluttd
znrückkehrem Man ist alljährlich auf diese kolossale
Wanderung in den Tagen vom «24. bis 28. Januar
vorbereitet. .

.—— Gehirnsammlung Jn der Münchener
anatomischen Anstalt giebt es. eine Sammlung von
Gehirnen berühmter Männer. Diese Sammlung istnun um ein werthvolles Exemplar bereichert worden.
Hermann «v. Schlagintweit hat, den regen
Antheih den er jederzeit an der Förderung der Wissem
schast genommen, durch seinenletztken Willen bekundet,
indem er seinen« Schädel und sein Gehirn dem
genannten Institute vermacht hat. ».

- ——.Di«e längsten Deutsche n scheinen die
Schleswigäsolsteiner zu sein, denn nach den Unter-
suchen-gen des Oberstabsarztes Dr. Meisner bei dem
Militär über -die Recrutenjah rgänge von 1876-—80

——· Untern; U. d. Mts. ist der jüngere Arzt
des Jsssiiailowspschen Leibgarde-Regiuieuts, Hofratb
lljtläter bser ger, zum Coll.-Rathe befördert worden;

Die »New Zeit« dementirt das gestern nach
dein-««s;gen.j Blatte von uns wiedergegebene Gerücht
von dem· bevvsstehetlden Rücktriite des Geheimrathes
N. K a t s ch a l o w von seinem Amte als Director
ves EIN-Departements. Derselbe hätte, mit Rücksirht
auf die Vorgänge im Taganrog, thatsächlich um
seine Enthebnng nachgesncht," der Finanzminister aber«
habe diesem Gesuche nicht entsprochen.

—- Die Preis-Jury in der Eoncurrenzjer Ent-
würfe zum Bau der Sühuekirche am
KathariuewCanal hat, wie wir der ,,Neuen Zeit«
entnehmen, am 20. d. Mts. ihr Urtheil abgegeben.
Von den sieben eiugesaudtetr Entwürfeir wurden vier
für nntauglicli und drei eines Preises für würdig
befunden. Der Erste Preis wurde dem Project mit
der Devise: ,,ln glariam neternamiii zuerkannt —-

einem Entwnrfe im Baustile des 17. Jahrhunderts
mit streug byzcrntiuifchem Stile des Inneren der
Kirchez als Autor dieses Projectes erwies sich zur
allgeureinen Befriedigung des anwesenden Publicnm
A. O. T o m i s chb kf o; Des Zweiten Preises wurde
der Entwurf W. A. S ch r o e t e r’s und des
dritten Preises derjenige Chr. S i g i u b e r g ’s
für würdig befunden.

»·

« » · » "
—- Auf der legten Sitznicgder kais. geogrcrphischen

Gesellschaft sind der Minister des Innern, Graf
J g n at j e w , und der· General-Adjntant L. P.
S o f i a n o zu« Ehreumitgliedern der» Gesellfchaft
gewählt worden. · r « »

-— Auswärtige Blätter wissen- zu berichten» daß
der Coroner von Newport, -Moritz E l l-i u-g e r,
demnächst über London »in Berlin eintreffen» werde,
um eine MafseukAusw anderung raffi-
sch er J u d e n naih 'Ame"rika zu org-anisireci. ».Zu
diesem Bebnfe foll bereits ein Capital von 1 Mill.
Dollars aufgebracht sein; vornehmlich s·oll davon für
alle unbemitteltereii Juden die freie T Ueberfahrt er-
möglicht werden. ««

«·

« "

—- Mittelst Verfügung des Biinifiers des Jnnern
vom 194 d. Nitss ist der spZeitung -,,M o s k a u e r
T el e g r a p h«, welche trotz der ibr am 9. d. MS.
zuerkaunteri Ersten Verwarnung, sich »auf Grund
falscher Daten· abermals unftatthafte Urtheile gegen-
i"rber»An"ordnungeti der Regierung erlaubt hatten ——— in
der Person ihres Herausgebers und Redactenrs,
oand.«jur. I. R osdsewitsch", die Zweite
Vse r w a r n u ng ertheilt worden.

"———» Auf Grund osficieller Daten hat sich die
Zahl der Getr änkeanstalten in Nuß-
land seit dem Jahre 1864 stetig vermindert: damals«
belief sich dieselbe auf 273,207, während sisim
Jahre 1881 nur noch«146,500 betrug.

—- Beim St. Petersbnrger OberkPoliszeitueister
ist eine Fa b r i k«- C o m m i s si o n interitnisiisch
auf die Zeit von drei Jahren riiedergesetzt worden.
Dieselbe besteht aus Gliedern des Ministeriunr der
Finanzen, des Innern -und der Justiz, einem Arzte,
einem Architekten und mehren vom ObersPolizeimeifter
abgeordneterfGliedern der Polizeiverwalturrgk Die
Hauptaufgabe der Connnissionbesteht in der Fürsorge
für die Aufrechterhaltung der erforderlichen Ordnung
in den Fabrikeru -

·

"

Fu« aus Tage-sung über» de» U m s aug d e k

Z o l l - U n te r s ch l ei f e verbreiteten Gerüchte
nehmen immer colossalereDimensionen an: so spricht

(ca.5000 Mann) stellte sich die. merkwürdige That-
sache heraus, daß die Durchschnittsgröße der Schles-
wig-Holsteiner · 1692 Mictimeter ;-IJ-1",692. Meter) be-
trägt. Die übrigen Deutschen sind durchschnittlich
nur l,646 Millimeter groß. Die Zahl der noch
über 1750 Millimeter großen Leute beträgt; in
SchleswtkpHolstein 13 hist» unter 1570 Millimeter
nur. 2 "pCt. - -- «·

— Blumenf euch e. Die »New-York»World«
erzählt, daß seit ungefähr 3 Jahren die Gärtner in
den Ver. Staaten vergebensMittel suchen, um einer
bösen Krankheit zu steuern, die das Veilchen zu ver-
nichten droht. Im Beginn zeigt· sich ander Blume
ein dem freien Auge kaum sichtbarer Fleck, dieser
breitet sich aus, und das Veilchen,vertrocknets, wie
von einem innerlichen Feuer verzehrt. Waldveilchen
bleiben eben so wenig von dem Unholde verschont,
als-jene, · die im Treibhauss gezogen werden. »Mi-
kroskopische Untersuchungen haben einen winzigen
Thierkörper gezeigt, und sdiesersist dem armen Veil-
chen ebenso verderbenbringend, wie- die Phylloxera
den Reben. Die landwirthschaftliche Gesellschaft hat
einen Preiswon 2000 Thalern auf ein Mittel
gegen die Verniehtung der allerduftigsten und schönsten
Blumen ausgesetzt. - «

—- Die Regenschirnspskabrication be-
droht dem ,,Scientific American« zufolge die Existenz
der Pfefserplantagen in Jamaica Aus einem vorigen
zspcrbst in Kingston gemachten amtlichen Ueberschlage
erhellt, daß zur Zeit über eine halbe Million Regen-
ichirmstöcke für den Export nach England und den
Ver. Staaten bereit waren. Diese Stöcke waren fast
ohne Ausnahme junge Pimentbäume und es ist nicht
überraschend, daß Eigenthümer und Pächter von
Pimentwaldungen bestürzt sind über das Wachsthum
eines Jndustriezweiges, welcher droht in wenigen
Jahren allen jungen Bäumen den Gar-aus zu machen.
Die Exportausweise für die letzten 5 Jahre ergeben,
daß im Durchschnitt jährlich 2000 Bündel Stöckeaus Jamaica exportirt werden und den Ausweifen
für die ersten drei Quartale von 1881 zufolge
wurden in diesem Zeitraume über 4500 Bündel im
Werthe von 15,000 Dollars exportirt Jedes-Bün-
del etthält SUCH-soc) Stöcke, von denen jeder einen
jungen pfefserttagenden Baum darstellt. «
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Tinan nach einem von der »Neuen Zeit« wiederge-
gebeiien Gerüchte bereits von einer Schädigung des
Fiscus im Betrage von s i e b e nz i g M i l l i o-

"·nen Rahel. Mit Spannung darf man der

hoffentlich 1iicht inehr lange ausbleibendeii ersten
Dosficiellen Ntittheiluiig über« diese Affaire eiitgegeiiseheik
; Ins Ytlsiugsors liegen über die Eröffnung
des finnländischev Landtagesam24.

.(12.)"d. Mts einige »He Nachrichten vor. Die
lssröffnung erfolgte diir einen feierlicheii Gottes-
dieust in der Nikolai-Kirche, woselbst um 11 Uhr
der GeiierakGouverneur Graf H e y d e n anlangte

,und von dem Vice-Wortführenden des Priesterstaiidesj
dem Donipropst Renvall- mit den Worten des 146»

Tsizsanues i« fisstsischet Sprache begrüßt wurde. Dem«
begann dietirchliche Cerenioiiie, bei welchek die

Predigt in finnischer und schwedischer Spkgchk von,

xPastor Lyra gehalten wurde. Jm Thkonsaale Yes
sgkoßfürstlicheii Palais wandte sich, nach· gkspxäker
Verlesung des Verzeichiiisses der Allerhöchsten Vor-

Hschlaglisx Ei; diesem Landtage "den Laudesvertreten
vorge g ei en sollen, der Landniarschall, Freiherr
T IV T I- M! des! Grafen Heydeii mit einer Rede
s« skstllöösilchek Spkachh i« Wekchtk et, im Namen
V« Riktekfchsft iind des Abels, St. Nkajestät dem

EYVEUPUEU Gkpßfüksteii die allertreuiinterthänigsten
sGCfUhIe zu Füßen legte. «

«

FHHHH

ahDixsisunivcrsitsii Dort-at.
»

n er tu s ch » « swies; eoiszlmal wes« flzxideniäi dscksetziefiäWoclzeii
Diese« Vsshiiiiiiisssisichi h« un. IF— «« «

VIII) Aezzegstscindlose Angrtffes auf die!
-uu a d

iischsiiisxssssschssis Eksxititkchisirwkx
deren Blättern war es auch die Akssakows e es; As?
gewesen, weiche derartige« qggkessivm C

che « UssI

ge? ihredcjsäaltegz geöffnet hatte. Gegennfikiktteispsoosiikkikgs
r in i«e in l tt « - « -

Zögliltge dereuuicäeksiteeixiie speist-zu eäkieui ehemaligen
veriaßte«Autwprt, die weimgieich aus, J« ek « S« ««

schiefen«AuffåffUbgenJiinnierhiii von Jxklklch He? w«
. Nachdem der Verfasser dargele t ers-sie« Ist« «
diesem ßzSchreiben an die Redaestibn wdler Ussscusszjss
veranlat « t 7 - · « . .

«

·iiuidek«ma«ßefifhsziortej« w« me— "Rlg’ Z« bekichteks f«-
, ,Für Si h« » ..nieiit«ie UuterscbristFjzzxekxtäkjtgt pskspuslch bezekigk

kehznsz welche sich blind für» die DCSUtsZiIIeZ Familie
bunte; und daß ich, ausgewachsen untTtj degeisktrii

ditioneneiuer solchen Familie nach Dr« en TM-

und dort beständig sauf meinier Hut orpfjt kam
die Deutschen uudsderen Jntrigiisen TO« g? gegen
den sSie stseiipst its-zukommen sit-erzeigt sei« F! DIE;
Jhre Leser ab b sk « b" « - ·
einer streng slravifgihteillezilPsinulteeliri Fkmiiik itxnctilttetk
wachsen und in» den Traditionen derselbe:

) r use«
worden bin. Aus diesem Grunde schloß Lchevzvgen
Anfangs keiner Corporation sondern einelV Yxch
VUUS M, die dem Corporatiouleben eher rf"« edr tin-
PFEUÜVSVZEHF- UND blieb in derselben ettblctil gsvieks
J rep · «. » d ,

,

«
«

Sesshku haägl etnrlatlclizehnlitik eaikieeräcplspsrkqckifzkllaher gn-
Vekfs tseshökke zu dem weiteren Verbaude emLs er

»M- Dis Neid) Und gehörte derselbe« biZr «
v«

eudigungiiieines Studium an so daß ich ist-r B?-
scheint s, unparteiisch über dir; Dpkpakes U F« mir
tät nnd die Studenten urtheilen ·kaun da Ycllszespfsx
kxtrtieltiikxbsuedie andere Seite dieser Frage kennen ge-«

ko e « t «. « -

.-iichsächs«kt«zkksri..gsxt. Zeig« gis-»Nein«
Zwecke größere: Klarheit wiii ich diesenseFFGXhZFm
einzelnen Punkten besprechen.

n« e«

Beginn n « ' «t i » .
gegen die sbisokFIkssTmeksskskxkFZsFishl IF— W

tertviirfigkeit gegen den Curator He» Uäf ei Un-

Wekslkch verschwiegen, daß de; neu« Rqklik hat
Professor der Chirurgie derselbe von Hort! und
dessen Name noch Vielen vom letzten -Kr'e ab, M«
Mk« W« EVEN)- in dem er dein evan ellige der be-
spitalezu Sistowa als Director nnd Sbieschent OF«
stand. Nachdem ich den Namen Wahl-ZU« Vor«

hbbes VSVIkf kch wohl keiner tveiteie A
gktlannt

VVU Beweise« für seine Unabhän i keitn infuhruyg
daß er Verdienste genug besttzz usnsspiä II dafuio
NO« CUch Ohne Protectioii bdgkeiflich e qhl zum
lassen. Was die Jnsiuuatton betrifft erjscheineii zu
Hausarztsdes Curators sei sp schews ezasz »Was«
Fisnsicht auf eben dieselbe allbekaiiiite Selbsttlijtlidtsgkelils
z; üszxxxteihseikirofessorn geboten, dieselbe mit Schweigen

Feri b ld« .- - . .

Und diewäkksleffechsflzksktgsijirssere adFiGerdänlzbllvevfttät
und Ziele. Jch kann dreist e behatspten sdssutssen
Anschuldigung uubegründet ist und daė die b tdese
(der dritte ist kürzlich gestorbeuj baltischen B

e

welch« je« PVVfEssUren in Dorpiit bekl id
am« «

ihrer Denkweise nach nicht der bei unsesoalbs erstetns
Partei der Barone angehören und daß weitenstudny e«

Partei u i e m als einen Einfluß auzf d« U
sspfse

tät ausgeübt hat. Jch bin mit H! te« niverfk
und Juuglettem welche zu der den Deukscsn Jungesteii
seligften gegenüberstehenden Partei ehörbnanbfeuwgewesen, habe mit ihnen viel über? ih WL ekmmt

spkdchevj aber niemals von ihnen «' reszgage »ge-
eim feindsplkse BRUNO« der Univ ers« M Uber

Professor» SESSU sie gehört Man kkirsi as) und« d«
dem Adel und den Bürgern untersch daß «« zwqchen

LEZEMU sch eine Menge Kla en be« en« ubex wklchse
ge« häufig ungerechtfertigt sann wies-»Als, dge ubrk
Professoren persönlich gekannt häusiszo hu e viele

Kkggenüber ihreHMdlut1gen- U e
g toninientareu und

einer aus nationalen Motivåns Ziotsiiriilnegtlxsäåakikk sis
r i« k "t b « «» .

USE-osfcselnlsusxd Eflsåkgstgtsxichhöreåieiß Hch widerspreche dem

MEVZTV "GC·-A9UkHSil beweisen kamst Herr Anonymus
enibi ’e t «« -

deuten herhoberiiesitzsbästchkisbisisigien d« Dorwm Stu-

gens an öffentlichen Orten H» unpgseuden Betra-
ereits dor mehr als einem halb« «« Ich Tom«

hab
g «« S »

Wdutigen mit der Stadte« iv weiß ich uichts aber di« Detaiis des Smsp

tes zwischen D. und G. und kann nicht sagen, ob
die Sache sich so verhalten hat, wie Herr 8-—em-sie erzählt. Eines aber kann ich mit Bestininitheiibehaupten, daß, wenn die Einzelheiten des Vorgan-ges so anstößige gewesen, wie der· Corresponderir sieschildert, das ,,Burschengerichr«, meikizks aus Glieder«der »Eorporatiorien eben zur Veriniturig derartigerVorfälle gebildet ist, die Schuldigeii streng bestrafenwird (abgesehen davon, das; auch das Uk1jVgksität-
gericht ihn richtet und seinerseits einer Bestrafungunterzteht), indem es ihn für eine gewisse Zeit aus derCorporation ausschließt und für ,,geruckt« erklärt, d. h.gleichsam in denBann gethan. Alle Studenten, selbst seinenächsten Freunde, dürfen einen ,,Geruckteii« nicht grüßen,Niemand spricht mit «ihm u. s. w., so daß er für dieseZeit vollständig aus der Gesellschaft seiner Kauieradeiiausgeschlossen ist. Dabei kann man niitzieinlicher Sicher-heit behaupten, daß seine eigene Corporation nochstrenger als die anderen gegen ihn verfahren wird.
Aus solchen Beziehungen der Studenten unter ein-
ander folgt, daß gerade die Studenten sieh besondersanständig betragen. Jeder, der in Dorpat lebt und
die Dinge ohne Voreingeiiomnieiiheit ansieht, weißzum Beispiel, daß Damen während des akademischenSeniesiers viel sicherer Abends ausgehen können, alsetwa Sommers während der-Ferien, wenn alle Stu-
denten Dorpat verlassen haben.Jch selbst weiß als Glied einer Corporation,aus vielen Thatsacheiy wie streng die Corporation
über eine» passende Ausführung aller ihr Angehörigenwacht und kann sogar bezeugen, daß jedes beliebige»Gelage der Dorpater Studenten den fremden Neu-
ling durch den dabei herrschenden Anstand und die
Wahrung äußerer Formen überrascht. Die Gerechtig-
keit fordert das Eingeständniß, d a ß d i e w ä h -

reud meines Aufeuthaltes in Dor-
pat vorgefalleuen Ungehörigkeis
ten größtentheils von unserenLandsleuten, d. h.. Rassen, aus-
g i u g e n, »welche-an das freiere Leben in C h a r-
ko w und K a san gewöhnt waren, nnd sich nicht
dem deritschem vielleicht etwas zu gesuchten Cotnnient
(so wird der Eodex studentischer Gesetze und Gebräuchegenannt) unterwerfen wollten.

Wir kommen jetzt zu der letzten Anschuldignng
des Herrn 9—-—en«k«, welche sagt, die E o r p o r ati o n
sei eine politische Schule. Jeli bin bereit, mich hier-
mit einverstanden zu erklären, wenn damit gemeint
ist, daß man in der Corporation in der Toleranzgeübt wird, auf rechte Art reden« und-einen Dtsput
führen lernt, ohne seinen Gegner zu beleidigen, wie
auch zur Achtung vor dem Gesetze erzogen wird;
wenn aber Herr 9——ekI-I- darunter versteht, daß den
Gliedern der Corporatioii eine bestimnite politische
Färbung gegeben wird, so widcrspreche ich dem ge-
radezu und offen. Jeh weiß z. B» sdaß Männer
verschiedener, sich feindlich gegenüberstehender »politi-
scher Parteien «aus derselben Corporation hervor e-
treten sind —- die Einen haben sich den Jungesßeii
angeschlossen, während die Anderen jetzt der altade-
ligen Baron-Partei angehören. Sie haben in der
Corporation friedlich und freundschaftlich mit ein-
ander gelebt und sich dort instr- mit den näihstliegens
den Angelegenheiten beschäftigt; nachdem sie aber
die Universität verlassen hatten, entfremdeten sie sieh
einander und kennen sich jeßt vielleicht sticht; iuehrx
Der in der Corporation lebende Student künnnert
sich sehr wenig um Politik, was unsere russischenStudenten häufig veranlaßt, mit einer gewissen Ge-
ringschätziing auf ihn zu sehen. Ein rein politisches
Gespräch wird ztvischen Corporatioiigliedern fastniemalsgeführt und selbst das jüngste, ganz Rnßlandtreffende Leid hat in iihrieii nur Schmerz und Em-
pörung und in jedem Einzelnen das Gefühl persön-
licher Beleidigung« erregt, sie abergiicht veranlaßt,
nach «den politischen Motiven des« verabscheuung-
wiirdigen Kaisermordes Izu forscheiu Herr Essen-r-behaupteh daß Jeder, der einmal Mitglied einer
Corporation geworden, solches bis zum Ende seinesLebens bleibt; er verschweigt aber kliiglich, wann
eine Versammlung dieser alten Corpsbursche zu-
sammenberrifenszivird und in welchen Dingen sie den
gegenwärtigen, aktiven« Gliedern der Corporation
»Bei-stand tleistetix Solche Verssainnilutigeii finden nur
dann Statt, wenn der Eorposratiori irgend ein wichti-
ger Schritt inkihreni akademischeii Leben bevorsteht,
nnd haben nur Bezug auf dieses letztere. So habe
ich selbst miterlebt, daß nur Dank den: Einschreitender alten Eorvsgliedeh eine feindselige Deiner»
stration gegen einen Professor, welchem·Ungerechtig-
keiten beimExameii vorgeworsen wurden, unterblielr
Diese Demonstration hätte aber seht schlimmeFolgeirauch für die Universität haben-können. Wennman das einenpolitisrhen Einfluß der alten -Männer
auf die Jugend nennen kann, so kann ich nur sagen:
»W«ollt.e Gott, daß anich bei uns in
Rußland die Väter einen derarti-
gen politischen Einfluß auf die
Kinder ausübten!.« .

Ohne Besorgniß, durch eine Widerlegung be-
schämt werden zu können, habe ich die Ehre, rnich
mit ineineni volleu Namen zu unterschreiben. .

» « Alexei Jelagin.«
« Bolchow-, .12. December 1881.

» Todter-läge.
Carl Goitlieb P e t r i , s« am 37. Lebensjahre

am 17. Januar in Riga. »
Gori v. H e l m e rse n, s· am II. Januarim Gouvernement Lublin.
Antonie Christine Pet e r so n, j- am 22. Ja-

nuar in Riga. .

gitthlictie Nachrichten-l
Univers ität-Kirche.

Sonntag Septuagesiman Hauptgottesdieiist um
11 Uhr. Predigen H o e r s ch e l in a n U.

Nächsten Donnerstag »nur 6 Uhr Mission-Stunde
in der Kirche. - .

Montag um 14 Tage, d. 8. Februar-
Beginn der EonfirmandetnLehke
für die männliche Jugend. .

St. Marienkisr e. »
An: SonntagexxSeptuagesimae Fsfpauptätizttksdlekistmit Beter-te und Abeudmahtsfeiek um re» ht-

Predigen Williger od e.

geraten
« DOZ gsstkkge C o ii c e rt niiferer geschätzteii

St. Peteisbiirger Gäste, Frl. Julie Ts eh e s ch -

k o w s k a und« Fu. Katharina R a n ii s ch e «

w i t s eh, hatte bedanerlicher Weise eiii noch spär-
licheres sszubliciiiii in die Aiila gelockt, als aui vo-
rigen Mittwoch, uiid felbstredend konnte dieser Uni-
stand auch nur nachtheilig auf die Akustik des Con-
certsaales einwirkein Derselbe Uuistand schien uns
aber auch die Leistuugeu der geschätzten Sängerin,
Fu. T s ch e s ch k o w s k a

, nicht gerade ziini.Gii-
ten zu beeinflussen, indem die Jutoiiatioii eine be-
träihtlich unsicherere war, als im vorigen Concerte
Dazii trat in iiiigleich ansgefprochenerer Weise, als
früher, eine Schärfe der Stimme in den höchsten
Tönen hervor, eine Schärfe, die fiel) namentlich iii
der schwierigen Arie ,,Pren(1iper me« nnd in dein
nicht allzii leicht herausgefungeneiy extra gebotenen
",,Wohlaiif noch getrunken l« fühlbar machte. Ueber-
hanpt schien die Sängerin stinuiiliclp nicht so gut
dispoiiirt zii sein, wie das erste Mal. —— Frl. R a-
n u s ch e w i t s ch ließ, bei alleni Glanze ihrer
Technik nnd der Kraft ihres Spieles volle Inner-
lichkeit der Auffassung iuid gesaiigliche Zartheit der
Toubildiiiig vermissen. So rauschte die Beethovensche
Sonate fast wie eine Etude an uns« vorüber, bei
dem reizendeii Schuiiiaiiiischeii »Vogel als Prophet«
suchten wir vergeblich nach jenem weichen, poesies
volleii Duft, ohne welchen namentlich der zweite
Theil der Coinpositioii völlig verfallen muß; schließ-
lich wäre die, bei der Leere des Rauines doppelt
empfindliche, allzii häufige Anwendung des Pedales
«— wir erinnern nur an die Beethovensche Sonate
und die Liszkfche Rhapsodie —- zu rügen. — Das
Clavier war —— und das inüssen neben dem Publi-
cniii vor Allein die beiden Kiinstleriiirieii störend
einpfuiidesii haben — ans irgend einem Grunde leider
abermals verstimuik.-—Wir haben, wie es ja zuweist
bei kritischen Erörterungen der Fall ist, ausführlicher
bei den, schwachen Seiten des gestrigen Concertes
verweilt; in Betreff der Vorzüge der gesihätzteii
Künstleriniieii veriveisen wir aiif unsere erste Be:
spreihnng Nicht unerwähnt aber wollen wir lassen,
daß, neben anderen Auszeichnungen, den Künstlerinneii
von Seiten des Publikum oder wenigstenjs des.
größeren Theiles desselben ein noch stürmisgherer«
Beifall zu Theil wurde, als am vorigen «Co·ncert-
abende und sicherlich wird denselben der rauschende
Applaus, welcher den Saal füllte, der willkonimeiifte
Ersatz für die sonstige Leere desselbeii gewesen seins

-—e—.

«« Jn dem gestern veröffeiitlichteu Rechenschaft-
berichte' des hiesigen« Z w se i g v e sr e i n s d e r.
Rigaer Blindenfchiile könnte vielleicht
Piaucher die Mittheiliiiig übersehen haben, daß, dmlk
der erreichten Höhe des nach Riga zu iiberniittelnden
Beitrages, der gedachte Zweigvereiu in der Lage ist,
von hier ausdie E r z i e h u n g eines Kindes
in der«Blindenschiile zu Riga zu bean-
tragen. Mit Rücksicht hierauf lenken wir die Lin-f-
merksaiiileit unserer Leser nochmals aus diesen»-
freiilicheii Umstand« und zweifeln nicht diiraii, dzißdiese Gelegenheit, praktisch die Früchte des Wirkensunseres Blinden-Vereins» zu verwertheiy dankbar
werde benntzst werden. . -

UcurJlc Pan
Wien, 2. Febn (21. Jan.) Bontoiix und Feder,

die Direcioren der ,,Union·Geiierale« sind gestern
Abends in der Verwaltungrathsfitzungverhaftet worden.
Es heißt, gegen mehre Verwaltungräthe solle »ein
gerichtliches Verfahren eingeleitet werden.

London, I. Febr. (20. Jaii.). Aus sKairo wird
gemeldet: Arabi Bei) begab sich zuui Präsidenten
der NotabelispKaniiner niid verlangte von- ihm, daß
die Kammer das Contre-Project annehme. Wie man
in diplomatischen Kreisen glaubt, wird die Kannney
diesem Drucke der Militärpartei nachgebend, stimmen,
wie Letztere verlangt nnd in den Khcdive dringen,
daß Cherif Pascha entlassen werde. Btän erwartet
also des Letzteren Entlassung, um eine neue Militäiw
revoll·e zu vermeiden· — i

London, 2. Febn (21. Jan) Dei- ,,Tinies« feie-
graphirt man heute aus. Alexandrieiit Jin Falle einer
Dimission Cherif-.Paschas dürfte deriKriegsminister
ihn ersetzen,Arab»i-Beh würde Kriegsminister werden.
Mitglieder der Nationalpartei ssollen die übrigen
Ministerposten erhalten. Die Krtsis wird voraus-
sichtliib in einigen Tagen ausbrechen. Das Pro-
gramm der reioolntionären Nationalpartei soll alsdann
zur Ausführung kommen.

« Paris, 2. Februar (21. Jaiiiiars Heute erklärte
das Tribnnal die ,,Union Generale« sallit.

Eclegrannk .
de! Jnterrn TelegrapherspAgeiitiir

London, Freitag, Z. Februar (22. Janr.).— Reu-
ter’s Bureau wird aus Kairo gemeldet: Gesterii Vor-
mittags begab sich eine Depntation der Notabelii zu
Chskkf Pascha und verlangte die forinelle Unter-
sekchnuiig des von den Notabeln ausgearbeiteten or»-
gmiilcheik Geietzeutwukfee Chekif Pascha wies die
Deputation aii den Khedive, ivohin dieselbe sich als-
bald begab.

Fslldoih Freitag, Z. Februar (22. Jaiir.). Nen-
ter’s Bureau ineldet ans Kairo: Der Khedive ver-
chob die Ertheilung einer Antwort an die Depa-
tation der Notabelii bis zum Nachmittag und berief
die Genexalconsiiln von England und Frankreich
zu sich ins Palais Während diese daselbst sich befanden,
langte Cherif Pascha an und reichte seine Entlassung ein.

JUurfeiiik, Freitag, 3.Febr. (22. Januar)- Gam-
betta ist hier eingetroffen. Derselbe wurde hier von
nur wenigen politischen Freunden empfangen nnd
ins Hotel Orleans geleitet, um nach Nizza «weiter-
ZUMFSIH woselbst er aiht Tage bei seinem Vater
bleibt und dann nach Paris znrückkehrh nin an den
Kamuierdebatten theilzunehmem

· Mliflotitiiiopth Freitag, Z. Februar (22. Januar)
Die ersten Dragomane von Deutschland, Rußiand,
Qesterreiih niid Italien machten dem Minister des

Auswörtigety Asiim Possen, die idennsche kuasxdiichs
YWTWTUUST Jhke Regiernngeti verfolgten mit Inter-
tsse die— Ekkigtlisse in Dleghpten nnd wünschten die Er-
haltung des status quo, gemäß den Verträgen nnd
den fur Aegypten geltenden Fermaneiy hinzufügend zujeder Aendernng des status quo wäre die Zustim-
mung aller Groszmachte erforderlith Die Dkqgkp
tnane hinterließen Assim Pascha eine Abschrift dieserPiittheiluug » i

SpccialÆielkggtaiamk
der Neuen Dörptschen Zei«t·nng,

St. Ytlktslmtsp Sonnabend, 23. Januar. Der-
Regierung-Anzeiger veröffentlicht einen Allerhöchsteni
Ukas an den Dirigireuden Senat, durch nselchen der i
Senatenr Manassejkt zur Llttsfiihrtttig der Revision
in Livland und Kurlattd defignirt wird.

Wdessih Sonnabend, 23. Januar. Die Dnma
hat eine Milliou Rnbel zum Bau eines neuen Thea-
ters bewilligh i sz

cWähretid des Druckes des Blattes eingegangen)
Marseill» Sonnabend, 4. Februar (23. Januar)

Bei der« Abreise Gambettcks stach Nizze fand auf
der-Eisenbahn-Statiott etnDentottstratiott gegen den-
selben Statt: Viele ans der Menge riefen ,,Nie"d·er«
Gambetta«! » · « »

Handels— nnd Härten-Kaufleuten. g g g
» Miso, 20. Institut. Die— letzleu Tage. brachten·
etwas Slisnee und 2 bis 4 Grad Frost, in Folge .
dessen sich in der Dünn Schlammeis bildete; schon z
hoffte man daß der lange vergeblich erwartete Win- ·
ter seine Gittkehr halten bund itatnentlich die Wege
in den Wäldern nnd. Vtorästen herstellen werde, da«läßt die Kälte wieder nach nnd heute zeigt das
Thermocneter wieder 1 Grad·Wärtcie. Die Zufuhrvon JProducteci bleibt sehr« schwach und das Geschäft
gstagijtittz ungeachtet der für den Export günstigen
"W""echselcourse. R a g g e n ohne. Umsatz und nur
vonlsactstcmentett mit 1 bis 2 Kost. über Pfund be-
zahlt. Nur H afer kommt nkehr an den Markt
und wurde wieder Einiges von Durchschnittsqualität
zu 79 bis 81 Kop. pro Pnd gemacht. Ge r st e
flauz hartgedörrte Szeilige 103-4pfündige Waare gistzu 95 Ebis 96 Kot-u, ungedörrte Zzeilgigge 107X8psündige
zu 88 bis 89 Kost. pro Pud zu haben. S ä eg- und»
Seh la gsle i n s a in e n unbeachtet Schiffe sind
im Ganzen 11 angekommen rund 16 ausgegangen. ·

St. Detekttntrkh «19. Januar. Die beruhigte«
Haltung der ausländischen Börsen verfehiteszsntchhauch hier seine Wirkung auszuüben und zwar Lon-
don 2479 erh»ältlich, während Liefexung vons-»Exsspokt-
fette per Juni-Juli zu· 2573 geschlossen witrde».g Die
heute bekannt gewordene Erhöhung des Disiontdjs
in London um IØ ließ Trassetiteti etwas riickhatteitk
der werden nnd nannte Inan bei Beginn des heutigen
ofsiciellen Verkehrs für London All« ging aber
bei kleinem Bedürfnis; auf -24"J«-, »zum Schluß 24943über; für Export 2479 Geld. Deut-sehe Bank-
platze gingen bis 209, bei 20979 —- F o u d s in
fester Stimmung bei geringem Un1satz. »Loo»se 217
und 216 Brief, 21634 nnd 21572 Geld. Orient
—893X«, Bankjbillete 9034 hin nnd her. , i » sz

« Si. Peter-barg, »So. Januar. Die TendenzderW e ch e l c o n« r s e »hatjsi··ch· verschlechtert, isoivohzm Berlin als auch hier. Abgeber ficr London sinb
sehr zurückhaltend tutd""die gestrige niedrigste Notizist heute reiner Geldcotirs Lieferungen März DREI«-
April 24I««7,z. — F o n d s uirht iuatter.. Loofge
und- Orient etwas höher. Bahnen still sztizud seh-eraktgebotetu » , i "g

Bahuuerkehr von uud nach Dort-at. « «
Von Dort-at nach St. Petri-abstieg: für P« s-sagiere aller drei Classenx Abfahrt 1 Uhr g11 Mir;

Mittags. Ankunft in Haus 6 Ubr Z Nin. Abends· »Abfahr,;von Taps 6 Uhr 32 Mut. Abends. Ankunft in St.«P"eters«
bukg 7 Uhr 15 «Min. Morgens. -

Vor: »Dort-est nach St. Petersburkp für-Page-Zltere der 1. und L. Classe: Abfahzzt 7 Uhr· 16 Ein.bereits. Ankunft in Taks ll Uhr 53 tu. Naehtgsu Alzfuhrtvon Taps Und: 31 M n« -.Nachts.r. Ankunft tu St. Peters-
burg 9 Uhr at) Min. Nimmt. «.

«
«

-

Vor: Dggorpat nach Revol- Abfahrt 1 Uhr« U Min-Mittagu Ankunft in Tat-s 6 Uhr 5 Miit« Abends. Abfalärt von
Taps 6 Uhr 35 Nisus-Abbe. Ankunft, in Nest-il . »als-g:
37 Miit. Abds « » " ·«

Von St. Petersbnrg mtch Dorf-at für Vassa
sgtiere aller drei Gassen: Abfabrt 6 Uhr Nachmittags

nkunst in Taps 8 Uhr 26 Miit-Morgens» Abfahrt dar:
Taps 2 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat Kuh-r
33 Nachmittags. -

Von St. Peter-Ebnen mirs) Das-par für Passa-
giere der J. und II. Classe: Abg-her 9 Uhr Abdk Lin-»
runft in Taps 5 Uhr 58 Nin. orgeus, Llbfahrt von·
Taps i; Uhr 49 Mut. Morgens. Ankunft in Dort-at 10
Uhr.52 Ntin..Vorm. ·« s » «

.gVon Revis! nach Dort-at: Absahrt 9.Uhr Z? Am.
sMor us; Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Mut. Vorm. Absahrtvon Tat-s II Uhr 28 Mut. Mittags. Ankunft in Dorpat Z Uhr«
33 Mir. "Nachm. - "

BeiAngabe dergZeit ist überall die Loscalgzeggitzgssdus
ehemaligen Ortes Verstand-en« «— «.; is«

Tetegraphiscuer steure-Instituts. i
St. Petersbicrger Börse.

22. Januar 1882».Wechselcourfe
London, 3 Wen. dato . · . . 24722 .24"A- Vetter;
Hamburg, Z , « . . . . Aus-« . 21074 Reichs-u
Paris, 3 ,

«« - . 25974 25914 Geist;
oudss und Aecien-Coitrfe. « ·.PJtämieniAttleiE l. Emtsson . . . 218 Bis» 217«-« Gift.

Prämien-Anleihe Z. Emis on . . . 217 Be» 21674 Gldx
or; Jnferiptioneu . . . . . . .

— Be, 92 Gid-
526 Bankbilletq 1. Emisgvn . . . sit-X« Bis» 9174 Eh.
RigepDünabutger Eisen .-Aetien . 150 Bin, —- Gift.
Bologäiiobiustek Eifenbxslctieu . . 78» By, TM, sit-dir,
Pfand« d.,Russ. BodewCteditL .«127 - sc, 12684 Mo.

lDiseouto für Pritmngcechfel —- 774 ist«-H. .

Berliner Börse, « I
l deSu Z. 8225 Februar. 1882 g - . « J.MMFYYZCTYfOZZ P«.«. "F«. . . 207 I. 15Ileichspts
3 Monate dato« . . . . . . 205 U.i7ässksigchspss.

Rufs. Credttdild Alt: 100 Rot. . . . 208 s. PAGA-i.
- iga, 22. Januar 1882. g ««

Wachs, streu- per Berkowez . . . . .» . . . .

—-

Teudenz für Flachk ..g.—».. . . . . . .

-

-

Für die Redaction verantwortlich: ·
·

Dr. E« Mattiesetu Sand. A« Hasselblatd

M is. Ist« Yöcpissye Heilung. 1882



Von ver Censur gestattet Do weit, den W. Januar 1882 Dr« und Verlag von E. Mattieiesh

Blei» Yörptschc Zeitung.M 19. 1882

DieHerren studd theoL Heinrich I Morgen, Sonntag il. M. c. gsosoosooWoPoeyoop . ID v. i von Hirschhey di, mail. -Ernst g; k g zz J jsgz . im s Die o o. s
Locffler undmath TheodorAnders M« M· «· ' IN« EWl.i . e» d tu» Herein« ·

· ——.—-

haben dspunkveksikäk V»,zasse»· im grklörsaale derlcaisjlniversitnt ·»o P« « Yo« « muslkahsciw szssellssilaij Die Auszahliuizzspder am 22. d.
Dei-TM, den 22. Januar 1882. .

Neste: E. v. Wein. - eNr« 737 W· , N
- - -

« «: S Eykxn m
fmen Entekbrochenekk techwilchen « des Bnkytonisten E W USIZIPPHUTISZHI z erfolgt durch EXeciitor(lesVc-.r-
Vortrage. werden, in dem laufen· · « - E ZU VOTEIUSEEUÆ Um! Zwar ejns ,

»» Halb. · , z, d G« - one-s . ...
. .

- the- essen-so.ishr fskgsfstz We! E« UU c vol; Koizehae . wo« ejnzadet » drei tut· Orchester iinil solt unt —s—————.———.————-—-s——————-
zwei: unseren: Hexe« Prof. up. - - 0».,he5«,,-13eg1e»»,,9·. ».»..«,·.- Turakrcis junger Kaulleutcsp
Cur! »Schmidt über· Lkctichk Und · unt« Eekänjsek lmkwlkkung «« · -—-—«.s—s—-T-·.———-T—————.—--7—- sichtlich am 28. Februar, U. MOUCSZS und· Donuerstags 9——lo Uhr·

. Breunstoug a; jedem Dies-s eines» geeljrten Dilettanten. l Jklldemlschk Znlkfsps I Mäkz und 25·sz Apkjii Mk; Fzbskszunssttrsg 2 RU- S- Bsgism
tu vom L. . anuor an« von - ——-

, i ««"-"····· «
« ··

-
---.»-..-—.den? Herrn Prof. Dr. Arthiid von PROGRAMM. MCUIEM STIMME! II· U— HAVE« C« I akamiskszkTssässsisgtllscsjnäsJ; on meiner— lieise zurückgekehrt,

- - - . ;
·

.

·

-
·

« . ·
« · h hiermit an dass ichOettingeii über die Grundlchs F. · Fig-M gemacht-e Wiege? I Januar· 30· März um] z· MAY Jßlsespxxt ab wieder xäaljch Au«re« der Pech-active, au jedem T) HZUJOF··U-ÄJJ·J»IYZ i Wut-Steg Bratwurst, Blut— di ·

-—- · nxeikinngen zum
««

Pemjmszg vkmd Jcmumc W! THIS-Tod«« --· H« limitation— E hebckwuksk SOWTS .-- Ahouuciucutsliartcu für alle sechsan und oon dem Herrn Brei. Dr. .

· » - - - . - . J - ·Z) Sonate A—dul fur Is h k B d i LllstllhklltlgolhVkunner Tiber die Grundzüge Violine ....
. . .

. Händel. · olaen n]
·

urgan er· « gumzzkjkkek sjkzpjaxz z« 3 Hhl»..-K9p· . . «

Und Zu«
· ,

der Kern-ask, an jedem Freitag S) a. »Liebe:- sehetz sei · · M« Täglich sWx · · szehpsptz ······· ·
,

·· so ·
BE 011 gy 111 tl II S QIII

pgm 29» Jqggkak an· " « wieder g·i·1t«.". ·. Z. Kranz. · B E E s Galerie .. . - .1,, 20 »
entgegen nehme«

, Die Vortrage fsmdenspm de« be« ·b. »Ygäkl·iziäujljust mic Lende· ·· ·einladet der· ·· dieselben tax. Kinder· zum halben slikcclistiinde Von 12—2 Uhr.
treffenden Tagen von« 6 Uhr ·sz fNpuglrieehiszgeä .

»· wozu « oecossom. ; Eintäxsxkäksten h· O· eszllzelnen Au· —».»I··»··» ladet-spähst.Abends di! statt;
- n kh 75,50 sit-zog. .

« Dospah DIE! 2å«a-FF;;II·1882’ 4) He« mFks Banade · 0'·1«9,9we· I sind for: heute ab täglich· olhnrdllhsiszililmäsxigung kijtkuliiuder W, I ENmzlz · Seel· »· G···Treffner . H I »
III· z FI o ·O· s« i Isiud in der Handlung des Herrnl s- .Ja. Das Vhrthshaus i P, II» Wzsjgk h h , « »·

,
.

Von der Sieueroerioaltuiig der - b. DszjeNebensonnenl schauen, « II. . s «« Leu· I GIEUIICYCETPIIEII 231003000 Rblsz S«
Stadt .D·orpcit werde« in Gemäßheit ·o. Der Leiermann I s .zu haben.

.
· » D» Publicum hat zu de» ne åt einem betrachtlichen Reserve.

· de» Azt·-·iz-zO-958 des Ustawg übe» S) Eävalkherg PreZshedF wag·······wil· i M—·M·—E—Z».—IIO·IZI)LI:I—.— Proben keinen Zutritt. I VII« · Lmxglxäklssc
VUVIYVUIIUYTS Von« Verbrechen, AUHY 7) a. ellnerJvikEd:i-sdhd-· vom· ««

Ehe b« IRS, sämmtliche hier— Um Hei: Monat Mai« . « I .·
«

werden ersucht sich bei Herrn Musik— I « ·s« e
· i.. «»· - - . · « . «· . · . « · . . »-

· . iniGtiechiichen und Loteinikckica wirdtte ...Jii.nlobilieil» bzefitzeiidc Dokpts .» b. ~AusmelueuThri-.- · · « m r · e director l·l· Zolliiizk «(Lod·len—strasse, · ern-Mk· Damufgyeflectjkende wollenjhre
« lche sGelvetitdegliedek hledtlrch itiufgcs . UCI·I"SPI’TCSSSU« ·« .

· ·»»·. » ) Haus. M6tzky, sprechstunde von 10 Adresse» Mk, M· in Mattiespnsz
- fordert, zu: Fiktion-g· eines »Ge- - I wesdmsszTleP·"F«g«F·«Et FiWZH Hin? b« « Uhr· «« wilden· YIITJLILIHILSPHEXXEEJILPWSFII;«

essssspdgiikiiisits Eis» ei» lassen . n. iinääjtznitgiiszinlsississssssisss . k.’;.-.F.k..å,m3?.?.".k..? åtlååid »den!
- »«e. ~Allnaehtlich im « - ·

:
· . · .

Mittags-o Uhr im Gildenfacile (ziir f THE-Ums? —· · · . - IZEIT« Lokal( Des SWDWMTCV Skkkzlls « « FLTJIJU no« ge· « I olllllthllssvoklllsldllll g » · « käuferiin Bonne,GesellschafterimKammers
finden. sz «· - . DotspaikFeHixx « "·"«««"« · « jungfer oder auch un; der Hausfrau in

Dotpat Steuervetwaltung,.d. 23.«Ja- . ganz« ·····
· · ·

g· New» I Abfahrt aus Dorpatjeden Mon- smmtalls CI· IT· Jillllläk 1882 der Wirthschaft behitflich zu fein. Ahn.nun: 1882 - · ·
· I can— nnd Donnerstag pknn am 5 Um. abzugeben PWMEUTDLWSELE Nr— IV«

CvmmerzbüxgekmejfteU Tllcpfklc BHJLBTE zu den bekannten Preisen : 9 lJhr Morgens, aus Fellin jeden im ossen Eö ld U - ist· H.a-—ndlchu.—hm-ach...er TUIY ..kVII«- .
" Nun. IBuchhckltekis7-..oanopiv. in dek BnehhnndnxnZ des Ideen; z Wirth-Bock· undÄ soc-national IT IS«- 9S? UTVSTSI «« I Ei» erfahren«

«« -sz"'««··"'"·'·""·V·si-1iiiiis«siii - tu. ;1.«.2.T"««-....» . enn- ....i pnkxtk -.i--..’T-kTk-L3 Äbeuduuterhaltuuss s Kutscher e
- e —,——" gegen das s »« Zl’ und eine firme Köchin werden in? Jnnere

· · · . Aufzug um 8 lllltsp-«4boudsxf·—·w»······-«tzlngYYqq-s.IFFYUL··xx·pkgss·s· s· · h ·»· » ·
Rußlands hin gesucht. Zu melden bei

werden nur noch bis zum so. S. Monats · ".·"""·;;--.-- Do» are» « Wwszsz Ljlekllxk Ja« em« « "«««"’ Zrofexsxr Carl «Ochmidt, Blumen-Straße
« ansenvmmengonk «f · «I o - · III· ps

· ·
»

-
«

·
« «·- . », « In gu esWinnsäktskåiskässtsftgskktkk Ilttllsilllollll - Illstttllk »Es-XI TM I .«3T:s«:2;«i;.«:"

· »Es-THOSE« Auswahl HDPFSHM -
· ·

ist-Einteilung tät« speoitiotc J · g »8j·s·;;i·g;;310·-»» «,··»··,»·»»»·» »» diel ;skkn2-15o1ein. n« esse-ein«. Neue-es
· Die ·Welterbe·kokderung von Pracht-· F; Elilgut wird besorgt: in »das · winke· Hand Entom· uihkkgzgggxvm

« Innere des euro aischen Russlands mit Einschluss des Kaukasus —tagllch· ,

s
·

» ·-
· -

· · · · · · . w wpl . w den Ri a und Kurland »« 1 1 VI· «. h, ; Impromptu von Fäulniss, Fxsqjuzz Einen) hochgeehrten Publicum Dor-
sskkskkkkDkksUsSllsl FOZUIIIIIN SIC- nach Hin« o may en- ’- g

«

.-
- · Da« wo ei« X« ; Valse brillaute von FOR· Des-duc- pats und der Umgegend wem« di«

« s s s · « nach Pellm o? Pekuau —»— Lmal wöchentlich, ins Ausland (Elllgut) - taglich . I ekgebensisze Anzejge· dass ich wieder
»« «· UTraChtgUtJ Imal wöchentlich.

·» ·· · · Andante·v· Gozwrmcmn [ für ·o n · II· meinem B« ,

tut Geschäftsleute mit» Pirmoudruck " «. I «· « G. «; « P. 9O« « k g · ·

«HCFC·I·.U·IZU DHITBCUPYCISCUO · . «. · - Csaxxkjäsvälljss ågseøopkifis -»Elrnani« lAHEGHUYZLoszts’.... «.
- » « " YOU «· END« , - Seide zum hiesigen Jahrmarkte

· Ein.tafelfökmjges· .. · . . »

·« .· · - . . · · · ~Dcl·e;-oLlbellexz« von Gaste— f. Frauen— Jexugekkoken hin· stand Haus Stier»s -

« · » - . · ««» · , . o
k-

de b ·· fe sszh e· «
hielm, Grosser Markt, beim Hand—-

- U VU . s. . argen, Sonntag den M. Institut, bleibt das. » Fuss. I« ers« 18 s« s» Igsssis sodann-ichs· J. Biene.
· · . « ««- » s« « « gemischten Chor, v. diesseits-Insecten. · · ·

fleht zur Nckiethe oder zum Verkauf Znsigazcn Von s · - - -
» »Tanzlied«, kiir gemischten choizl

Maiznkohiensixdxße N» I,·Haus Dorn-g. ···« » e i s s »

· -gktlsstks Mtlgtltlli
- . · « d · ·s— »»

»

·· an· .·el. mer— tr. · . » quer· · . »P. I. waltet· zu haben. compleh bis auf: einekleine skzejsg-» -. ' . » . E —i———-———"—-———o———·—«————s— · ·

-—" pumpe isenovirt der Cy Inder
» ans-UT hcxäkuhesduale Ahmslnksslunstss frisch Jiusgebohrtr von nominell

. keines« 8108
- -s die »ich aäch a]

·» ,·..s. . - s. . . ·, antc cis · cgcUmaU c .o2d 3 Z· «»·w· a· und kann Fon Liebhaber-n in
« « ·J. . - I » .

»
.- , » v n oer Immern m1 u· -

'

«· « «,·
-

«« I ver-kaute von hteb zu Einkaufs reisen I HAVE« Tssbslkdkssks S«- Nks 3i en« es er o« s · IF« kels
verwenden lässt, im klelnenHause,

. H e« H« « I·
·

·

—————·———————.- 1000 RbL »
» Gildeu-S»tr» vermietbet

. .
· -

«« .an am rossen ar
,

aus m in, m ei· rij ereu an ung
« .

· ·
·——

-
.

»» i «————-————-J.,,Sch»,,«sch.» H—-——-————-———»«sp·sz.«. Markt« n» n.-.—». Wink. - -

·

- .ÆoI)Die erwartete«
·

· und zwei Familienwohnungem - Eine tfrcundliche ·
· S·t nd e n ten -Wohu u u. g

- - · · -

- »-»js—S-·—«-»·-.—-—szsp·» a- ist in der Kaclowascheu Straße Nr, 23eine großere von 6 Zimmern und
· d ·

· ··

. , » · z» vmnmheneine kleinere von« dreiZimmern nebst II; QZJJIFJZOESU m dem Bukstesp e von 5 Zimmekn sofort« beziehen bei
" Wirthschaftsbequemlichkeiten zu vep sg o Traütspanu aus Reval » greises-hing, Alexander-Stils. Ein: möblirte

·x ·-

.
.

.-
-

·
. «. n A. a r. ·

«

-MietheE DE naherm Bedmgusp status: 1111 Hause Stellung, Kitterstrassc. AIZIWIEZMZ OkUhlHOchMUkDTkschQ "·"T—"———-«·—·H—— OtudkutelPWohllUllg
get! sitid zu erfragen bei Professor ——·————-——-------————-——.——e i Schkekeusch Kindes-decken wes-den Ente o Un - .

-

«». . . Eine gute
·

-

»» n ist zu vorm-erben Breit-Sie. Nr. I.O« Schloß-Str« Nr« 7V F—- . verkauft Pastoraketraße
-Wirthfchaftsbequeiiilichkeiten mit od ohiiel imm e r. -.-—- I Ä · E«

·

· »

» .

-. · M"bl '
· VI g« · ZM———————————··i»e·sei» drei·Ja————-—-h··e»· innege» und »» Dopyespzwpfekuhr smd »·

Plerde stiasse Nr. 3 veiniiethet Nr? s· ist zu vermierhcn innen Seit. wann arm« älteren Dame abgegeben werdet·
- habt«- selus freundliche . · ZHVIMUFSU TUchSkmßs Nr· 40, Es! I udea « ca I "Ei"nE«kilt·Tn"öbYi«kE««—·-"? «« Markt-Straße Nr. 9, iin Hofe, eineTreppeIzmssjgskwwgggg LYYE«-—-————-«-i-si— - Ibestehend aus— 5 Zimmer-n,

heller geräumigorsplcäche etc. « « I . p 2 « · « - c» «» SIU Z« ekle« MVUYWU U« Älkumkokllk
· . « ferne; v n Zimmetn ist zu vermiethen «so- s» »» SUCH. 1 d H, z, k«;in der Techelferschcu strassc . ’.. .

»

« hqunizskk Nk 14 hiukek dem Rakhh sp I . . .«. U Uns« e« e«
»He-us Liue N» 15 Bei-Dinge· eUUd EIN Krug fmd Im laufende« Jahre n .

« ’ i « SICH da? B« Im« Dsmss DE» Obs-
st«im Februar zusvermiizthetn ·sz ·· tu Pacht zu vergeben. Näheres zu « "

III· Isgppg · erfragen bei Herrn Wolf, Dorpan Revais ·· · . . I bei kkhesaos are-thaten
· fchs Skkaße N!- 21i · A · « O O zu veuuietheu Adieu-Str- Nr. 15. sxztjqxxshgkg N» 33»



eue Illörvtsr ZeitungErscheint täglich,
ausgenommen Sonn- u. hohe Festtage

Ausgabe um 's Uhr Abt-g.

Die Expeditivn ist von s Uhr MIISEUV
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen pvv

1——3 Uhr Mittags, geöffnkt
Sprechfd d. Redactionmvi 9—-11 Vpkms

szssreis itfDorpat « ; F
tssviklich essen. «h«1bj"ähi1ich«3 Apis. S.
Uxkteljähslichdi Rv1.75«gei«p:,-avoijat1ich
» zs Ko» ,-i

J! Nsch auswiirm »
UVVIUV s NDLEIO spie. hat«. 3 Am.

« .5.0, Apis» dies-It. 2 Nu. S. s

Annahme du· Juspktlkk M· «« Ubk PVVMWAST Preis für die fünfgespaltene

zkorpuszeilesovek deren Raum bkt dtkkmsllget Jnsektion d 5 Ko» Durch die Post
eingehende JnfMM SUMchtM S Kop- (20 Pfg) für die Kvrpu8zeile.

ans die YJieue Dötplschr Sehnens« werdet! zu set-it«

elnicr Tonarten: nnd die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Diana-singe en: 3z vis 6 tun.

Inhalt.
Pöiitischek Tagesrekiche
J and. D o r pat- Die SenateuvNedision in Liv- und

Urlaub. Answandernng aus den Ostseeprovinzen Auliißlich
des Tönnisson’seben Kalenders Personal-Nachrichten. F e l l i n:
Budget R i g a »: StBV-Wahlen. Vereinsnachrichten Sasseni
hofft. N e v al- so. Hiekifch f. Jus-Raum. L e a l: Brandw-
gl et. Goldtngem Wahlrefultad St. Petersbur gI: Von
der Größfürftiu Maria. «TageSchronik. Odefsat Theaterbau

Neueste Post. Te1ear-amme. Locaies Hand.-
u. Börs.-Nachr. .

Fenilletom Ueber das Leben nach dem Tode. Das
clektrische Licht in der Medicin M a n n i g f a l t i g e s
s

i Zilolitiiilirr Tagcebecicht
Den 25. Januar (6. Februar) 1882.«

Am Dinstag oder Mittwoch dieser Woche wird
voraussichtlich die ki r che n p o li tisch e Vor-
ta g e auf die Tagesordnung despreußischen Ab-
geardnetenbausei gesetzt werden. Wie der Berliner
idsorrespondeeit der Schles Z. hört, werden die Red-
ner des Centrum die erste Lesung benagen, um an
dem Eutwnrfe eine sehr abfällige Kritik zu üben, was
die Fraction jedoch nicht hindern dürfte, in der
Comnkission", an welche der Entwurf zweiselsohiie
verwiesen werden wird, ernste Llnstrenguiigen zu ura-

cheu, die Vorlage umzugestalien nnd mit den Con-
servativen und der Regierung zu einer Verstiiiidigttiig
n gelangen. Daß dieses Ziel erreicht werden wird,
bezweifelt man auch ciirgends Die Taktik des Cen-
trum scheint dahin gerichiei zu sein, die discretio-
niiren Vollinuchieti einzuschränken und, soweit als
möglich, dauernde Bestimmungen an deren Stelle zu
seyen. Sehr weitgehende Zugeständnisse wird die
Regierung jedoch auch in Bezug auf diejenigen Pnncie
der Maigesetzgebunkg deren Nevisioiibediirstigkeit sie
selber· anerkannt, gerade iui gegenwärtigenAugenblick
kaum machen wollen, da sie anderensalls von vorn-«
herein auf Compensationobjecte verzichten würde,
deren Besitz ihr bei den bevorstehenden Verhandlun-
gen mit der Curie, bei welchen das System des do
nt des, der gegenseitigenZujgestiiiidnisstz vielfach zur«

Siebzehnter sgåsxskrxsx

Geltung gelangen dürfte, unter Uinständen von nicht
zu icnterschätzendesii Werthe sein kann.

Die Niittheilungeii über neue Gnadenbeweish
die der Kaiser dein R e i eh ska n z l e r ans An-
laß seiner letzten Reichstagsrede gegeben haben soll,
beruhen nach der ,,Köln. Z.« auf bloßer Vermnthnng,
so namentlich das Gerücht, daß der Reichskanzler zum
GeUeraBObersten der Cavallerie ernannt worden sei.

Ueber den Stand der südslavisajen Jnsnrreetion
schreibt man der Nat-Z. aus Wien: Man schätzt
heute die Anzahl der Jnsurgenten auf 15,000 Mann
mit dem Hanptqicartier auf nenmotiteiiegrinische1n,
Gebiete, etwa in der Nähe des Dortnitorz von jenetn
Kuotenpnncte ans entwickeln sich schoxi heute sächers
förcnig die Operationen der Jnsurgentcci gleichzeitig
gegen Mostar und Serajewo nnd die Verbinvnngstraße
zwischeri beiden Hauptstädteii über die Jvan Planincn
Zugleich haben sie ebensalls über Neinnoiitenegro
die rückwärtige Verbindung mit Albaniem roelche den
Znzng aller berufsmäßigen ausstäiidisiheri Eleineiiie der
Balkanhalbinsel aus dem Süden vermittelt. Unsere
Posten am oberen Lim sind znnächst noch nicht an-
gegriffen, aber sihwer bedroht. Man hathier Jn-
soruratioiiety daß die Losnng ist: die Balsbanhalbitisel
den Bnlkanvölkerm wobei Mohaniedaiier und Ortho-
doxe gleichmäßig niitthiiin Für die österreichischen
Truppeii wird es sich zunächst darum handeln, durch
einen centraleii Vorstoß das Hanptquartsier der Jn-
siirgeiiten anszusncheinc ««

« « · » .
Die Verhältnisse in Jriand sind bis jetzt keines-

wegs einer Besserung entgegengegangen. Die Gran-
sainkeiteii nnd Schandthateir mehren sich bestäiidigx
daß wenig davon die Rede ist, rührt von denrUe-
berdruße her, welcher das Pnblicuni nnd die Presse
erfaßt, wenn sie einen Znstand sich ver-ewigen sehen,
der dicrch eine energische Bethätigiiiig der Staats:
gewalt icingst gehoben sein sollteJ Zu traurige-n
Anftriiieii gab der Fund zweier Leichen im— See
Lough Mask Anlaß. Es war der Büttel i des
Lords Ardilainy Hnddy »und dessen Messe, die vor
ungefähr vier Wochen spurlos» verschwanden. - Sie,
niaren damit beschästigh Vorladniigecc auszutragem
hießen ihren Kutscher an einer bestinrcnteii Stelle
warten und kehrten nicht wieder-O. Geheimnißvolle
Gerüchte verbreiteten sich unterdessen; es hieß, sie
seien im See« znsanimengebunden gefunden worden:
ein Beweis, daß man von ihrer Todesait Kenntniß
hatte. Sie fanden sich in der That «— icebst schweren
Steinen in zusammengebnndenen Säckenz wie die

Eineii sagen, vorher erst-hoffen, iiach anderer« Piesait
lebe-sing hineingeworfen. Herzzerreißend war der
Janitner dersspintsisblicbeiteiiz einpöresid aber Hier-ade-
zu die bleieriie Gleicligiltigkeit der Bevölkerung, die
der gransigen Entdeckung gefiihllos Just-h. Esbraucht
kaum erwähnt zu werden, daß Cziiischüzhteriiiigeii
und» Mordansälle ihren altgewohiiteit Gang gehen,
daß Bande» von Haliinken mit« ziefchiisärzieen Llntlitz
nächtlicher Weile unihersireifeiz stehleud und Läg-»ar-
rache ansübesiiz Unterdesfeit hat die Stadt Cork
der-in sirischeii Parlamentsmitgliede Dillon, der in

Kilzniainhaiii sitzt und dnrchseiiie wildenRedeit nicht
wesiig «zn diesem Znstande der Dinge beigetrageiy

Ehrenbürgerrerht verliehen nnd dazu noch die
szUt»-j.v,pkxe11heit» ,·befefsen, dies den Cabiiietsiniuistern
schjlizjiizarizuzeigeiy worauf diese die noch· größere

hatten, den corker Stadträtheii den
Eszfang dieser Anzeige zu bezeugenÅBekanisitlichgiÄgzzess unter den Eingekerkerterispvon Kilniainhaiir
niessreszsinierikaner oderaiigebliche L"lmerikaner. »Die-«
selben haben vergebens den Schutz ihres Gesandten
in London angerufen; neuerdings abersinden sie;
Befürworter im anierikanischen« Repräsentantenhiiusez
Mehre Redner —- unter anderen« auch, »ein, gewisser
Robinson —- xfchlugeiiernsthaft vor, amerikanische
Truppen nach Jrland zu« senden und die Gefange-
nen mitsGewalt zn befreien; er schalt· ;d.abei»die·
amerikanischen Vertreter im Auslande alsspsprkxiifsiige
Nachäffers der Aristokrat"ie, schimpfte auf· die Saluz
tirung der englischen Flaggse ;in Yorktowm wurde,
aber dabei ausgelacht. -, »

·,

· , . -

: Nach-den Erfahrungen welche Gambetta mit
feinem R e v i fio n p ro j e c t e geniacht hat,

kann es nicht überrascheiy daß er anch bezüglich des
Schicksxctls der von ihni geplanten weiteren Reform-
vorlagen bennruhigt . ist«-» Jn dein heutigen Leit-
artikel der »Nein Fran9aise« wird deshalb her-
vorgehobeiy daß die uengewiihlte Depntirteiikainmer

aioch ihre Probe zn bestehenhabez - gelte es both,
die Verpflichtungen zu erfüllen, die xnan gegenüber
der Nation übernoxnmen habe. Zugleich wirdszdeni
Wunsche· Ausdruck» gegeben, daß niaikbei diesen
neuen Versuche-n glücklicher sein artige, währendGamk
betta andererseits durch sein Organ: versichexii läßt,
daß er, soweit es an ihm liege, ernsthaft an den
verheißenen Lissungeii arbeiten ivolle. "F’cills derbiss
herige Conseilpräxident, wiezu erwartet! steht, an-
liißlichder von ihm kraft-seiner parlanieiitarifchen
Initiative » einzubringenden Vorlageiy weitere Nieder-

Abouneuseuts und Jus-rate vermitteln»- inszRiga: H. Lcxxzsköxihjln
noncen-Bureau; in Malt.- M. Rudolffss Buchhandlsin Reval«.-··«Buchhsszv. Kluge
O· Ströhinz in St. Petetsburgp N. Mathissen,"KasanfchC" Brücksczxs 213 Ein

. , »Wa»rfchau: Rajchman Es« Freud-let, Senatorska «« 22."" : «-
—-

lagen erleidet, wird ersieh allerdings darauf berufen, »

daß die A nnahni e« des Li st enscr ut
n i u m die Poranssetzuiig aller seiner« 2)·t,efox:npxo-»»
jecte gebildet spare» zjzzzzezügxjchz«zpgxz;;Fx;ok1age. « cehei
die Reform der Btagistratur That, G«asn"beita· ber-eit«s«,»z z«
wie die p«arise·r» Blätter hervorheben« aufdie Even-«« »»

tualität i derartiger« Ausflüchte hingewiesen, .——·Die«».«
Frage des Listenscrutiniuniszwird ».also « auch in Zur-»»
knnft noch nicht von der» Tagesordnung verfchwink »

den. DasLi.stenscrutiniuni sunterscheidet sieh, nsi»esz»
bereits wiederholt hervorgehoben»-w»ord.en, . DTVIZVÄT l!
von den gegenwärtig geltenden »Arrondisjcziieiitgk«"s
wahen, daß, während beisdett »letzte,ren» jedes »»r",»f,s,»»
r o n d i sss e use u t».» einenzzibesondjeren Dezkutirtwtpxztsps
eruennt, beim Listenscrutistuskixixtx das »; ganze,««.sk.«aj»iex,ar-»z.,s
tement den . Wahlbezirksphildetz in welchenzzz
Wöehler genau so; viele rCaiididatenzfaufeiner
liste .verze,ichnet, als d.em Departement— Pkatldc1»;«k,.z14».-«,
fallen. Während also der Modus der Arxgindisskk
nientswahlen etwa dem bei den deutschen Reichs;
tagswahleu üblichen entfprickM speisen die preußi-
schen LandtagswahletiTiåe Tgeivissetsliialogie mit dein
sListenfcrutszizniunt auf, Jnsofern die Wahlniiiiinezzgezizkz
Wahlbezirkeski häufig. Jnehreg Abgeordnete. zzu exixkzziiekizz
»haben. «» Der Vergleich wäre: noch v.ollstii,ndig»e«x«f,:zszttø»tttjj«g
diese» Abgeordneten. genieinschafxlich aus, Henker-zu, ,

überreichendeii Liste verzeichnet winden. Praktisjeh»»
stellt . sichs. die-Sache «» in Frankreich .z. »so, »daß
jeder Wählerszdes Seineädeparteniezits eine
xiste est-giebt, »auf welcher Ade: 2)s.t,e.i1;,ei...:1-cHi»,c1;,sv Lisette»
Namen verzeichnet stehen,«wi.e das» Seitkk-«;---De.pax»ts,-
ment im» »Ganzeti« Deputirtezzzii eriietnxeii zhatzspbei
DE« Arwlldksfetttkttks ÅWAHIEU THOSE-YOU« szVä-h.1-t..1kdk-Hs-i
Arrondissekneiit don Paris einen ,befol1dere11-»..;Ahge;-s»
ordneteik . Gatnbetta behauptet iiuitz»i»·ti·t,»,sjpisz·trblick dass»
rauf,» daß nach der. Vorlage« Tiber; die» Ilteforni der;
Magistratur

«, zahlreiche Tribunale zigi Arrondissenietzxs»tp»
»städt.zen aufgehoben werden sollen ,« die. ,auf-«Grund,
des txjishetsigssn Systems ixttvtthlttnsAktago-xdpaezx-tritt-e«
den ans «» Furcht, beiden» szriächsijeti Wahxekx»zusz.1int»e»r-"

» liegen, . einer— , derartigen» Reform »· nichi »z.zr·tst«sixrz.niexi.
Beine« Listenskrtttiniuut dagegen, · wd;daå;gaiaze,ztz)zep,axg,z
tement zu. , entscheideti shgbe «,s· wären Kirchthnrm interssp
esse« ausgeslchlvlsexu Andererseits .h.egtttf.s-I1si2s wir-«
daß die Mitglieder der Depntirtenkamnievy die sich»
von« Gaciibetta »als ·,«,Loka1b"e«r1«11jinrheitcn« beh«a’ksde«l"n«

— lasse« utußtesyjdsvs»Cøsiscttsprältdeciteii aiusoDoxttxtxstsig.s eine— sehr drastiszchez Axitwort ertheiltezzi , die-»seiner;
Sturz herbeiführte-e; r «

»«

Jeniltkton
Ueber das Leben nach dem Tode.

« Vortrag v. Prof. Dr. Lev M eh er.
«»

Ueber die Grenzen irdischen Lebens und Schaf-
- sens hinaus, durch das Gebiet des Wissens hindurch

z« demjenigen des Glaubens« führte uns der, ein
weites Feld der Gedanken— erschließende Vortrag,-
mit welchem Professor Dr. Leo Meyer am vorigen
Sonnabend im Beisein eines überaus zahlreich ver-

·
sammelteu Publikum den diesjährigeit Cyclns der
Alma-Vorträge eröffnete. ·

Aus der Kinderstube klingt uns Allen das alte,
wundersame Märchen vorn. Dornröschen in das Le-
ben mit hinein: Prinzeß Dornröscheu verletzt sich
an einer Spindel und sinkt in einen tiefen, schweren
Schlaf; und in denselben zieht sie aueh ihre ganze
Umgebung: der Hof, des Jngesinde, die Hausthiere

- ; liegen in regunglosem Schlummer, selbst das Feuer
auf dem Heerde erlischt und die ganze Stätte sei-wei-

. vzender Ruhe wird von einer dichten Dornhecke um-
isegt und von dem Strome des Lebens abgefriedeh

- bis« der lichte Fürstensohn den Bann des Zauber-
schlafes bricht und Alles zu neuem Leben erwachen
läßt— Es ist das unverkennbare Bild des Todes,
das UUS hier entgegen tritt, mit dem Wiedererwm

. chEU zu neuem, schönereu Leben, und den iciiinlicheit
- Gedanken sehen wir in zahlreichen anderen deutschen

Märchen wieder-kehren; so sind auch die mannigfacheii
« Erzählungen von der zeitweiligen Verwandeluug

« der Menschen in einen Stein, »ein Thier &c. nur
Sinnbilder des Todes ,

als der Dnrchgangsthür
» zu neuerwecktem Leben. Und was uns diese Märchen

bitkew siUV Ukcht flüchtige Kinder müssigen Gedanken-
spkscsss Ukchk zUfälligty rasch ersonnenes und raschT wieder zeMshsUde-» Gebilde freier Phantasie, sondern
die meistsv VEVWVCU kllüpfeli eng an die festgewtm
DREI! Vorstellungen der vorchtkstlichen germanischen
Mythen an; Den« Ckkgetmatrischerc Heiden fehlte
eben keineswegs die Vorftellurig von einem jensei-

iigen Leben, von einem Leben nqch dem TO»
« vielmehr ist gerade bist« Lehre in den germanischen

Götterfagen ausgebildeten als bei irgend einem an-
deren Volke. «

« «.

Welche Bedeutung kann nun — fragte« Redner
—-- die Erkenntniß, daß nicht«— nur bei den alten
Gerntaiieiy sondern auch bei zahlreichen anderen
Völkern ein Fortlebeii nach dem Tode gelehrt wor-
den, für uns, d. i. für unsere Begriffe von dem
Leben nach dem Tode, beanspruchen? Vielfach haben

-gerade Theologen sich darauf berufen, daß allen«Völ-
kern der Glaube an ein jenseiiiges Leben jucken-ohne,
und darin eine weitere Stütze der biblischen Lehren
erblickt. Daß Solches wirklich bei a l l e n Völkern
der Fall sei, ist aber noch keineswegs erwiesen; an-
derenfalls müßten wir in dieser Uebereinstinimung
in der That dasszMerkmal für eine tiefgegründete
geistige Gemeinschaft aller Völker, ein gewisses allge-.
nieinsmenfchliches geistiges Entwickelunggesetz zu er-
blicketr uns versucht fühlen.

Wollen wir das Leben nach dein Tode wirklich
b e w i es e n sehen, so haben wir uns anch hier,
wie auf allen Gebieten menschlicheii Forschens, Lan
die Wisse n s ch aft zu wenden. Hat sie einen
vollgiltigeii Beweis für das Fortleben nach dein Tode
erbracht? Trotz aller dahin gerichteten Benuihungen
ist ihr Solches nicht geglückt und wird ihr nimmer
glücken; ja schon jeder Versuch zu einem solchen Be-
weise tritt dem Wesen der-.Wissenschaft« entgegen.-
Dke Wksfellfchnft in all’ ihren Verzweigungen hat
nur den einen Zweck, das Wissen der Menschen fest—-
znstellen, nnd zwar kann sie nur auf zwei Wegen·
Wissen schaffeu und mehren— auf dem direkten«
oder indirekten Wege, d. i. entweder durch unmmitieb
bare Beobachtung und Forschung« oder aber durch«
Vergleichung, Schlußfolgerung, Berechnung. Bei aller
wissenschaftliche« Fvtschuttg aber, also auch bei der
indirekten Methode, bedarf es einer dir e c t e n
Grundlage, eines für das Wisseir zweifellos fest-
stehendeu Vtomentes damit überhaupt Etwas vor·
handen sei, mit dem weiter gerechnet, von dem aus
zu weiteren: Wissen gefolgert werden könne. Wende«s wir diesen Satz auf unsere Frage vondem Leben

. nach dem Tode an, so ergiebt sich von selbst, daß
» wir einer jeglichen directen Grundlage zur Et-

forschung des Lebens nach . dem Tode völlig ent-
behren: kein Mensch kann vom jenseitisgen Leben
etwas » w i s s e n «, d. —h. itnmittelbar in Erfahrung
gebracht haben« So sehen wir uns denn in unserem
Forschen nach jenem-Leben ausschließlich sauf die»
abstrakte Specnlatioic angewiesen« und von den
niannigfnchsten Beziehungen aus hat man Fäden an-
znknüpseti gesucht, die uns in die Kenntniß von!
Jenseits hiniiberleiten sollen. Pian hat. von der«
Untheilbarkeit der Seele ans deren Ewigkeitschließen
zu dürfen vermeint, man hat darauf hiugewiefetydaß
allenthalben »die Seele · nach einer Fortdauer des
Lebens dränge«, man« hat sichi auf die sittliche Welt-
ordnnng, auf die göttliche Gerechtigkeit, zderen Be-
griff mit Nothwendigkeit eine Vergeltung des Guten
nnd«Bösen nach, diesem irdischen Leben verlange, be-
rufen 2c., aber kein-es dieser Momente beruht auf wissen-
schaftlicher Grundlage : die Untheilbarkeit derSeele ist

noch garnicht nachgewiesen worden, die. anderen Vor-
aussetzungen sind nur Behauptungen, von der gött-

lichen Gerechtigkeit endlich dürfen »wir vom wissen-
schafttichen Standpnncte zu reden gartiicht snns er-
dreisten, denifwir wissen eben nichts von ihr« und»
sind nicht befugt, nach unseren beschränkten irdischen
Begriffen von Gerechtigkeit-auch aus die göttliche
zu schließen. So läßt uns hier. unser Wissen allent-
halben im Stich und da hat-man sich mit dem-Satze:
»Wo das Wissen aufhört, fängt »der Glaube an«
über diese Kluft hinwegzuhelfen gesucht. Dieser
Satz ist jedoch ein entschieden verwerflicherx das
Wissen hat «seine eigenen, selbstgesteckten Grenzen,
es darf nie einem bequemen «,,Glauben« den Platz
abtreten und sich in feinen Resultaten von solchem
Glauben ablösen lassen, wo es felbst nicht ansreicht
zur Lösung des gestellten Problems. Das Wissen
wird, wo ihn«- seiue Grenzen gesteckt sind, über» die-
selben allenfalls in vorläufigen Vermuthnngen hin-
übergreifen, nicht aber sich dadurch seine Aufgabe
erleichtern, daß es sagt: »ich glaube dies oder das«
und damit sich beruhigt. « . » « «

Aber soll, ja kann« das Wissen allein uns mit
all unserem Fühlen und Denken, unserem« Leben und
Trachten füllen? Gewiß nicht! Und darum, steht

neben dem Gebiexe des Wissens. das· des-:.GIOUbeUI,-»
d. i. nicht jenes, soebenHei-wähnte»- ,,beqneyien« Glanhexzcsxis .-

in Ermangelungzbesjeren Wissens, sondern; das Dssi
eigentlichen Glaubens«des-religiösen, des· ch1;,i;sti»i;chen.-,
Glaub.ciis. Und »Wie» das« Gebiet» des Wissens. ges, «, .

schieden bleiben-soll von· deine-des («s3laikbens,,»fo soll»
diesesfreigehalieci werden von··-d:e;·11 des.Wij-sens. ·;-,,;:,-

· Die: Grundlage »sz1znj.exe;t3,»Gl-ccuhe11s· bildet »die ;U·r,-»s·,,, ·

ktmdes kgöttlichcnW ahyheitzI dies— hlg,. S.el-,«-.rifi,«- ainzdsnusz s

ihr.·,alleitt«- hnhijxzk »c1»ii·.ch.·ixnfex-e Porsiellztitzgexmyozz«, ·
sdem Lebe» wmch edemxTopsxiltke-schövke.n. .2l3ir2-stoiß.eix.n· .

aber sind-er Bibel islbstx aufs-sehr:-WfchisedeiiesWette; «

dungen nnd Andentungeksx ; jenesksxbegxss · »und« gelangen .»-.

bald zu der Erkenntnis» da÷ anxh ·unse·r»Cha-fißen-
thnm der Wissenschaft inicht·2el1tnatl)en·»-könne : and;

»

hier muß innerhalb des Rahmens· -»der.B·ibel dies» »

Lehre, die wisseuschaftliche sehe-e ,; eintæetexn da das
·v o ·l,·l·, e· Verständnis;des·Christeuthuin.s-»außer-evident« «
Iich schwierig; strich-ins» Spät? des ggssexiNeise Testcv
jnent überhreiely an .,bil·dliehe,i1 , Jyntholischen xRedewei-,s»-

nie« : zemeisti liegt exsxissixsessf d» Handel; piwsssslibilds
lich zu uehiucixi sei, waswichtzaivftsgeisxtte seid« ils»-
sdie Grenze zwiijfchen·z·. DER xsfillkiklsckh 2 ;Ge1nei4iten-;,.s151·ld·- .-- s -
deny was: nicht bloße-s. Bild: sei-tust soll, kftshxskssschlvhextgkk
znziehexn So .fchIießk-:——-.ucn· .-nur »Ein s Beispiel« -
anzuführen —die-«J.i,iterpxetalioii der lyetxjgensWvvieks »,

«»Das.ist» mein Leib l« eine» ganze« Gefchichtjzexsisdexäiix ·
christlichen Kixche·»-iztlsssich- Wplchs Kätxlllfse shadiliichisig
allein das Aiökrtxhetn hist« ,

. das. »ear-c·«,.de«s griechjz7i«x
schen Urtextes,· welches in ·-der ;·Sp·rachxe, welchexspdeesss «

Heiland geredet, in der. gpamäischelh üizerxhauptz,xggx-k,g
nicht wiedergegeben wird. —- WHlche-.KöMPfE-;:si18ene-
wir, hat allein dies-es kleine Wörtchenherzvexgexufenksxk

Und gerade mit Bezuzzspkaxzifekdfsexssragse Pein Lebens«
nach dem Tode wird man wisscnfchafiliche Lehre am
Wenigsten enxbehren ··könney·.»» Yieljeszgåishezlleiznzhabess .
sich dieses· Pköblem "dc"idulr"ch«"1"1ic"r ji««·ö»ciz7nfehx«pergitickt- »
daß sie kxus de: h1g. Schrift kiitkkcosjskijxldjyoizzzfhiiixw
bald von da » eine « Stelle. txach » Beljchcskis xhistgsgggzpgetisz I«-
und hiernach sich ihre Vszorstellunzgenx Pdpxkxjetkfejtigtzxlfxg «

Leben zurecht-gelegt haben. -Nzi.schttsdiesesjåiiftfdetstichsk"k
tige Weg : wofern- ivir Gewisses -

nach dem TM esfsshssssl EDOUWJZTISLTEFY....kV?Y-IJ’"LT«- .
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Der durch die. Perinittelung des Banquiers Baron
Oblieght abgeschlvssen«e« Fkans hervorragender italieni-
scher Zeitungen· seitens der Bontoiix-Gricppe ist

« in den legten Tagen rcickgäiigig gewordenZ Der
·Buchdrucker Oivelli hat den »Diritto« gekauft,

welch-er unter der Chefredactioii des niinisterielleit
Deputirten Delvecchio ein osficiöses Blatt bleiben
wird. .

Die Tittlei sieht sich, wie der Konstantinopeler
Correspoxidetjjt der« »N; Fu Pia« meidet, abermals
vor den Ausbruch eines bedeutenden Ausstand es

km arabischeji Yemen gestellt. Der General:
gouvernenr Hafiz Jsmail Pascha soll in Sana, der
yemeniseheii Hauptstadh von einer beträchtlicheci Streit-
macht der Jnsnrgeiiten vollständig eingeschlossen nnd
die Wiedereinsetznng des vertriebenen AbdnlMittaleb
als« Großscheris von Mekka zu gewärtigen sein.

. Ueber- die Zustände in Afqhanistau wird der
Ticnes über· Calcntta s gemeldet: Nachdem sich der
Einer A b d n r r a h m a n für den Winter in.Kabul
niedergelassen hat, scheint er die herrschende Unzu-
friedenheit durch« fürchterliche Strenge unterdrücken
zu wollen. Nkahonied Dan, Abdul Ghnffur Athund-
zada , Fail Mahonied Khari und mehre andere
Ossiciere des verstorbeneji Eniirs Schir Ali sind auf
seinen Befehl hingerichtet und 1100Personen we» en
politischer Vergehen eingekerkert worden. Allen ge-
richten zufolge entwickelt Abdurahman eine Grausam-
keit, welche die blutbefteektesten seiner Vorgänger in
den Schatten stelli. «—- Jn Kckndahar war« das Gerücht
verbreitet, daß der König von B o ch a r a von Nuß-
land abgesetzt nnd j an seiner Stelle ein Gonverneur
ernannt sei. « « «

Ziel an d.
soweit, 25. Januar. « Die Sonnabend -Nii-msmer

des«",",Reg,-Anz.«" « veröffentlicht· den naihstehendemvon: Iustizniiiiister detnDirigirenden Senat erbffneten
Allsershbchst en Besehklvoni 21. Januar dieses
Jahres: · «

,F,Jn Folge des vom Minister des Innern dem
Jnsttziniiiister erössneten Alltrhbchsten Willens hin-
fichtlich der Vornahuie einer teinporären R e v i-
sion der Gouvernements Ltv- und
K u rsla n d innerhalb aller Zweige dersftaatltchen
Verwaltung durch einen Senateny hat Seine Kai-
serliche Mnjestätz auf einen allerunterthänigsten Be-
richt des« JufiiZmtnisterT unterm 20. d. Mts. zu geneh-
migen geruht, das; init der Revision der genannten
Gouvernements« —- ans Grund der itn Art. 256
und der Beilage zu demselben, Bd. l; der Consh
des Dikigtikendess Senats, »sich-dienen Eins-diese
—- der Senateur M a n a s s e i' n betrant werde«

Hinsichtlich E st I a n d s liegt eine entsprechende
Allerhbihste Knndgebirng zur Zeit nicht vor. Da
Se. Max der K a ise r am 20 d. den Se-
nateur Geheimrath M a n as s e i n zusammen mit

Christum selbst fragen, nur an seine eigenen Worte
uns halten. Da ist es nun vor Allem bezeichnend,
daß Christus selbst nähere Auskünfte über das jen-
seitige Leben ablehnt und daß wir aus seinem Munde
eigentlich nichts darüber« erfahren. In den: Gleich-
uißvom reichen Manne wird der Fragesteller anf
Moses und« die Prosrheten verwiesen ;"-es wird« ferner
daraus hingedeutet, das; disrecte Mittheilnngen ans
dem Jenseit hier aufErden nicht würden geglaubt,
werden und der von der Schwester . des Lazarusgeltend gemachten Vorstellung einer rein körperlicher:

»Auferstehirng tr,iit Christns mit dem Worte ent-gegen: »F ch bin die Auferstehung und das Leben«
So ertheilen Christi« ·Worte über das zukünftige
Leben keinen Aufschluß und geben derPhantasie keinerlei
Spielraum für die Veranschaulichung jenes Lebens,
»der« man nicht wird- freien noch gesreit werden«
Ebenso wenig findet alles» das, was man sich von
dem jüngsten Gericht, der Parousie oder Lnihers
»Zsukunst-· Christi« vorgestellt hat, Boden in den
Worten» des Erlösers

Wenn das Neue Testament die« eminente Bedeu-
tung für die ganze Menschheit haben soll, welche
wir ihm znsprschem so mu× es in seinem· Kerne
schlicht und-einfach sein. Und dieses ist auch bei
dem uns— beschästigenden Problem thatsächlich der
Fall. Belehrendes hat Christus uns über das
jenseitige Leben nicht hinterlassem wohl aber ein
klares, sestes Wort, das uns übergenug sein muß
«— das an den Schächer am Kreuze gerichtete:
,,Wa-hrlich," ich sage Dir, heute noch wirst Du mit
mir im Paradiese sein.« Wie viel — der Vortragende,
dessen Ausführungen wir in Vorsiehendem nur in
flüchtigen Umrifsen wiederzugeben versucht haben,
erläuterte dieses Kreuzeswort eingehender —- auch
au diesen. Worten gedeutet worden, es liegt doch in
ihnen die einzige klare Antwort für uns —— die
gewisse Zuversicht, daß unser: ein herrliches Fortleben
in einer anderen Welt wartetx ——i.

Das elettristhe Liebt in der Medieim
Das elektrische Licht hat in neuerer Zeit nach ver-

schiedeneik Richtungen hin sehr vermehrte Anwendungzu Beleuchtungzwecken erfahren. Mit vielem Er:
folge Jhat man dasselbe z. B. in neuerer Zeit an
Bord großer Kriegsschiffe verwendet, wie dies bei
dem englischen Panzerschisf »Jnslexible« der Fallwar, dessen hinter-er Oberbau, in dem sich die Admi-
rals- nnd CommandanteiiiWohnung befinden, durch

i d em Senateur Geheimrathe D e y er i« Gqtfchina
- zu empfangen geruht hat, könnte vermuthet werden,
: daß der Letzterespinit der« RevisionEstlaqiys werde
- betraut werden. ·.

I Ueber den Gang der Uebersiedelung - Bewe-
T gnng während des letzten Jahrzehnts ist eine Reihe

anstlicher Daten eingelaufen, denen die St. Pet- Z.
s« unter Anderem die Thatsache entnimmt, daß die
Fsluswanderitng aus den Ost·seepr.o-
7 v i n z e n (hesonders aus Liv- und Kurland) sich im
I angegebenen Zeitraume auf c. 8000 Seelen, also
« durchschnittlich auf 800 jährlich, erstreckt habe. Die

Auswanderung hatte hier übrigens einen mehr lo-
calen Charakter, da die Auswanderer meist in den
angrenzenden Gouvernements sich niederließen. —-

Bei Weitem am»Stärksten war die Tendenz zur
Uebersiedelung in den centralen Schwarzerde-·Gou-

i vernements: so strömten im Laufe der letzten zehn
Jahre allein aus dem Gouvernement Woronesh
über 15,000 Seelen nach dem Osten oder Süden des
Reiches ab. i ·

——,- Aus Veranlassung des Ministers des Innern
ist,,wie die Z. f. St. u. Bd. erfährt, die Erhebung
der öffentlichen Anklage wider den Censorgehilfen
Weis, welcher den »Tönnisfo"n.’schen
V o l ks k a l e n d e r die— Censur hat pasfiren
lassen, verfügt worden. Gleichzeitig hat der Minister
des Innern die Jnhibirung des weiteren Vertriebes
des Tönnissonscheri Kalenders angeordnet. Die legte

·Nachricht wird, soweit sie sich ans Estland erstreckt,
auch von der Reh. Z. bestätigh - «

.—— Mittelst Allerhöchften Tagesbefehls im Ressort
des Finanzministerium vom 22. d. Mts ist der

sDirigirende des kurländischen Cameralhofes, WirkL
Staatsrath v. H o r n , seiner Bitte gemäß, wegen
Krankheit« mit Unifortn verabschiedet worden. «

r szftlliti balancirt das von der Lioländischen
Gouvernements-Regierung bestätigte Budget der

· Stadt für das Jahr 1882 in Einnahme nnd Ans-
gcibe smit 23,709 Rot. 11— tm. « «

In· Miso, wo dieser Tage· die EandisdatetpListe
der zu, wählenden Stadtverordiieteik von Seiten des
Ersten Wahlconiitäs veröffentlicht werden soll, ist
derVersiIcheiner Einignng zwischen den
Wa h l c o in i t is s. gescheitert; Das letiischeaind
das rnssische Wahlcocnitö verlangten nämlich, daß
das Erste oder Allgemeiue .Wahlcosisite«-, kwelches
principiell keine confessioccellen und nationalistischen
Tendenzen verfolgt, nach ihrem Dictat je 8-«-10
lettische und russische Candidaten ans feine Vorschla"g- .

liste setzen solle -——- eine ZumnthUUg- Dis von: AU-
gemeinen Wahlconiitch das- sich als Repräsentanten
der g a n z e n· Rigaschetr Einwohnerschaft betrachtet,
nicht aeceptirt worden ist.

—- Aus der am 22. d. Mtsp abgehaltenen General-
versammlung der landwirthschaftlichen und gemein-
nützigen Gesellschaft für Süd-Livland

zwei Serien von 48 Lichtern, dessen Hauptdech
auf welchem die Osficiersmesseii und die Cabinen
liegenszdccrch drei Serien von 72 Lichtern nnd dessenSteuerung, sowie Backbord-Mnnitiongang und Tun-
nel mit einzelnen Reihen von 72 Lichtern« erhellt ist,
wobei zu bemerken, daß die Leuchtkraft jedes einzelnenLichtes lsKerzen gleich ist. Es ist das« erste "Mal,
daß es gelungen, eine. so große Anzahl von Lampen
dnrch einer-einzigen Strom in Gang ,zn seyen.

Auf einem anderen Gebiete ist diese Lichtquelle
aber in geradezu erstaunlicher Weise vom mensch-lichen Geiste ausgenutzh nnd ebensowohl der Wissen-schaft als der Empirik dienstbar gemacht worden.
Dieses Gebiet ist allein die Mediciih welche, dem
Grnndsatze folgend, daß Sehen alleiu Glauben heißt,
immer mehr darnach strebt, · einen Apparaiin ihrenDienst zu stellen, vermittelst dessen die erkrankten·
oder die leidenden Theile des Organismus dein
Auge des? Arztes darart zugänglich gemacht werden
können, daß derselbe für seine Diagnose eine sichereUnterlage erhält. Zu den Instrumenten, die zu dem
Zweck ersonnen »wur»den, das Innere des menschlichenKörpers zu zeigen, und. die bereits mit gutem Erfolg
dazu verwendet worden sind, gehört namentlich das
Ophthalmoskop und das Laryngoskoxn Das Con-
structionprziitcip ist bei diesen Instrumenten ziemlichdasselbe» Ein entweder den! Tageslicht oder einer
künstlichen Lichtqnelle entnommener Strahl wird anf-gefacigen, »und der Reflex desselben auf den zu unter-
suchenden Körpertheil geleitet. , Aus« diese Weise kann
man jetzt nicht nur den Schlund, den Hals, das
Auge nnd Ohr, sondern selbst. den Magen dem
Blicke des Arztes erschließen,·und· zwar sind einzelneApparate dabei schon zu solcher Vollkommenheit ge-
bracht, daß die leichter zugänglichen inneren Theilemit derselben Schärfe wie die· äußeren Gliedmaßenuntersucht werden können. Znerst«b«ediente-man«ftchzu dergleichen Beleuchtungproben des Oel- , desGas- und des M-.rgnesiumlichtes, des letzteren aller-dings nicht zur Untersuchun des Auges, welches es
durch feinen blendenden Gglanz zu sehr ermüdete
und angriffz An die Stelle des Magnesinmlichtestrat bald das elektristhq das den großen Vorzugvor den! vorigen hat, keinen— Rauch zu erzeugen, unddas tros seiner, intensiven Leuchtkraft z die Wärme-ausstra lung auf einen sehr kleinentliaum beschränkLDer Erste, welcher auf »den Gedanken kam, tiefermit Luht in den Körper einzudringen, den Magen
mittelst« elektrischen Lichtes zu erhellen, war der
Breslauer Zahnarzt Brust. Ein. geschickter Instru-menteumacher zu Paris, Gustav Frone-Z, nahm die
Jdee aus und conftruirte einen ziemlich einfachenApparat, der zunächst auf dem inedicinischen Congreß
im Jahre 1879 zu Baden-Baden« zur Kenntniß derMänner der Wtssenschast gelangte. Derselbe« bestandin einem abgeplatteten Stück Platinm das anzweiDrähten, die als-Träger, des elektrischen Stromesdienten, befestigt war.

wurden, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, in den engeren
VorKand wiedergewiishlb zum Pkäsidsllketl PM-
Dr. R. Wols»s, zum Secretär Oberfisoul Th.
B e r e n t, znin Schatzmeister Kausiuanii ,Wold.
Z i e g l e r; an Stelle des Ordnuugsrichters Baron
Vietitighofh welcher eine Wiederwahl abgelehnt hatte,
wurde zum Vicepriisidenten gewählt Prof. Dr. W.
v. K n i er i e m. —- Jn die erledigten Stelleu des
Verwaltnngrathes wurden gewählt: Orduuugsrichier
Baron Vietiugb off,- Baron Campeisp
hausen-Rosenbeck, v. Mensenkaiupsp
Puderküll (Präsident des Rujeuschen landwirthschafk
licheu Vereins) Doceni Forstingenienr O stw a l d
und v. L o e w i s -Hohenheide. -

«—- Die Heilanstalt Sassenhof ist in
andere Hände übergegangen. Wie verlautet, beab-
sichtigi Dr. Chr. Sch ro eder daselbst eine Anstalt
zur Verpflegung und Behandlung solcher S ch w a ch -

sinniger »zu eröffnen, deren Aufnahme in eine
Jrrenanstalt mit Rücksicht auf» ihren Zustand nicht
angezeigt erscheint. "

—- Seine Majx der Kaiser hat dem Deutschen
Unterthan Singt-ist— Nagel -des Exequatiir als por-
tugiesischer Consul in Riga zu ertheileu geruht.

In Mittel· ist am ,vorigeik Sonnabend einer der
ältesten und hoehgestelltesten Beamten der Gouver-
nements--Reg.iernug, der Dirigirende der Cnncellei
des estländischen Gouvernementschefs, Wirki. Staats:
rath Heinrich v. H i e k i s eh, im Alter von 72
Jahren einer heftigen Lungenentziindung erlegen.
Der Verstorbettq ein durch seine laugjährige Erfah-
rung nicht weniger, als durch seine seltene Pflicht-treue ausgezeichneter Verwalter des ihiu anvertrauten
Postens, war, wie die Revaler Blätter melden, im
Jahre 1809 in Reval geboren, woselbst »er auchseines erste Ausbildung erhielt. Nach absolvirtem
Studium der Jurispriidenz in St. Petersburg trat er
am I. Mai 1835 als Tischvorsitzer in die Cancellei
des estländischeic Civilgouvernetius und damit zugleich
i» den Staatsdieust ein, dem ek fast vom» 47 Jahreunter-sechs verschiedenen Gouverueureti seine ganze
Llrbeitkraft gewidmet. Bald wirkte er bis zur hervor-
ragenden Stellung eines DirigireiidenZrder-«Cancellei
des Gouverneurs empor, tvelcheni Winter-r, nachdem
er dasselbe zwei Jahre stellvertretetid bekleidet, hatte,vom Jahre 1852 ab bis an sein Lebensende mit
ungewöhnlicher Gewissenhaftigkeit und Treue vor-
gestanden Jm Jahre1880 erhielt er für besonderenEifer im Dienst den St. Stanislaus-Orden 1·.-Classe.Außer seiner speciellen Berufsthätigkeit gehörte Hiekisch
nochs der Couunissioii für Bauer-Angelegenheiten nnd
der· Commission fiir die sziestländischen Dorsschulen
lutherischer Confessioccs, obwohl selbst Katholik, als
eifriges Glied an. Was den Heitngegaugeiieii vor
Allem charakterisirth war eine seltene Berufstreue,
der sich alles Uebrige unterordnete. Es ist bezeichnend
für die Auffassung, die H. von seinen Pflichten hegte,
daß er in seinem fast fünfzigjährigeir Dienste niemals

Die Platina wurde durch einen starken und
gleichmäßigen elektrischen Strom, den man über die
Drähte leitete, zum Glühen gebracht und ihr so ein
leuchtender Glanz gegeben. Der Uebelstaud, daß zurErzeugung des elektrischen Stromes eine sehr starkeBatterie erforderlich, welche einmal nicht leicht für
jeden Arzt-zu beschaffen; die namentlich aber nicht
auf weitere Entfernungen transportabel war, ver-
anlaßte den Mechaniker Trouvö im Verein mit
dem französischen Physiker Blume, auf Mittel zusinnen, um das Instrument zu vervollkomnineir. Es
gelang dies den beiden genannten Männern, nnd sie
stellten nunmehr einen Apparat her, der eine höchst
sinnreiche, wenn« anch etwas complicirte Constructioii
erhielt. Es ist dies zuniichst eiu,kleiner Behälter,
vermittelst dessen es möglich, eine genügende Quan-
tität "Elektric«ität, welche dem Arzt nicht nur bei
ein-er Diagnose von Magenleidem sondern auch bei
der Behandlung anderer Uebel von Nutzen sein
kann, in transportabler Form mitzuführerr Der
Behälter besteht in einem hölzernen Gehäustz das
einen hermetisch verschlossenen Glascyltixder um-
giebt. Jn diesem befinden sich zwei dünne Blei-
platten, die, durch kleine Holzstücke von einander ge-
trennt, in schweselsaures Wassers gelegt find; Bevor
der Apparat Verwendung erhält, läßt nian die
Elektricität einige Stunden auf die Bleiplatten
wirken. Durch dieses Verfahren wird das den
Cylinder füllende Wasser »in seine GrundbestandtheiltzWasserstoff und Sauerstoff, zerlegt: Der erstere ver-
bindet sich mit einer· der beiden Platten, der andere
erzeugt eine Schicht von Bleioxyd ans der zweitenBleiplatte, die· sich so lange erhält, alsder elektrische
Strom thätig ist. Nachdem der elektrische Strom
einige Stunden auf die Platten seine« Wirkung« ge-
übt, ist eine reichliche Menge von Elektro -" Gallu-
nismus ans-ihnen angesammelt. Es wird nunmehrein Stück Platina mittelst zweier Drähte mit den
Bleitplatten in. Verbindung gebracht, um ein zumUntersuchungzwecke hinreichend starkes Licht zu ent-
zünden.. Einzuschalten ist s hier noch, daß der Be-
hälter, den inan Polyskop nennt, mit einem magnes
tischen Jndicator versehen worden, der die Kraft
des elektrischen Stromes angiebt, und— mit einem
Regulator, der gestattet, den Strom zu schwächen
undsu verstärkem .ie aus dem Polyskop kommenden Drähte
können aus· Verschiedene Weise zur Anwendung von
Elektricität gebraucht werden· Eine der gebräuch-
lichsten Benutzungarten eist die, daß man sie dnrch
den-»Griff von zwei kleinen Hohlfpiegeln leitet und
die Platina in d·en ·.Brennpunct des einen Spiegels
bringt, sodaß, sobald die Platina- zum Glühen ge-
bracht ist, ein heller Lichtstrom von demselben aus-
geftrahlt wird, der durch die den Spiegel haltende
Person nach jeder beliebigen Richtung hin .dirigirt
werden kann. .Mit Hilfe. dieses kleinen· Hohlspiegels
kann man namentltchdie Mundhdhle und ihre ver-

Euch nur. den kjerzesten Urlaub gen3)»nn11en,ha»t. Durch
feine langjährtge Erfahrung tnit den« genauesten
Keuntuissen in feinem Beruf ausgerüstet, glich der
Verstorbene geradezu einem lebendigen Gesetzbuclh
in welchem jeder einschlägige Paragraph offen zuTage lag. Mit der peinlichsten Strenge im Dienste
verband H. dem großen Publicunr gegenüber eine
stets sich gleich bleibende Liebenswrirdigkeit

—— In der höheren Stadltöchterschule Revals ward
am vorigen Sonnabend ein« D opp el-J ubilä u xn
begangen: dasselbe galt der 25- jährigen Lehrthätig-
keit des Pastors H. N e·u n! a n n nnd K"reisfYxtl-
Jnfpectors R. J— a h n e n i; an ge dachtet Anstalt.
Unter Darbriugnng mehrer- Ehreugaben nnd zahlrei-
cher Glückwürifche svollzog sich die Feier in den
Räumen der Anstalt»II« Jieklitn Heu! ist am vorigen Donnerstage von
einem furchtbaren B r a n d n n g l ii ck heimgesucht
worden. Ein von Pastois Spindley W. v. Grüne-
waldt nnd anderen Herren— der Ren. Z. untern« 22.
d. Mist. zngestelltes Schreiber: berichtet hierüber: »Am
gestrigeu Tage um .«hall·- SCUhE Abends brach indem
Fleckeri Leal ein Schadenfeiier anszwelches im Laufe
von wenigen Stunden 16 Wohuhärcser nebst allen
Nebengebäudeir einäfcherte » Der angerichtete Schaden
ist ein sehr bedeutende-r: der vierte The il des
Fleckesns liegt in« Asche nnd über· 1001 Per-sonen sind obdachlos geworden nndhabesrz lall’« ihr
Hab nnd Gut eingebüßt. D r e i M e n s eh e n
haben den. T o d in den Flannneir gefunden und
viele haben Brandwunden davongetragen«
Elend ist! groß nnd auswärtige·Hilfe« dringend ge:-
boten. In Folge dessensz sehen »fich dieszllnizerzeichneseigveranlaßt, sich vertrauensvoll an« die ostbewährte
Mildthätigkeit weiterer Kreise mit der dringenden
Bitte zu wenden, rnsily zuihielferrtindkszihre G a ben
baldinöglichst an die Expediiioci der Ren. Z. oder
an einen der Unterzeichnetert eiufenden zu wollekk.«

In Goldiugtn sind, wie wir dein örtlichen Wochen-blattesetitnehinen, von den vor vier· Jahre« gewählten
S t a d t v e r o r d n et ern drei« oetstorbers und«
serhs nicht wiedergewählt worden, so daß die gegen-
wärtige StadtverordneteinVersamnrlung ans« 21 alten
nnd 15 neuen Gliedern besteht. Von den gegenwiirtk
gen Stadtverordnetetr gehören 11 den Hebräern an.

St. Iieittnburxh 23. Januar. Die» lBeforgttisse
hinsichtlich des Gesicudheitzristakrdes der hohen Wöch-
uerin, Ihr. Kais Hob: der Großfürstiir THM a r i« a
P a w l o w n a, beginnen sich zu zerstreuen. Schon
am Mittwoch fühlte« sieh die hohe Patientirn obgleich
das Fieber gegen Libend anf 39 stieg, tnrgleieh wohler
als am Tage vorher; in der Nacht trat eine-sehr
erwünschte« Transpiratioti ein nnd brachte dieTetn
peratur auf die Nortnalhöhk Das legte, am Bist?
nrittage desf22». Januar ausgegebene Bulleiin con-
statirt, »daß sich der Gesundheitztrstand der Groū
sürstin im Laufe» des Donnerstages »niserklich«" ge«-
befsert habe. Die Temperatur· war des Abends 38

schiedeneir Vertiefungen mit großer Schärfes beleuch-ten,- wenn das Tages» oder Sonnenlicht« zu diesemZmeck nicht nicht ausreichend erscheint. Esi ist.abkr,wie schon gesagt, auch angängig, den Magen zu er-hellen, iindift --di-ess« bereits - mehrfach geschehen-s« Zudiesen: Behufe wird eine Röhre in die Speiseröhre
eingeführt; alsdannnverden» die Drähte an die ersteherangeleiteh mitIder Platina in Berührung gesetzt
und die letztere durch den elektrischen« Streit! zumGlüheci gebracht; s . - - - «« «

. Da die· Zelteugeivebe der einzelner: Organe des
Körpers vergleichsweise leicht durchsichtig sind, »soläßt sich das Innere des Körpers, wenn es Von
Jnuen beleuchtet wird, ziemlich deutlich erkennen.
Das specielle Instrument, welches« diesem Zweck dient,heißt Gastr«oskop; mit Hilfe desselben wird der Blickdes Arztes in nachstehender Weise bis «Szur-M.agen-
höhle geleitet. Am unteren Ende der in die Speigæröhreeiugelassenen Röhre ist ein ileinerl Glasbåh l-
ter angebracht, der die weißgliihende Platina arifninimtund so gleichsaiu eine, dieMagenwändesperhellende
kleineLaterne bildet. Dieser Lichtschein fällt durchein etwas höher in der Röhre angebrachtes Ftusierauf ein Prisnia oder einen Spiegel, und wirdszvondiesem in senkrechter sfcichtung durch« die Röhremittelst einiger Linsen bis zu der Biegung des Schlun-des reslectirt Hier überninimtein zweites Prismadie Weiterführung des Reslexes in horizontaler Rich-tung bis zum Auge des rint«ersszuchendeii.Ar·ztes, Vordessen Blick sich nun das Bild e nestleineii Theilesder Oberfläche des. Magens priisentirt Um zuver-hindern, daß. die Tecnperaturdes Magens in Folge
der Erleuchtung eine. zu hohe wird, ist der die- Les--
terne darstellende Glasbehälteram Ende der Röhredoppelwandigvund der Hohlrauni zwischeu den bei-
den Wänden mit frischem Wasser gefüllt, das durchzwei in die Röhre eiugelassene ganz dünne Grimmi-
Schläuche in diese eingefüllt wird« Eine Vervoll-
kommnung, deren hier noch— gedacht werden muß,besteht in der Anbringuirgf eines ,»dünnen Rades, das«
in die Röhre eingekerbh und, mit den Zähnen spie-
lend, mittelst einer dünnen seidenen Schnur den« un-
teren Theil des Instrumentes beweglich macht, "sodaß derselbe nach alleu Seiten hin gewendet werden
und dadurch auch das Bild der oberen Magenstäehevon verschiedenen Seiten beobachtet werden kann.

Obgleich noch sehr wenig bekannt, sind die »po»r·-stehend geschilderten Instrumente in Wien niehrfgch
schon in der medicinischen Praxis auf die Probe« ge-
stellt und von dem« Jnfirumentenmacher Leiter ," der
mit demselben neuerdings noch einige Verbesserungen—-
vorgenommen , mit einem Patent versehenwordeinNach der großen Sorgfalt und den bedeutendenKosten, die man auf ihre Anfertigung verwendet·.h·,crt,ist nicht daran zu zweifeln, daß sie in nicht zu fernerZeit seinen integrirenden Bestandtheil der neuen medi-cinigchen »und speciell chirurgisehen Apparate sbildcnwer en —«--————

-
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i— Grad, die Schmerzen haben bedeutend uachgelassew
«» die Nachk AUf Freitag verlief ruhig. -— Die hohe

Nengeborene erfreut sich tscsten Wohlseins
—- Anx 19. d. Mts ist Pwfessvt F. B e i l-

st e i n niii 12 gegen 4 Stimmen zum Akademikek
für das vielnrnworbeiie Katheder der« Chemie an der

s Akademie der Wissenschaften gewählt worden. Der—-

"T ,,Gvlvs« erwähnt hierbei der »initzreii·hen« 16-jähkj,
z: gen Thätigkeit sdes Gewählten aii dein technologischen

Institut und der persönlichen »Liebeuswi"irdigkei"t«
; desselben, was die »New Zeit«, welche v» Jahren«
»»- bekainitlich mit deni größten Eifer für die Candida-
I tuisz Professor Mendelejewk eintrat, sehr verstimmt

Die »New Zeit« gedenkt in einem »besonderen«
; Artikel auf diesen Fall nochnials zurückzukommen.
j — MoskaueråBlätter wissen zu melden, daß große

M tßb ranch e entdeckt worden seien, die sich
»F Jntendanturbeaiiite während der Arbeit-Te«-

Expedition hätten zu Schulden kommen lassen.
So habe der Reichscontroleiir constatirtz daß auf
geheimnißvolle Weise aus den Magazine« Proviant
verschwunden sei. «

-« » H—- Tbiehreii Residenzblätterii wird übereinstimmend
«. ungetheilt, daß die Frage der u s h e b n n g
»— Dei! IS» sA tät h e i l un g der Cancellei Sr.
- Alk A I« e? · ASCII! Pvsiiiveni Sinne entsch d

worden sei nnd daß an ihre Stelle bei-in
z« rathe eine besondere Section fiir Codification be-

gründet werden solle. «

—Ueber die Reorganisatioii der Ver·
sz weilt-uns; desszKaiikasns erfährt der ,,Golos«««,

daß nicht iinr einzelne Aemter nnd Posten, sonder«s SMIZE Bshökdeii iiiid Institutionen aufgehoben werden
. sollen; so z( B» das· Conseil der ehemaligen Statt-

haltet-ei, die Civil-Medieiiialverwaltiiiig, die Eancellei
des der Hanptverwaltiiiig wie auch dieser
Pvsten selbst u. s. w. Deni obersten Chef der
Civilverwaltiing soll nur eine Cancellei zur Seite

z» gestellt werden.
; » sie Sie« Geiste, weiche, beiläufig versinkt, fich

Uscht Grad? Mk« sshk gläklzslldeii finanziellen Lage
s Ohne« komd, hat, wie der ,,Jcitern. Te1.-Ag.« ge-

ineldet wird, kiirzilielsziiniBaii eines The aters

»F i Z« Geiuitszdheitvfiegn n.
» Uäiiigesaiidtjj «

·:«.«. Das im Der b i) « c» «—

»; zweit« Heft vonmsszsisf. UEHTFZYXZIFZUZFYZZIIZTZZ
« visit, «Okg»nn für Gefnndheitspftege nnd Lebens!

ghrexh ietnthaltd ais? elrster Ztelle eine ansführliche
.- ran e un ei iin e ' t « -

; Nils,’«z5b,ii. onna. in Lnfiziglx " Fereselblälesittzzsåslldeks
Jahre 1864 an Wechselsieber und Drüsengeschwulstisw
später gesellten "fich" hkskkgksi Kvsdstveh nnd noch

T«" IUAUchC CUVYUC Beschwerden hinzu. ""m Jahr« 1880
.- UIUPTE Es« THE) ZIFMF VkkMtiMale der Zperation eines
»« s Na enpolhpeii unterziehen, welcher indessen im spl-
3 SEND-II. Jehsewisdet z« wachsen begann jedoch nach«
HLZE VIII, GZHVLMHE Vbii köMkscljeiiBäderii und dem An-
J legen der Jägeisuntsoriii vollständig versehn-and. Der
z» von so viel Leiden Geplagte schreibtx

D« Jässtiche System habe. ich voastiindi d -

zlssühkttlssgesucht Besonders preise ich das gwotslzckriss
Bett. eVprher sehanderte ich jedesmal vor der Nacht

z. Das Biutksiieg unr« z« nopfnso daß ich oft auf-«
recht sitzen mußte. · Das Alpdräckeii plagte mich gut:
ikskiklk Dies Alles ist totalinnd zwar« sogleich ver;

«i«"I?WII!!V-L1i— Ich. befinde suichriel besser ais ich knich
is« Ekel-n- vseleiälssahkeisoefnndekn «

s—- in we""e, i . ,
betitelt, lsaiidels übueägysäiFztiäiåkieseäsiossuiskbankheliw
schsechtdeii GErüelhmSLliis den in Nr. Idiiesegs tislcsttxg
uner eni "te" ,·« d - - -

Tsatsgckseu gibt iiniåi VI? IZTZJTHYYZ såsgith"ltei«s THE« «» sksshisdenktkkigskesl Fiilleii der Si« d nskzahfran -

g, »mj..-.6essönsKleidun und L « . » ran en, syn-
P -. « 8 . ESCIstMC ist; letztere sind
z; rie Träger eines wahren Gift-s Das ist ·

;- Tie, welche ineine ibisherigeiiVeiöfsentlichurimn w?
F lesen heil-ex! »iiichts Neues. Dagegen ist rege« get;

swsk clUchssük mschs dgß nicht nur Isu
T» ansteckenden Krankheiten, d. h. spkchp VUTUUIU Ich
. — sonder Zweifel-wenn auch sinkt; xkchx ssspche
: M« Uschgetvieseii — ein belebter Or aiiis userqll

spAGEIAEIUMiGEHIUIISpEXZ ist dukch die« Ki is« «
««

enger? Pstioinen iinekkngdknsipeirsn kennen« ssikdkkks
au « olche Kr ; , . . »

» -

Fernienten nicht: etthuiiteliiiebletächredetr m« belebten
Um nui mit d «· « « «?

Z Thatsacheii lzii begiieisiekirasbiskstenkkasknssysnz Ybiger
·- chGU Fällen, bei denen die Krankheit« ti sglß 's« M-

M Ist« jedes örstciche V« nun«
« as? ««

welchesniir aii die Körper sichg werd tmaD es M«
i isvsspvstzweifeiten Geschick-ten n- dsx « « «« M
. allexeznfachsten z» nennen. dassz ahkieiy nin nur die

z, Nervenkrankheitem insbesbiidere zdesmchsblpeer d«
schlechtes, die nicht— minder: zahltseickäsvei ichen Ge-

s Fetkxitiiingkrankheiten nnd die chronistcllseishxcitärckihtxer« hmu w . . » .

Fzlle »« sissiäegbeei gszghekcrhketsk H? Zgßll gerade dies;

HZIUIVMUVCU« Macht an denen aberoledifsloiåsnisisltts
im b s «

«

- .

z. diespneerincsäzstteissacllllest äixåsckkåaßt die Heilknnst bisher
E— stand· Solche Patienten br

e; en machtxos gegen-ab«
Kleidung mit der reinen Wbjltlxbcklzeitb m« M« gemischt«

J- Fsktf isitiit dem reinen Wollbette genVITLrItSäUsZIUSeFLPtF«« ie a mom t .

- U)
» sur »Wpessrrglinseefuttolijddii Jratktttisdchejzasslk

H. n T' l n · ,
-

; du. Ysxsridssjxsk sssiez Uåkåsstclhsxttsksklth scheinende »Theile
. Schürzen die» thatsächlicheu K iiclk)er»- Chemisettem

köiklslkkii falls sie aus Hplzfafekrcssistliesthbskd tibsebm

ckkszgssgikskttssszzjknäjeswillsos Ctwsss spetzesssetitim eine rich-
E dessssszkzzsspikss Z»Lebens« Rkechstpssciiisspeicherung in

- « iinn «« b« ds ' - «,

m« Wdiieimiiin iåiiseisiieschiisssnSchkiisii W «’sp7ch«
Schspssimmek istscllk ,"· "«sv" «- ischiiieåt unebæsdiiskeettltttzdteg

s. Wasser Morgens abscheulich. Das Wnsskk h« säh

mit den giftigen Schlafzimnierdüften gesättigt. Das
thut nun nicht blos Wasser, sönderrr auch Alles, was
von Holzfasern im Zimmer ist. Das abgelcgte
Baurnwollhemd, das neben. deniSchlafenderr auf dem
Stuhle liegt, zieht die ganze Nacht hindurch diese
Düfte an sich, .gerade wie das Wasser auf Dem
Wafchtischz und das Gleiche besorgt in dem nebenan-
liegeriden Weißzeugkasteir auch die gewascherie Wäsche!

Da glauben die Leute mit Wafchen helfen zu
können! Eitler Wahn! Kaum hat dic Wäsche durch
Waseheir nnd Bügeln nicht einmal alle, sondern nur
einen Theil dieser Riechsioffe abgegeben nnd ist sein
säuberlich in den Kasten gebracht worden, so beginnt
sie neuerdings ihr nnheimliches Handwerk, sobald
Menscheuini gleichen Raume mit ihr· leben nnd
fängt wieder an giftig zu werden, ehe man sie trägt.
Wer das nicht glaubt, der hole nur einmal ein
solches gewaschenes, lange imKasten gelegenes Wäsche-
siück oder einenleicreneik refp. baumwollenen Fenster-
Vorhang, den Niemand berührt hat, beseuchte und
bügele ihn. Er wird sehen, welcher Ge-——rnci) da
heraus kommt. -

Unter den »kleinereu NtittheilungeM wird erzählt,
daß -der Asrikareisende Schöte sich änßerteHJch habe
auf der ganzen Reise, mit Ausnahme des Ulufent-
haltes in Doudo auf der Hinreish wo ich noch un-

erfahren— war, gewöhnliche wollenei Kleider nnd als
Kopsbedeckting einen kleinen schnralrandigen Filzhut
getragen, nnd habe mich jede Nacht recht warm -in
wollene Decken gehüllt, Alles, wie ich es in der
Heimath gewohnt bin, nur, daß ich ohne Weste
ging, dafür aber den Rock stets zicgeknöpft trug.
Dabei· habe ich am 28. Februar» 1878 zum letzten
Male Fieber gehabt, von da bis zum Tage ineiner
Ankunft in Loanda am 22. Juni ·1879, also in neun
Monaten, nicht ein einziges Mal.

Ob sich wohl nach diesen Mittheilirirgen Nachts
ein Schlaszininrerfciister mehr in Dorpai öffnen wird?
i — » «——r——. —

Zins; dem gesittet-ist. ,

Mit Freuden haben wir in unseren Organen
der Oeffentlichkeit häufig Jvon neu erbauien oder«-
weiterteu S ch u lh ä n s e r n· gelesen, wo den
Kindern unseres Landvolkes Unterricht geboten wird;
Das ist ein sicheres Zeichen dafür, daß unser Volk
in dieser Beziehung stetig fortschreite—-und daß auch
der rnaterielle Wohlstand dadurch gefördert wird, ist
unbestreitban Einederartige erfreuliche Nachricht ver-
mag auch ich heute zu bringen. —- Vor etwa 25
Jahren wurde« in A b i a auf dem Grundstücke Kaidi
das erste Schulhaus erbaut, nachdem die Schule
früher Jahrzehnte lang in anderen, nicht speciell
für Schulzwecke eingerichteten Häusern untergebracht
gewesen war. Jenes Schulhaus war zu seiner Zeit
groß nnd geräumig genug; mit der Zeit stieg jedoch
die Zahl der Schulkinder dermaßen, daß eine Er-
weiterung ·der Schulräume sich als nothwendig er-
wies. Da nun unsere Gemeinde erst vor sechs Jahren
ein anderes neues und großes Schnlhans auf dem
Pussi-Grrindst1"ccke auszuführen gehabt hatte nnd außer-
dem die Ländereien dieser beiden Schnleiy je über
sit) Thaler groß, rmlärigst angekauft worden, wobei
der Herr« Baron S ta cke l b e r g den dritten Theil
des Kaufpreises der. Gemeinde geschenkt hatte —"— sio
konnte an die Erweiterung der Kaidi-Schule nicht
sobald geschritten werden. Irre-verflossenen Sommer
wurde aber dennoch« diese Arbeit in Angriff ge-
nommen unds em- das12 Faden lange und«5-Fa-
den«-· breite alte Schsitlhaus noch» ein-s· Flügel von
9 Faden Länge angebaut, welcher einen-Es E]-Fa-
den weiten und ca. 12sz Fuß hohen Schulsaal mit-s
Fenstern, iusnd zwei schöne geräumige Schlafzimmer
mit den— nöthigensVentilationerr und« Nebengemächern
umfaßt. Das« a·lte"·Gebäude wurde gleichfalls? revo-

’virt, so daß wir nun zwei Scheusale. haben. UWie
hoch der ganze Bau der. Gemeinde zu stehen kommt,
vermag ich arigeriblicklicly nicht anzugeben; bemerkt
sei nur, daß der Baumeister über 600 Rbl. , die
Oesen über 200 R.bl., das erforderliche· Eisen« ca;
150.Rbl-. nnd dieSchultische über« 200·R·bl. bean-
sprucht haben. »· « ·

An: 4. December wurde unser Schulhaus von
dem Herrn Ortsprediger Sch n e i d e r in üblicher
Weise eingeweiht, woran sich die ganze Gemeinde
mit Freuden betheiligte, ebenso auch der Herr Kirch-
spielsrichter v. RenirenkanipsßsdieBaronesse »in-»Sta-
ckelberg und« der· »"i,ktrchenvorsteher» C. Werncke.- sllnter
Tåastgyst Reden ""und«"A·b"endessens verliess« das stöh-
li e« ·e .

· "

Schließlich sage ich unserer Gemeinde und deren
Beamten den herzlichsten Dank »für die uuerinüd-
liche Liebe, mit der siedie großen Mühen und Kosten
getragen haben —- insbesondere aber· rinserensg hoch-
geehrteu Herrn Schulreoidentery Grafen K e y s-e r-
lin g, der im vorigen Winter mit so warnien
Worten die Erweiterung unserer Sehnlräume bei
der Gemeinde befürwortetey daß diese« die schwere

Arbeit. bald darauf freudig in Azngriff.»nahm. »Auchunserer Kirehspiels - Schnlverwaltung Jsei Dank ge-
sagt: stets ist sie, unser, Schulwesen zu· fördern, be-
müht geivesenx «« ·

« E«

Abia, Janr. 1882 . J. Ju n g, Lehrer.
—..-.—-..——

- Todienliitr.
Frl. Ottilie Mathtlde WilhemineT e i ch m a n n,

«-f imi 59. Lebensjahre ans. 18.,J·anuar irrRiga. ..

Michael R ih te r, -f in: 24. Lebensjahre am
20. Januar in Riga. — «

Frau Leontine O ck e rt, geb. Hohn, am 20.
Januar in St. Petersburg « « « s. ·

FrL Charlotte G o e r tz e n, s« am 20. Januar
in Rigay —

Frau Anna »E»lisabeth.B»ö h m, geb. Bludan, s»
im 91. Lebensjahre. uiti den W. Januar in Riga.

Eduard Ernst Dem me, s· am 20. Januar in
Libau. «

« · — ·

Carl K a gvcy s· am 20. Januar in St. Peiersshurgs
Frau Fri a Tisch be· i« n, geb. Bontemps f·

am 21. Januar in Riga ·
Frl. Agneta Susanua S cho eh, s im 87. Le-

bensjahre am 21. Januar in Riga
Frl. Gertrud Gd l g, s· im 70. Lebensjahre

am A. Januar in Mitau.
i Alexander B e r g m a n n , s« am 21., Januar

in St; Peiersburg » « « » »«

- Wirki. Staatsrath Heinrichs; r e k i s eh, Dir:-
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Dis Registlttig giebt wahrscheinlich am Sonnabend
ihre Erklärungen ab· »und ivird betreffs des Listen-
scrutiniiims die Cabinetsfrage stellen. Die Kaunner
Zug« Eh« EIUIØCIVIIUS in namentlicher Abstiinuiung
tre en.

Jklgtikh s. Febr.»(21. Jan) Jn Folge zahlrei-
cher Zuzuge zur Jusurrection in» Bqsxkiekx okdnete
die Regierung die strengsteii Piaßregeln an, uui wei-
teren «Zuzug zu verhindert: und uuterstellte Peko
Pawlowics kund die lsosiiische EknigraxitekkgCoipzxie
strenger Bewachnng i « ·-

Hility Z. Februar (22. January Das ums:
Cabinet ist wie folgt. gebildet; Biahniiid Pqschq
Präsidiuiii und Juni-Es, Arabi Bei) Krieg, Mahkixud
Bei) öffentliche Arbeiten, Abdallah Pascha Unterricht,
Fabry Answiirtiges und Fehmi Pascha Justiz. .

Tirlegriimrinir sp

der Jnterin Telegraph en -:1igentnr·
Berlin, Sonntag, 5. Februar (24. Jann(·2r). Die

Nachricht des ,,Kronstiidter"Boten« über den bevor«-
stehendeiiszAusbaii Danzigs zu einen: befestigten Lager
von« der Stärke Kbnigsbergs nnd zu einein niächtigen
Kriegshafen wird von der ,I,Nordde«iitschen Allgemeinen
Zeitung« für vollstäiidig aus der» Linft gegriffen-
erklärt. » ·

«

. »— .
Wien, Sonnabend, 4«. Februar (23. Januar)

Abends. Der »Presse« wird ans Mostar genieldet
FiTdiiiarschalkLieiitenant Jovanowiclg wurde bei-seis-
nenisz Eiutreffen von der Bevölkerung " aller Confesi
sioneiiiseierlicky empfangen und nach herzlicher Be-
grüßiing der vollsten Ergebenheit nnd Treue -für den

Kaiser« versichert. Anch die Bewohner der auf-der
Reise passirten Ortschaften sprachen ihre Freude;
über das Wiederseheii aiisjibetheiierten ihre unwan-
delbareLoyalität nnd Wiesen jede Genieinschaftiintts
den Jnsurgeiiteii energisch ziiriickz «.-

« Rom, " Sonnabend, »· Febr ·-(23. Jani«.),« Abends.
Jn der sDeputirtenkauimer wies Depretis alle gegen«
dieListenwahl vorgebrachtenspArgnmeiite«» zurück und
stellte betreffs des Prineips derselben« Cabinetssra"g"e.

« Kam, Sonntag, 5. Februar (24. Janus-tin) Die
Kammer: vbtirte mit 285 gegen 125 Stinimensz die
von« der Regierung acceptirte Tagesordnung Tojaiii's,
wonach die« Kainnier von fdeiiiJErkläriiiigeii ,der.Lfte-.
gieruiig betreffs der Listenwahl Art «nahi·n."« «;

"Wi1sl)»ington, Sonnabend, 4. Februar (23. Janr.).
Das Gericht lehnte den Antrag auf Beivilligiing
eine-s neuen Proceßversahrens ab nnd verurtheilte
Gutteau zuui Tode. Die Hinrichtung soll ain 30. Juni
stattfiiiden.- « » « , »

. Wird« W Ntsskrkkietttschtsvs «

8t.»Zirfkkshiii-g». 2«2. JanisziarI Die Börse» skhtzjzzkn
sich zu beriihigen : Berlin ·brin t«"«’"fii"r"iii·is·e"re" Viiliita
höhkrezszpiotiriingen nnd da aUFerdeME die RisnesseiuHLVBVTFWEJ gering« ""bILI.:I3S1.1-« EgEUgE -L-oizdo1.1k· ansshenti · r?
Böriea1if 2472 Brief, svzkgkGeidwiuvEjsschisßs
mehre Uebernahnieii von genskercispskkjikkzt pjsakjkk spzkdsesp
konnten, unt Ist» A» Brief fur erstes Pqpi-esk«---s.s.-
Deutsche Bankplatze besonders stark ausgeboteiiy igini
gen beå 2101-,, spiiter fü«1:»2108xz-sukjj; «.:--« «, Ujpsz

- .. »Bitxbnverkehr» von und nIiCIIDorPaIY I
VbouxDvripatsysw Its; is» » » III-«·

spie-« site: d:-ie-C.iciisisei;i7«;7- AIixhkk7FixHFH1å-.Q
Mittags. Ankunft in Taps i; Uhr« 5 Miusnizsuvej iibfahii

VonkDvrpat nach St. Petersbiirgs »f"üis""s-Pkq IF,
Zxieredeuiind L. Classe: Abfahrt Uhkzss Yiktm

» beut-s. Ankunft in Taswutuhr 53 MiinNcxchteZ Absah t

IN« EIN« - - l: Ab « .« ·
Vertrags« Ankunft ikinssxsg i; III? Mai;fYZFnZs-.U«låii3I-diYi-LF:7
Fsgckåägk H; Mctkk.sibsqlbds. .»Ankuiift i« Nein« 8 .uhk

» III« T« « »·cstc.k. Ists Stich « if« i; · « «
giereallseii drei Clas sen: Absahrtofsplclyhr fbxitaritiärxiziisidsgx
esssissi e; Un: ss esse«ssapäinszzykksmkagisiitsbMagd. AnknustsziiigDoroat 5 Uhr«
s» on· «« eter ur mirs-D —

·«

«,

g.ier«-e-»-de.»r«»l- und II» Clgasex .AhJgh«:?s)I«k1hIu2kkzX»afskI»
Eis-sit- m Tat-s s· Uhr Nin« Morgens. irr-fahrt pp»

sitz-« HFZFIU-YODT«IIM-» ixkxekpsss»-«sss -is»-»-»-s-i»-
» In cVII » ;«A s ZNtdr end. « AnkunfiritnchTicipgkäaltrhr Sizii-HEFTvpnjEnps 12 Uhr· 28 Wink. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

33;,At»iu..-Nachm. · . » » .

» « Wmkxkkipkkiie rosig-»O. i »
. —. Rest, »-:--.—««·-75X«T«;?s"s« sspii

Sa1 pr. Tonne s H7s«·jsjijk«h"x·«sx-.Ts««iss T«-Vielssalz ist«-Tonne d 10 But) «.
.

. . -7« «» s» J«
Norwegische Hering-»in. Zorn» . . . 20 bis 26 Ob;Ströniin e pi- Tpiiiie . .j«""«.

. s» . . i» IF«
«« »He-E»VII! IV« FUD · I: s« J, szäszs IF« J. »; .«·7;5—Zg0 FwzStrv -« f( s· I: - «» »F , ·

Fixmt Eisen, gesch»miedetes, in Stangen For. sVetkM 24 Hebt-«
«, gezogeneh in Stangen pr- Bert . . 20 »,

Brennholzx B rlenhvlz de. Faden . . . . 6 RbL 50 new,
do. Tannenholz pr. Faden . .

. . »5 » 50
Stenitshleiispnsiznd .. . . . . ·- . ·-——,, 29 ««

EnglkSteinkvblentheer pr. Tonne .

". «. .. 10 » —-

«

Iinnlznsolåkkeer de. Tonne ».
. . . E)

«,
-. · IZiege! Or. usend .

.« . ·. «; .

. . 15-——20Rb1
Dalspfanuen pr. Statistik) . .

.- i. . .. . .-.i4o,Rhi
sska«igelöschier) er. onne . . . «.

, . .» ist»

i · . E a nr g tiefe rtixkid F sjxk
R i g a er Bzö r s e, 22. Jaåiuar 1882.

ex; Orient-Anleihe 1877 .
.- «"«7"«s-Z«k« Pfui«

ist-· «· »« 1878 . . .- 901-,«sd--z--
»« »F» »

·
« . - · . YOU« ZIIJHYLI

ZJZ Llskiltfqgzskstxitiildrlvläfed Bd: « i » « IN«
1 ' - «. «; «.- « ·-

—- -:«
««

524 Rig.-Dün. Eis. d« 100 z» .

·»

.
s—- -«"EJLK

FIJH"«KtI."IIZis·dbk. »« U. . ». . . . ·—- -.--«».«-«---»3
Baltischelcenbahn DER. . . «. . . ;·—.—»«-» -,-— ,

»
» Für vie riet-Zins

m. E. Matt-seien. esse. ei. Dass-tilgte«

2620 Läg-» fzxssxsczssssäje Heilung. 18 II.



Von der Ceufur gestattet. Der-spat, den II. Januar 1882 Drnck und Verlag von E. Matttefen

M 20. Yleuejgsörptsche Zeitung. 1882

.
. Allen theilnehmen-den Bekannten und Verwandten hiemit die »Es, . · « . g g .

H; Trauernachrichts dass unser geliebter Sohn s« ·
- I! a g II; lm BEFORE-IS HSTKUWUUIVSYSTVKV F » s Die Auszahliiiig del· an) 22. d.

· · -
·

. «
·

« s F «
·

«( M. nusgkklonsteil Scrjen l. 5. 17,
Herz-lägbxantksklxixtsixkkäikolåuxsåkn schweren Leiden am 24. Januar l0 Uhr ss· ··- · · s zum Besten des Hllksverclus 23 del.

Die Beerdigung seiner irdischen Haue ander Mittwoch d. 27. d. I still-Mit II· 27i 111-Mel·
Mts. um. 2 Uhr Nachmittags vom Trauerhause aus statt. .. F· s 6 Uhr.

»Die trauernden Eltern: A. u, 11, CICIIIOIIQ I des Bzrytonioten Pl'of. Dr. EVULEUBV : » eiffolgt diiirkhdenExecutordesveis
,-«.;»«-.—»·.;;,., --»,--k-k:,-.-.--zxz..».,:,.--:;:.i;ef.-·»—; ;,-»».»,-..-Hz · zu.- slozlohl.ag leassisessels elns

sDss Hase« sssdst is» Friedrichs c. 7011 KOIZOIUIG i ""«’""Mk5.k.«;,3::..k9· »O«- · z««.s·—--«—-—«WachtcV meds Theobald Wkosp "V««-dg S di unter gefällig-er Mitwirkung s—-————
·

Cl.
lrwsky Und DE« Peter Koschko D Vont dem dogteslsdGerslPt «; Je eines« geglitten Dilettanten. t Ahllllvsmsllspstwms «« SYMMWMS W« Yiiiihtagh «« Fieifgs «« Am«

- «- .
· -

·'

«,

" zu «, ,DUMURTTFOIJZEJIUUZEUIHZIR· s Tagen von 3 Uhr Nachmittags ab PROGPÄMMU I 4 8 Rhl.), Tldwie sillete zu
.

. .

.

.

. . .

· · . «, einzelnen Vorlesungen zu 50 icon. werden verfertigt Rigasche Straße Nr. 24YF—’-———————————Bs««———j—-.——————Secr'·F’Tpmbersp ImhlLÆle dlesesnGserltchss eglesizln I) MOUOIOS U· ÄVTC MIS « sind in der Buchhandlung von bel GummdArbeiter M. Martin.Von der Steuerverwaltung der o« EVEN· M« eU« «« de» Oper— »Aennchen · I z· H· ji«-», und z» de» vokxkzgs- «·«H;t··e··Hjå-«f;i—e-«« «» «——«---

Studt Dorpat werden it! Gemäßheit xfwtsfernervkrfchikdenkscikgc von Tharau« .·--·
» A« llol’mullll- I abenden an der Gasse zu· haben. g»

d» Akt» 220...·258 des Ustawz übe» offexrtlicp tgegendßaarzahluug ver« 2)- Zoåifzte A-dur tdr
n» ···

» « ·me smkeszkloa Sp»«i s e U
Vorbeugun von Verbrechen, Aus-« M« Um« W« m· 1 UIC «··«

· ' 's «« ««
· « des Dor ater Hilfsveiseina werden von einer eben hier eingetroffeneu

gabe v· J·glB76·.·sämmtliche hier am I · Dorpatz Rxtåhaujndäxt2z· Fauna» 1882 Z) a. zvlsjiåälågrgskäatz sei a· than-·

kche Gemeindeglieder hiedurch arg-ge. · · ·· ·« ··

··
·

« wundersam· .. . .
ges-act. Ml» . -·..--—·--—.- WEI R UTCUVEI S; -

fordert. zu: Fing-so gis-es »e« - Z Gm Sind, Muth,mek kp F U; «

- l ·

«"«"«——

"-T—« « «——··—·"«« 10 ..-.·s - s ·« lllseltl- -
-«««"«-«««-

·
··

-haftetst öxtåeggeglledubåiz ex· III· · .· , » 11, s
·

ei r ren r citen zu eau i ttgen. .»Usxstog de« As— JEIFIUMI c— Nach« zum Besten des Frauenverems e) «. Da. asjkkhskzus O slsmszHi sei) i. ekkkpseirgc C. Materien-s Bauer.mtxtags 5 Uhr Im Glldmsaale w« Tut-statt der friiberiiblicheuJaii -Verloosintg) b« Die NCVSUSOUUOEJ SCIIUIIM «i . J «« « " O !ls-.?3tS«-EYPV« . .- .
Fett Local des StadtamteO einzus s» sll ·F· Jh «E d

««

c. Der Leier-neun I s ro« « EZZJZLFHZHZZZF"·"""". «"nd«en. OU!ETM«!PS z« U E S) »wenn-ers Preisiiedss «
» s «

.·

- Donat, Steuerverwaltung, d. 23..Jq- . k Februar stattfinden. -»

»» Cdieksiersangäia .··.«. W3HkH-Wsl- W« HEXE! a·"«l""""1· BEGIJIDIÄOI OF,
nuar 1882. » · · -· «. « i S— » II! WIFU Its-O· I« ·

- H sucht Stellung in· seinem Rache. Nähe—
Esiiimskzsiikrkiiisisisss n. ais-par. D« «« ""««"«-s Mosis- »«- s reden-gezogenen i. wiss. »» gern. isi

. Institute. Marcenhclfe2Klem-Kinders h· «« m,-·»»,»Thkz- » s , . F.BewahpAnstalfen Armen-Mädchen, « sen spkjessellkk T «Von Etpcm Kmsprhchett in« DIE· Schule, WittwenhauT Arbeitsvers « « O« spie Rose ,
dis

-
HCINY IXZVFX«I«JI«ZIIC«FSI Einpatfchen Krrchfpielsgericht wird hier- H, «[ spchks d E Lilie-·. .... . . .t V · s · ,NUM- hUUP U Ichi Mlf ZU V« d · l— ·btsscllumstul. . - Ist-ro unt guten Zeugnissem das zu schneiderndurch bekannt gemacht, daßam 27.Ja- · »Ein Jung inglie .

· 5»1»,,.,.,,».5«,.· 2 .. . .
i

. trag eines solchen Unternehmens ge« «» Mädchen« - versteht, such: eine Stelle als Stuben-
UUMJ c. Vlm 10 Uhr Vllkmlttllgs clb I Wiesen »daher drinqend alle e lxunäszljtlich s ------«ii--------- E lllädchell ill del? Stadt Vdck clllf dcMauf dem Unter Schlospstandeszl be« I Bewohner Dokpclks Freundlich «Eraume«. ... . . « Meiner werthen Kundschakt und "Lande· ZU erfragen Pferde-St« Nr· j-spgenen Grundstuck Sah« nach· lan demselben betheiliqeii zu wollen ks -W0I11211kII0(-I1ge- sz » 9 einem geglitten Publicum zeige bis« HEFT,..FII-»HPI-»StiI««»TFÄPPLI?Pch;»--»sp.
stehende zur Ccttctltsmctsss des s durch Spendung Verschiedenster G» . trunken. ... . . . mit ergebenst an, dassjcli mein · Die Holz— und. schmiedearbeit
Lxuchitekieg Otto Ykphk .·ge. qenstände zum Verkauf zu deren 8) Tom der Reimen· ·

e· L l eines neuen zweisitzigeu
,

hfsmge Effecten . als .namen.tszch:l Embfanq jederzeit bereit,fiiid: Frau Ball-Nie · « · (««·l«oszwsz« seme Dqmpfmafchlne« eme Siegel· I Obekplklfillk Schwach Flkljltl Bat« BJZLIJETE ZU CIGU bOkAUUcOU PTGTSSU scharren-Nr. Nr· 4» neben dem Fecht- steht zum vekjajak he;
«

Pfeffe- ·c·lUc···TUkfPkcssk UND 60,900 s Vruinjnak Frau V· Strykzpalla in der Buchhandlung des lslerrn hokjgkulflaus Redlinglcsslcgt habe« I G· Fische«-Zregelfteine offentlich verkauft werden Frau Maja; v, Wulf und F« »
c. JJICFZW und· eure« Ooncertavcnd I · Aehxuxzgsvoii petersburger strasse Nr· «·

sollen· « · » « . «·· von ran er esse»
.

»

·

-
———-—-————-——————-. -—.——-———- -—-—·-

Schloß-Ringen, In. Dorpatschesnikchsl Emsplhardtj ihn» un 8 ohr ihenas c ! n2Zs2hzE2eiqeYrnELYgin. isclejkcclikcscljcsptelsckstericht am 15. Januar »1882. s - Die genauere Angabe des. jL—————————-—·——————————————————————— s » ·Kirchspielsmchtesz: A« v·Gurse«s« ! Takte-S- wie des Localcs Wikd spä· Von heute ab bis zum schluss des Marlcts " Von 7-50 Kot« an stets PorkathV bei
Nr. 359. Notaltu Gut-et. s» erspsqekh - · Gkossek Aavekkaak I Gurt Urtsmuttlt.

« Ritter-sTFaSSe. «··«"·"··sz·—"·spsp·sp—"sp-"·"·—sz
- C . s· h h« z, H ««- he war» z« « -—.---

jEkiiSiiaße RAE-»—-t Zeige hierdurch iergebenst an« daß ich TUOIUCT STIMME« E« «» 9«I« « .

lIEUTEIHZFIIIUIISCIIEII « Damen-Kleider UNDER« e-ae « s· UHUUULIverkaute zu,-hera get-setzten Preiseml und Paspwtz w t um, billig nach R . d· R- · F, I · ·m» Vemnw um· Garten gesucht·ITZJszEHZFCJTITtSZJISIVCHC VIII« SRbLs der neuesten Muse Pfähle. »
«

· -o« · o - « · .

· " « » · . . · ’- - .J. ·
- F. -

)

.kzzjnzxziqummgkg sog» z» 4»60 K· R· Tgtksplbsfekktcv in modernen, auch billigereäz åiur gisen strittig? åiärisåecpgslriikuotkgndtkxlxtåmlxkåsä EIN-THE· (- Mattiefens Buchdr O
mjtscjllksschcll schlccl z- 4»70 s« »-.-..—.-...————.——s-gaschejjjjraßer«« warst« cum-neu und' veksq le« one? slscqgac X. S

d Laaäenhlwnen auch ·"·";T·:··"··:·s—--7————·"—«"—————f—4·«a A et» ·Im Gouvernement St· Petershurg Aus-Landes, darunter lslsilllslll (Dow as), es Wssko e Zu· aeåowuiemaen s«· Ge s u k
» « «

· od sschen Kreise wird des Gar spllimMsilrszVtikskkklilllslills W«"9"« «« FUIUVVSC «» -"·7""3" -

’ eine gut usiibb Wohnung( von« 2
- Mkcsksskksssd U« ow

. feinen Tlsclltllchsku seiden-Pay und keinen cttchelltlken zu Kleidern, gutem, . .. .

———————————-———s--« ·«- -«—-—«——— Bciiihmoe iliJyiioncnoc verkauft. Die « '

d35 K « D·; end Rolle» starker· I ZUMXIEVII Und KUchT Mk« sub h«- «·

Entfernung von» der nächsten Eisen— Iowa« W« 200 Yakds F« 55 un» OF· Im) DE« ZP Z» simf »» M« empfangt C. Mattiesews Liuchdruckeretn) e0 s I bahnstation Bshuan der St. Peters- .sf··«s)wgnäse vgegsselsjsdlsssn fu«-Of« U« m· s« ««- rm und Zeitungs-Exvedition. -.
·. c an es n » .

» —«--«-———— s—«-«-·—-————«—s

111-SOLDATEN»
- ·». -s«« U dLTFI.—ULIJ.E«-ZTPJFLIIYFJYH

Ujkcwälksfsr sz THIS«- AUk dem EIN« kam! Eis-s III« II! LIABLE! KspsteksSkka e VII-Ei»
empkiehk Zu St! 1 lgs OU seiden· bis zum Peipus-see getlösst wer ou. .

·

,· l« »F i Eins; ·""···«""—"""«"«··""·"·«
jkgtghnld lkqcsnh aus Eise. Die Umgegend hewolinen Busen, die »Im Vsälsgjs W? G. Ä. EINIGE-Hilfst« «« «« IV« S

Haus Popow, am gr- Markt 1 Tr. h. 111-HEFT! EläkolådlE9Ua-. ÄUk d? GUTE- eksc E« so« M«
" r ·J·7« Ei»«——«·"·"—«—«··—·"«—«sp·· III! 0 gOU O Cäu C: ein Orkan« « you zssysz Ismmelsa

«
Dle besten 111-Us- CFUV Riese« vjehhoks RCMYSCI «! e - u. Wirthschafftbe uemlichkeiten mitPgkgkshakgkk Zskzgi Riese, stell. Eis-kollek- ·u. s. w. Der. - -

« iioheiiniscsiiiuch an sei-di-
..««

d
«

- Boden Isklehmlgs Pksls 15-000"Rb1« Herausgegeben von Prof. P. Alcxojcw und« 11. Plusia-esse·- Isotule —zu vermiethenim Hause
« «

«« di« DIE« «! HAVE« EVEN« Im« Zum wusch. Mit Beil-gen: liussische llarkentsolikiit euch-zittern. 1. Lief. Markieren, Pesiorehsn 4. - ·Cretoxxe grösste« The« durch do« vekkauf de« ·IM. —— vollständig in etwa 10 Lieferungeiu Alle Buchhandlungen "··T.—«·«·«· "—····—"·'·""·

- W edeckt werden könnten. OF. . IVIUV WCDIUUIUEaldesg · ,a 9 Kop pr. Elle bei · . nehmen Beetellungen an. · «
..

.

- I« - in deutscher oder estnischer Sprache 7011 3 ZIIMIISDU Usbsk KUODO SIC- WMI
————« sind zu richten: Pnyjloliaoiiiioniiuny als lJskl·I·ilLcll- läidär stlllxtltcllssccohtlstltllg100000 - Espssspssssssssss «»- sop-Il«ssssps«s- «—--·"««T" »Es-«- ss

·

s ssssssss
- —-·-s—-—————--—-————.————-— - « »»zu beteiligt-setzten Preisen nire gut» 11. - . -----—--·-—-«- » -——.————EE-—L--sX-L———.;-——.;

1 · ksz a ehe Hei e ». « « von z Eine trockene und warme wohl. Woh-ver H«
. d Dispos l; «» II· . —--.—-—-»-

·»
« s nung für stilllebeiideHerren zu vermie-o w— r i ssss -

CUS 111-Wische NIEIIC2iII «

»
.- lxilceltt b d tndhe ab esetzten aber festen Preisen bei i- ssssi i lade-tun- ohnung

lind in bester Güte billig zu haben im .- ..

. —-—EIEILCIL-LV I von 3 Huuuern ist z·u vermiethen Jo-
Frifcheg spms

. VÜVTESIFIMTSTZTU VVU Gestad! wird entweder eine Ein Student d.Phil. wiinschtrussisclie s hsklkEZskPiktYkssJlEikk.pfE———-—Nathhaufe«
. s « · ·

«

· Zwei freundliche
« E aus Revab ren v e stlllltlsllkll skillstlslh Auchin den übrigen · . -» «

«« . . · G ltäoh k on hin Un— I -Clc u cl s m «-·"S·taÆ—3Y—HgYle-—————Nehln:g«R————lStr· zu überuehmreri oder eine Verwalter-« teisrilslilckhoizslfertlietilltin vrfelislderh Blaue-Zeus- a· h Stelle. Offerten sub l. S. befdtdekt C. Techelkersche strasse Nr. 14., im · M? Bälslkläog FAUST! BTUIBMIIIECJwie auch Fleisch von Man-rissen em- m i Mattieseirs Buchdr u. Ztgsgcsxpeditiygxz FIOFOFEIIIO unten— sptsslsstuvdp W« s ZFSFYH VZTSS-F»EES· »Es« «· -O!
pstkhkk zU bkUkgSU PTKMM si - Sqggcgschiksgc E; Eine aus 3 Zimmer« bestehende I l---- s«« Erz» «,,,"Hk,jjkt;s«""·"«—"···"""H« c« « Ue» seiden-en eem tiehlt

Yreitstraße Nr. 10- von 10—12 Vot- - aus, Rspa · mit einem Entree und Wlrthfchofk3-Ve- Schülern bei ihren Präparatioiien Nach- t ZJLXIJIIJLTCLFFLFPVIFEST:.YXLHJ·»MIMIAT VEkkAUf Xkschtsdellek Ha» Popmz 1 Tseppsz hoch· glikemliiskeitSeiti i·s·t Bier? ZU VXMMWEU hilfe zu leisten. Offerten sub L.(?elör- Ein freundliches, warmes

g e · - sfzspe—·-———-——

-—————-e-——--—————M b I« . »...» . . W« «« V« eV« · dertCMattiesend Buchdtslliskgsss xPeIA
. ». Meine seit- drei Jahren inne ges· . .- h I - hHs · Hdarunter: 2Tgroße Bäixndxpiegälk Kaku- liabte sehr freundliche StUdkUteIpWUhUIIIIg

· Ækxtautzfvxxs I Jsesslka «« o m stkasssz Nr' 6’ ««

,

·

,

«

,

«

,
« -

.
.

sz u eine e e «

—————...-————-————————Zrttsknelleiyngkgettfchitkmeh logitemduily lst M DE! Kakspwaichen Straße Nr« 23 Nähere Auskunft Neumarkt Str Nr. U: - veklokett
Kanarienvögch Vogetvauer re. bestehend aus 5 Zimmer-n, J« Vekmkkkhsns »-9.-. » bei Frau PetersonszA ·

· I ein gdldelzes kflctlttillon in Alkumkorm
.-·-···""——————««"·—"sz——« heller— geräumigen· Küche etc. 2 gekäumige """s·«"· —··

e n sH« VISV EINIGE· lUCISMSOIDEU Dskslld
- i ,

- ehr-

stehen eine Wäfcherolle ein Bett und HDUS Un« Nr· 152 BCFEVSSSD i Z mm e r
.

.

. l lich« Finder Wird Sebetens dasselbe
ein Herrenschafspelzt Zu besehen« ist im Februar zu vermietliein sind in der Vol-Gage an eine Dame werden zum Mituuterkicht in der· s gegen Belohnung abgehen zu wollen

»« ·

· « erm q hu·- fran öfischen Sprache gewunscht von M. bei scheucht· like-the!on la. Uhr, Ekbsen Straße Nr. 22, 111. Iloppa oder ernenjtclllebeuden H· e
·

»
z R» Straße N 4 s St tspmsher N» 33parte-m, linke. -HIUS END« Rfh«ns- «« ·V· ··»«sp»—»·»···»sp» I·J»»»··?sp · ·



Ueue IDdrpischkBeitungEtfcheiat täglich,
qsigensmmen Sonn« u. hohe Fesitagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Expedition ist" von 8 Uhr Mem-U«
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

l——3 Uhr Mittags, geösstssks
Syst-IM- d. Reduktion v. 9-—1IV"M-

Preis iu- Dorpat —. .

jahxxsxiz Hain. hqtojsihktich 3 NB1.»S.viexkkmiyktiazsi Nisus Kop., mvvatlschHVYTYY "3"-«""-"««"«75 Koxx « ««

« gewinn-Inans- «
jziyktich esse-set so Kpp. hats-i. 3 seht«

Hokus» yiertekk 2 Abt. S.

Annahme der Jus-Ute- bik U Ubt Ast-Mittags. Preis für die fidnfgqpctteue
Korpuözeile oder deren Kann: bei dreimaligec Jnfertion d 5 km Durs- die Post

eingehend« Iuferate entrichten 6 NO. (20 PfgJ für die Kvtpuszeilr.

» guf die ,,ål«leue Dörptsche Zeitung« szwerden zu jeder
» Zeit entoegengenommem

; Unser illomptair nnd die iljttpedition
, sind an den Wochentagen geöffnet:
j Vormittags von 8 bis l Uhr

Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. »

I Inhalt. «
J: ist· « T ob i i.s» T; — tittdfchisdrpceccgk Linse den? Gebiete des Hisndels und
; Verkehrs. Das grieehischiortbodoxe Schulwesen Grimm. Ri-

ga: Ftiichte der Voltszäblung Eftlantu Gang der
Boltsziizinngs R e v a l: Aus der END-Vers. Einwohner-

«. Zahl. than: StiFwahlen. St. Petersburw Schluß
; m EiskkkhghipCpugre es. Reorganifation des ApanagensDei

pmtenrenta Hof— u. Personal - Nachrichten R yb i n s is:
Lutlk Schule. J r tut s k- Schicksal der Nordpolfabrer.s·

ReueftePoft.Teleararnnie.LoealekHand.-
n. Hört-Rathe. - - .

«— Feuilletorr. Sahara und Seitdem. Mannigfal-
)«. ti g e S. .

« Wolitischer Tage-vertan.
; Den 26. Januar (7.«Februac)»1882.
H« - Ja: Berlin werden in den parlamentarische»

Kreisen die Vorlage« betreffend den E r w e r b
mehrer Privatbahnen durch den
S t a at lebhaft besprochen. Von verschiedenen Seitens·- wird darauf anfnierksani gemacht, wie —— und darauf.s deuten gerade mehre der jetzt zum Atikauf vorge-

I schlageneii Bahnen — dies Staatsbahiipolitik der
Regierung in ihrem Endziel darauf hinansgehq auf
eine leichte Weife das Reichseifenbahnproject zur

« « Ausführung zu bringen. Daß der Besitz der Berlin-
Görlitzey der Thüringer, Kottbiis-Großenhainer, der
MiirkisctyPosener Bahn die Verkehrsinteressen des
benachbarten Königreichs Sachsen nicht unerheblich
tangiresi wird, ist außer allem Zweifel nachgewiesem

F Es wird mit Recht hervorgehobem daßwenn all-
kniilig Preußen ganz in den Besitz der größten Bahn-s strecken gekommen fein wird, es alsdann ein Macht-

" wort in Eifenbahnfrageipsprechen kann, indem es dann
allein die Feststellung der Tarife in feinen Händen
hat. Jst dieser Augenblick eingetreten, dann wird

" die Opposition der Bundesstaaten gegen den Ueber-
E gang der Eifenbahnen auf das Reich wesentlich her-

abgetnindert werden. Es heißt, daß diese Frage bei
der bevorstehenden Plenarberathung znrSpraehe ge-
bracht werden wird.

Siebzehnter Jahrgang.

Die »Gerrnania« ist mit der Ernen-
nung des früheren Eultustninisters
Dr. F a lk zum Präsidenten des Oberlandesgerichts
in Haknm gar nicht zufrieden. Das leitende Utica-
ntontane Blatt meint, die Ernennung eines so aus-
gesprochenen Parteimannes zum Chef des ersten Ge-
richtes einer zur starken Hälfte streng katholischen Pro-
vinz werde unter der katholischen Bebdlkerung West-
falens keinen guten Eindruck machen, Als Naehspiel
zu den Debatten über das Verhältnis gwifchen Be-
amtencharakter und «·politisrher Parteistellung sind
diese übellaunigenBemerkungen recht lehrreich. Man

kann sich aus denselben eine Vorstellung machen,
nach welchen Grundsätzen eine nltraniontane Regie-
rung bei der Besetzung -der höheren Beamtenstellen
nicht nur. in der·Verwaltnng-, sondern spgcsr in der
Rechtspflege verfahren würde. —- Jm Uebrigen wird
der Wiedereintritt Dr. Falks in den Staatsdienst
mehrfach als die Voristuzfe -zn höheren
A e m te r n n n d W ü r d e n k·aufgefaßt. Es fehlt»
ntcht an Stimmen, die in ihm densdesignirten Nachfol-
ger feines jetzigen Chefs sehen. -I)r. sFri e d berg
ist am Freitag in sein siebzixgstes Lebensjahr einge-
treten; er ist noch bedeutend rüstiger, als sein hohes
Alter, vermuthen .»läßt, aber nach Ablauf weniger
Jahre wird erY ein natürlich-es Rnhebedürfniß empsiek
de·n, und dazwiirde sich »in »dem erst vkiekupdfütskfzige
jährige« ObstksvdesgerschxOPtäsidpkxiitev. Evens-»Dann:
ein in jederHinsirht geeignete: Ersatz« »biete·,n. sAuch
die Möglichkeit, daß, über kurz oder» lang der» erste
Präsident des deutscheic,äl»ieichsgersiehtjs, Ednard Situ-
s o n, der längst die» Siebzig tiberzschritteii und sein
fnnfzigjähriges Dieuftjubiläisni gefeiert hat, sdaran
denken könnte, utn die Enthebung von seinem;
wichstigen Amte zu bitten, giebt -zu Erwägungen
Anlaß, die schließlich dahin zusammen treffen, daė
der Stern Falks wiederum in erfreulichen! Aufstei-
gen begriffen ift. Soll doch. auch die Ernennung
Falks zum» Oberlandesgerichtsdgfzräsidetitensin Haupte!
unter besonders ehrenvollen Fern-en erfolgt sein»
Der Chef des Cabinets des KdiserQ Geheimrath
von Wilmowskh fiberbrachte Dir-Falk perfönliehsdie
Meldung vonder eben vom Kaiser Hbollzogenen Er·-
nennnng.« Der Kaiser hat sieh, wie berichtet swisrd,
sehr zufrieden darüber geäußert, daß eine so bewährte
Beamtenkrafy wie die des Dr. Falk, wieder im Staats-
dienst thätigfein wird« »

sz
» : -

Jn England entwickeln die «lei.t.enden'sEle-
mente de·r confervativesnspPnrtei in

Olbønnpnuuts und Jst-sorgte vermitteln: »in Rigcck Hzsangewipslu
noneen-Bureau; in Welt: M. Rkkdgxkfss Bad-Haupt; in Revalx Bachs. v. Klztge
c- Ströhmz in St. Petekshurxp N. Muhmen, Kaiausche Brücke J- 214 in

Warschaus Raichmcn «;»Frendler- Senatorska «? 22. « - ·

schwindend gering —» hielten sich innerlich überzeugt
davon, daß Garnbetta auf den K r ie g hinarbeiie
Jedenfalls ist so viel in Paris allgemeiii bekannt, daß
der ,,Retter der Ehre Frankreichs« eine sehr hohe
Nennung von seine« Fähigkeiten besaß und siciz ne«
nientslich damit srhineicheltq in iniliärifcheii Sachen
viel, ja mehr als alle Generäle zu versteheny Auch
ist es notoris»ch, das; er sich lange mit besonderer
Vorliebe dem« Studium der Militiirwisseiifchast gle-
widuiet s«hai, und .der Plan derReorganisaiion der»
Armee, von welchem neulich Herr— C a m p en o n
der Kamme: einige Andeutungen-gab, soll in der
Hanptsacheder längst voncsambetta ausgearbeitete«
Plan— sein, den fein Kriegsuiinifter anzunehmen hatte.
Die so entschieden friedlichen, von jeder zweideutigen
Phrafe freien . E r ksl äsrnngen , d es n e u e n
C a b i n e i s tverden zweifellos den besten Eindruck-in
ganzsFrankreich hervorrufenz die .Worte: »Das«
Regime dies Friedens in deniLaiide herbeizuführen,
sowohlssdensspFriedeii indeu Geinüthern als-den Frie-
deninsdersinuteriellen Ordnung, den Frieden nach«
Jn·nen und znach Außenih lassen an der Aufrichtig-
keitder Regierung- nicht zweifeln, insbesondere — im»
Miinde des geradsinnigen Herrn von Freyciuetx
»Wir werdrn nichts vernaehläfsigen«, fügte er hinzu,-
,,was zursErreichsuugxdiefes Zweckes führt. »Ueb"e"rall,s
wo: wir Eunfere «Actionssausüben, kwird sich Hdiieselbex
würdig; entfihlossens und sversbhnend zei-gen·.«s ·"«Di"e"
Regiererngsserkenntsirneh anzisdaß ein Land ivie Frank-
Mch itlkchkszsszvhnes«,,Freiheit ·u-nd "Fortfchrit«t«- gedeihen
kann. Sieskforderttdiihjer die Kammer auf,"deni Ca-
binet die Freiheit« kund den— Fortschritt? «v"e«r«.wirk-
liichen zu« helfen. Das: Programms« der-Regierung.-
istZ « dieDlnivendiiiigder iieuen Preß- und Versanimk
linikpGesetze ,s,in dem weitesten und liberaisten Sinne«
Es verspricht, Geseyentwürfevzur Organifirungs der
Associationfreiheit vorzubereiten, sowie über-die LFrei-:
heitider GMeiiGeriulidfTszioer Departements» Die-Re-
visionsiliiiskkwill dieRegierung initRecht vertagen; sie,
übernimmt Tjedoch ·« die« Verpflich«tsiiiig, betreffend e«Vor-
schlsiige in dem ishrgeeignet scheinenden Momente einzu-
briiiigen·. Viel1Yivichii-ger hält« das Cabinetssdiejenigeu
Reformen, welGse winverzüglich praktisch ·ssver-tverthet·
werden können, wie die längsterwartete Justi-zrefortn,

j«d...ie«.»».Ye»x.hxiieriiegg».xxx. iy»xi.l.i.täxiix.lzgxx.».gie.rMt«gixgeg-»
Reducirung des activen Dienstes auf drei Jahre
uiidjilFortseyiirig der nationalen Erziehung, wie sie
bereits sorglos-ihren. » Das« Cabinet»1äßt» »sich wedekiauså
die Eviivsrsidn Espkder Rente,- noch aus die Verstaiitsäk

der jüngstenseit eine außerordentliche Richtigkeit, s
um ihren Einfluß in der Presse zu vermehren nnd 1
immer weiter auszudehnen Diese Beniühungen.er- «·

strecken sichnicht nur auf die cnaierielle Unterstützung 1
der bestehenden Parteiorganh sondern auch auf die !

Erwcrbung und Gründung neuer? Blätter, sowie auf «.
die« kvstenfreie" Weiterverbreitung derselben in den i
Kirchspielen und Pfarreien, namentlich« ausdeni —
Lande, wozu· diesandgeistlichen bereitwilligeHilfe T
leisten; wie erst in diesen Tagen »Anderen zum Bei-« «
spie! und zur Nächahiriunsrck von dem konservativen«
,,G1obe« inätjgetheilt worden ists« Jnkiiieserildichtuiig
wurde neben anderen Erwerb-ringen neuerdings die
zEvening Neids« , welche« erst vor einigeiikMonateii
als .-liberales-Abendblatt gegründet worden Zwar, von
der: konservativen Partei« eingekauft. Das Abendblatt
,,Glob7e« ist dem Fermate nach« vergrößert, die— »Si.
James Gazette’" ist auf haibeii Preis Iyerabgesetzt
worden, so daß nach Einführung« isdii Verbesserungen
ingder Adendausgabe des ,,St«andard« die «?«Opposi-
iionpartei

, was diespAbendjourireiie « anhetrisftx Dden
beiden einzigen liberalen TOrganen gegenüber entschiex

; den un Vortheilse ist. Die conservatiideiWBlätier
« ,,Englaiid« «(Ashnend Bartieit’sj8«szOrgan) ·, «,,TThe»"Pe-
« opiekiiund FThe Niativnal«Chu«rch"« werden bunter-dem

Volke «, ganz-besonders der« landwiitshsehaftlicheii HAE-
i bkiterclasse,s" sciufsivefche vielleicht iioeh in«djer««8ge"gse"11-·
« wärtigew Sessivii Ikdes parlaiiienisasrischev WahlrechiY
kausgedehnt werden wird,sunsifonst««vertheilt, «"uiii diese·

Wählkerelasse »für« die conservative Psaiitei « rechtzeitig
hersqznssibildems « « .

«

ÅMaxi ais-site« zur Epoche des TSturzesder Regie-
s rnng des is. Niai zuriickgehenz um ähnliche Kund-
gebtingeii der öffentlichen Meinung wiederzufinden,
wie xdiekjenigenzs welche in ganz Frankreich über Z die

" »Erlöfung«T von dem-C «"a b i net G a msbe t t a
laut werdend« Jetzeesrst zeigt sieh deutlich; daė dem
Lande nicht wohl unter der Aegide des ,,gridfßen·

e Ministerium« gewesen« sein konnte; «äberall-"s»ch3.eiiit·
s— man aufzunehmen, wie« iyon einem Alpdrückeu be«-

freii, denn die Einen« glaubten nicht— aiiZdie-E,-,üb«erra-
schenden -Ref·ormen«, die Andecienls befürdhtekten die
dichterischen· Anlagen des-Vertreters von Belleville,s welches umso gefährlicher schienen; als isäuimtliehe
Minister is» Risi- dst blinsdtss»E»rgkp.exxgægixi
ihrem« Chef « staifd«ei·«i" » und« s· dieKanifnerniehrheit nahe
daran war, ihre politische Unabhängigkeit durch das
Listenscrutitiium völlig zu verlieren; wieder Anderes· endlich"—— und« die"",Zahl«szd·iese«r iszift keineswegs» vers»

- Jkruillrtrsn ,

Sahara und Sudasr
« Zwei Jahre sind fast verflossen , seit wir das Er-

scheinen des ersten Bandes jenes«Reisewerks besprachen-
welches die Ergebnisse der sechsjährigen afisikanisrhen
Forschungreise des Dr. Gustav Na chtizg al ent-
hält. Die lauge Zeitdauer; welche die Verarbeitung
der Forfchungresultate durch den weltberühmten Ver-
fasser est-forderte, ist für uns ein Beweis für den
Reichthuuc des Materials unddie Gründlichkeitz mit
welcher Dr. Nakhtigal bei der Beschreibung von
Land. und Leuten zu Werke geht. Der zweite Band
dieses« hoch bedeutenden Reisewerks («Verl"ag von
Weidmann und Paul Parey in Berlin) umstißtzeite
lich die Jahre 1871 und 72 und thatsächlirh die
Reisen von Stufe, der Hauptstadt Bornu’s, nach
Kaum, Borku und dem Rade-Becken, und ferner
die von Kuka nach Logon und Bagirmi. Diefe bei-
den größeren Expeditionem von denen jede, fast ein
Jahr in Anspruch nahm, waren zwar Hfür den Reisen-
den nieht mit so ungeheuren Wagnissem Gefahren
und Leiden verbunden, wie die Expedttion nach dem
Felsenlande Tibesti, aber jede derselben brachte ihtn
ungeheure Mühsale und erschöpfte seine physische
Kraft und äußeren Mittel derart, daß er wie ein
Schiffbrüchiger nach dem Retturighafen Kuka zu-
rückkehrte. Der Beherrscher des Sultanats Bornu,
Scheich Omarz bildete für Nachtigal den Rettung-
anker in all' diesen waghalfigen Unternehmungen.
Diese! gutherzige Monarch versah ihn« vor jeders Reife mit so vortrefflichen Rathfchlägen und wirk-
fsmkn Empfehlungbriefen und überfchüttete ihn , wenn
U·- VEM Huugertode nahe, nach Kuka zurückkehrte,
mitifv Uichsv Geschenken und so rührenden, wahr«haft väterliche« Liebesheweiseky daß es ihm stets zuMUEHS Mk, Als habe er in Kuka die Heimath und
liebe Verwandte erreicht.

Es muß hist gesagt werden, daß Dr. Nechtigac
diese beiden Expeditioneky wie später jene nach Wadatzmit den kärglichsten Mittelnuud darum auch rnit
ganz gertugenrkcsefplss EVEN-thut. Als Arzt erwarb
er sich in Kuka feinen Unterhalt und machte auch

einige Ersparnisse; ohne die sreundsichaftlichee Unter-
stütznng Omar’s jedoch nväre es« ihm kaum geglücktz
so weitgehende, kühne "Unte"r«tieh"r"n«unTg"en "a"-nszusühr"en.
Bei der Reise nach Kanem und Borkn begab er sich
in den Schutz der Aulud Soliniam »je»ner raublusti-
gen Nomadenhordein ivelche seit Jahrhunderten »die
Dattel-Oasen der Wüste plündern, Karaivanen Tiber-
fatlen und« selbst die Bewohner der Sultanatse Sudans
angreifen und als Sklaven fortführefn Dr. Nachtigal
hatte nuf dieser Reise, welche niitschneckenartiger
Langsamkeit und unter aufreibenden Entbehrnngen
ausgeführt wurde, die ausgiebigste G.elbgenh.e«it, die
arabissehen Nomadenstätnme und ihr Treiben kennen
zu lernen, und wie aus seiner Darstelkung hervor-
geht, sikkd dies« Akabeksgdie eigen-nichts» Raubthiere
der Wüstr. Bei der Rückkehr von Borku nach Kanem
wurde die Geduld« des Reisender: den surchtbaosten
Proben ausgesetzt Die «Aralber,« rvekchTetnum einen
andern rechtmäßigen Besitz kennen nls ihre Kamme,
lugten aller Orten stach einer Gelegenheit ans, sich
dnreh einen räuberischen Ueberfall szbereichern zu
können, begingen einen Schurkenstreich nach den;
andern und der nothleidende erschövfte Europäer« kain
nicht von der Stelle. ·, Nur die Sklaven dieser Räu-
ber noaren nochspscheliminerszdarnn,· als Dr. Nachtigal-
So schleppte sich im November eine arme Sklavin
an: Ende eines ungeheuren Tagemarsches zum Fuße
einesSerrahsBau mes hinund sank hier unter· Kindes-
nöthen nieder. Dr, Nachtigal mußte bei den: todnniden
Geschöpf seine geburthilflichen Kenntn"isse·bethätigen.
Als die Geburt des zu Noth undElend bestimmten
Weltbürgers vollzogen war, reinigte der Forschung-
reisende denselben mit den Lumpen, die der Wschnerin
als Kleid gedient hatten nnd ging dann, das Kind
im Arm, mit der elenden Mutter dem Lager zu, wo
die, Araber sie mit« großer Heiterkeit· begrüßten. Die
Aulud Soliman haben den Grnndsah aller Gewalt«-
mensehen, daß die Schwächeren nur ans« der Welt
seien, um für sie zu arbeiten. « .

Zum Glück stieß gegen Ende der Reise Bu Mag,
ein angesehener und echt patriarchalischer Arabey zu
der Herde, welcher Naehtigal an den Tit-de» fühkkk
und ihm Gelegenheit« gab, die Ufer des ein-

gehender- zu betrachten. Er besicehteiauch"M·«ao, den
Ort, wo Moritz von Besurmnnn schändlich Jeriitsordet
worden. Als-der Gviiverneur dieser StadtDix zNaÅrhtiså
gal gastsreundlich ausserdem, doch innerhalb der
Mauernseineb Hauses das Nachtlager aufzuschlagen,
erwiderte dieser ihm stolz vor seiner Hsösliiigssrhaiars
er ziehe--es««vor, draußen in Gottessreier Natur zu
l-ag"ern, als in der Mitte von Leuten, die sich nicht
geschämt hätten, einen einzelnen Fremdling zu er-
morden, der» zu seinem Schutz nur Gott sind das
heilig-e Gesetz der Gastsreundschast gehabtshabr. » »

» Den« Anlaß zurErmordung des kühnen deutschen»
Fokscheks gab nach «Dk. Nachtigcks Erkuiidiigungejx
ein Fanatiker aus Wadahlwelchergercide in Kaisers!war, und in seinem Eifer, die Christen von Dseiner
Heiinath fett-zuhalten, dem Gouvernenrs von· Max)
die Erlaubniß-zum Morde abrang Drei init Lanzeij
bewaffnete« Mörder drangen in die Hütte desschlafengs
den Beurmanny Dieser· sprang. auf und- da er seine
Schußwaffen nicht mehr erreichen konnte, grifser
Mit. Schwert. Die Möder konnten dem stärken
Manne so wenig mit· ihren Lanzen anhaben, daß
Fuletzt einer« dem Opfer eine Schlinge von hintenüber den· Hals warf. So wurde durch Erdrofselung
das Verbrechen vollendet.

Die übernatürlichen Kräfte von Veurtnairw
verleiteten die Bewohner von Kanem zu der Ansicht,
E! sei hieb- und stichfest gewesen. »Die Leiche schleppte
man zur Oitschaft hinaus und überließ- sie den zahl-
reichen Hhiinen und Geiern der Gegen-d zum-Maße.
Wunderbarer Weise fand ein Priester die Leiche des
tapserenMatrnes nach einigen Tagen noch unversehrt
in der Wildniß und das brachte die Eingeborenen
zu der Ansicht, daß Gott selber seinen Unwillen über
die« verrätherische That ausdrücku darumbestatteten
sie den Ermordeten zur Erde. Die Mörder starben
alle eines Unnatürlichen Todes. ;

Hatte sich Dr. Nachtigal im Jahre 1871 von
Kuckcraus gen Norden gewandt, so richtete er 1872
feine Schritte nach den im Süden und Osten gelege-
MU Mvbamedanischen Reichen. .Zunächst kam er
nach dem kleinen«Logon, dessen König Maaruf kaum
seine ijselbstätidigkeit den triegerischen Nachbarn;

gegenüber zu« behaupten «-ver·mag nnd ider «·sich in
eiiisekm am "-«Fluß. gelegenen Karnak verschanziszx Dieser
kleinste-wendet hntie eine s» kiedische Augst obs-da
Za«n«bernieicht«d"es E"nr«"opäers, daß Dr; Nachtigal nur
nach langen HVerhairdlungen eine Audienz erwsirken
konnte. In dieser versuchte— der vermuinmte Maarus
den Reisenden von einem weiteren Vordringen abzu-
schrecken Dr.- Nachtigal ließ sich jedochsnicht ein·-
schüchtern nndertrotzte den Dnrchgang nach Bagirmix
Hier herrschten allerdings, wie Maarnf es voraus-
gesaghsentsetziliche Znständy Abbu Sekkiiy der Be-
herrsiljer"—dersBag"irjni, stand im Anfang seiner« "Re- —

gierung in einem Vasallenverhältniß zum Könige Ali
von Wadak -er wollte-diese Last— abschütteliy wurde
aber voii seinem TLehtisherrii nach langer Belagerung
aus 7 seijnerckklliesidenz dertrieben -· und lebte nun bei
Dr. Neehtigerss einkauft are Reden« unter de» Heiden-
stäniuiensin Brotosz, Hdie er mit Hilfe seiner "·getrene"n
Anhänger barbarisch ansplütiderte."«k Der «Reisende
wurde mit kriegerischem Pomp empfangen, erlebte
jedochwenig7s Freude amYHofe dieses Despoteiy der
seinen« Namen Abbn Sekkin «(Mann des Messersj
von einer ebenso hinterlistigen als grausigeirThat
erhielt: er« ließ nämlich viele hundert "Reb"ellen, denen-
er volle Verzeihung versprochen und die »sich, auf
seinWort sich verlassetid, nach seiner Residenz begeben
hatten, ohne Gnade niedermestzelin Gegen Dr. Nachtik
gal bewies sich Abbu Sekkin leidlich großmüthig
und versuchte« es, da er wenig besaß, dessen Geschenke
dadurch zu erwiedern,«daß er ihm hübsche Sklavinnen
zusatidtr. Der üppige Monarch fand es unbegreiflich,
das der Christ derartige Gaben verschmähte Der
Letztere mußte Zeug-e von den blutigen Ranbzügen
und Sclavenjagden sein, welche der entthronte König
im» eigenen Lande und gegen die unnvohitenden
heidnischen Negerstäninke unternahm. Hochintersssafkt
ist die· Schilderung der Baumwohtiungen in Kimreszsy
Die an räuberische Ueberfälle gewohnten Neger ver-
lassen beim Herannahen der Feinde ihre-Wohnungen
und flüchiken Lsich —- wie die Affen ;- auf diesleste
und »in die Wipfel des Riesenbaumes .Eriodendron.
In den starkeku Dlesten Gauen sie Strohhütten Uund
Verschanzungew und es wird den Sclavenjösdtits
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lichung der "Ei»fse·nbahnen, noch auf »neue Emifsionen
amortisirbarersskente ein, da es die finanzielle Lage
nicht günstig dlizu hält, betont jedoch, fdiefeldkgz:sz·»fk-i
nicht alarinirend, sondern verlange nur
keitx Die Regierung verspricht, nach Mittels-Itzt; Izu
suchen, wie der gegenwärtigen belloutmeneirjssSiktlllåtke
tion durch eine größere ,,Mitwirkung der Privat-
industrie« geholfen werden könne. Alles solle in
solcher Weise combinirt werden, daß die begonnenen
großen öffentlichen Arbeiten keine Einbuße erleiden.
Auch die Gesetzgebuttg vom Jahre 1867 süber die
Handelsgefellfchaften hofft die Regierung verbessern
zu können, un: der »öffentlichen Moral und den
Privaiinteressecr größere Garantie. zu bieten«. Be-
züglich dcs bevorstehenden Abschluffes der Handels-
verträge spricht sie die Hoffnung aus, daß das Pur-
lament ihr die Aufgabe erleichtern werde. Wie vor
zwei Nionaieci Herr· Gambettm fo stellt auch Frev-
Einet »den Llrbeitern der Stadt und des Landes«
Verforguiigi nnd Beistand-Institutionen in Anssicht
und erkennt die· Nothweudigkeit an, daß die« ,,focialen
Probleme« im Vordergrunde ständen. »Es ist dies
faft haargenaii das Programm des Gambeitckschetc
Cabinets; wie Gambetta, so deutet auch Herr v.
Frehcinet feine Reformpläne nur in . groben Um-
riffen an, und in Bezug auf die innere Politik ent-
halten dieselben weiter nichts Neues, als daß die,
Verwirklichung des Revifionplanes weit in die Ferne
gerückt ist. In -der öffentlichen Meinung erleidet
das neue Cabinet dadurch keine Einbuße, wie es
auch deshalb« von den Gambettckfchen Organen an-
gegriffen werden mag. Einen fchwachen Punkt wird
es denselben nur dann bieten, wenn die Reformbe-
wegung durch das· Ministeriusm verzögert werden
sollte. Die Kammer drückte ihre Sympathie mit
dein neuen Cabiiiei durch wiederholten lebhaften«
Beifall aus; namentlich wurden die Einleitung- und
Schlußstellein iu i welchen die-Regierung ihre Er-
gebenheit gegen die Kammer und ihre völlige Ab-
hängigkeit von derselben ausdrückt, stürmisch applau-
bitt, wobei die Exminister eine ziemlich tliigliche
Rolle spielten. Heiterkeit. erregte der. Passus über
die Gekichtskefpkmz de: Refokmptau ist fast wartete;
der von Gambetta im vorigen Jahre zu Tours ge-

haltenen Rede entnommen; dte Opportuniften werden
alfo Mühe haben, ihn fehlecht zu« finden. Demokr-
strative Zustimmung fand anehs der. Saß: »Die
Völker leben nicht von Politik, sondern von Ge-
fchäften«,.während die Ankündigutig, betreffend die
Conversion nnd die Babnverstaatlichung einige Pro-
teste hervorrief. ·.

s Einer Meldung aus Kouftuuciuopel zufolge
herrscht auf der Pforte über den in Frankreich ein-
getretenen Ministerweehfel lebhafte Befriedigung, da
man das letzte accentuirtere Vorgehen der Westniächte
in der aegyptifchen Frage« dem Einflusse Gasnbettcks
zuschreibt und von einem neuen französischen Cabtnet
eine Aenderung der französischen Politik im Sinne

größerer Zurückhalturiszgssowohl in Betreff Aegyptens,
als auch ·in der tritiesischen Frage erwartet» Man-·

in Ztxirkischen Kreisen an, daß; die: «noch»aus-sFezfszendezsiAtjsjvortzdersssabinete von Paris nnd London»
iiufsfxsdifeksl tiizrkischesCircularnote nun gar »nik·ht Jmehr
erfolgen? werde, und bezeichnet diese Eventualität als-I«
eine für die türkische Politik erwünschte, da man zu
dem Eiktschlusse gelangt sei, jeder unnöthigen Weite-
rung der aegyptischen Frage thunlichst ans dem Wege
zu gehen. l .

« e -Inland »

Institut, W. Januar. Noch günstigere Betriebs-
resultatcz als »die gestern krnfgesiihrtekr der Valtischen
Bahn, treten uns ausden letzthin bekannt gegebenen

E in nahm en aller· rnssischen Bahnen
erttgegekk Jm Laufe des verflossenen Jahres sind
nämlich bis zum 1. December aus den russischen
Bahnen, bei einem Schienennetze von 21,231 Werst,
172,760,204 Rbl. vereinnajhint worden, was pro

Bahnwerst eine Einnahme von 8139 Rbl ergiebt;
dagegen» wurde im gleichen Zeitraume des Vorjahres
bei einem Schieuennetze von 21,228.Werst eine Ein-
nahme von 166,381«, 928 Rbl. oder von 7846 RbL pro.
Bahnwerft erzielt. Jn den ersten acht Monaten des
Jahres 1881 sind ntithin nahezu 300 Rbl. pro»
Bahnwersi mehr vereinnahmt worden, als im ent-
sprechenden Zeitraume des Jahres 1880. Allerdiugs
ist dieses für den Bahnbetrieb höchst imgünstige
Jahr keineswegs als Normaljahr Zu betrachten und
in den Jahren 1879 und 1878 ist sehr bedeutend

mehr, als im verflossenen Jahre, pro Bahnwerst
(9028, VIII. resp. 9851 Rbl.) svereinnabmt worden;
wenn man sich aber der Auspiciem unter denen das
Jahr 1881 begonnen, und all’ des Schweren er-
innert, das ·es uns gebracht, so wird man nicht um-
hin können, die vorstehenden Resultate als verhält-
nißmäßigersreitliche anzuerkennen, zumals der De-
cembevMonat eine weitere Aufbesserung » in dem
Verhältnis der« vorjährigen Bahn - Einnahmen zu
deren Vorgängerinnen verheißt. - .

Den im Vergleich mit dem Vorjahre höheren
Bahn-Einnahmen entspricht leider nicht ein gesteiger-
ter G.-etr«eide-.Ex«pori Rußlands Ob-
wohl im Laufe des November-Monats über andert-
halb Mill. Tsclretwert mehr ausgeführt worden sind,
als im gleichen— Vier-note des« Jahres 1880, ist doch
der gesammte Getreide- Export vom I. Januar
bis zum l. December des Jahres 1881 hinter
demjenigen des entsprechenden Zeitraumes des
Vorjahres noch immer im Rückstande geblieben.
Bis zum i. December vorigen Jahres- gingen näm-
lich 21,442,37«5 Tschetwert Getreide über die Grenze
oder 1,648,469 Tschetwert weniger, als bis zum »1.
December des Jahres 1880. An Weizen ist im
Jahre 1881 sast 172 Mill. Tschetwert mehr, als im

Vorjahrtz an Roggen hingegen fast 2 Mill. Tschen
mehr als im Voriahre exportirt worden.

gsz »wes. Epexchiachkatjrss pekoffesnricht ««

RisjppolsetejPers(griechtschwrthodoxeii Geist-s« lfeljen Rikhe non Daten« und Verfügungen des
Rigaer Ednsistorium über das g rie chisch - o rth o-
doxe Landschulwesen in den Ostseepro-
vinzen für das Jahr 1880. Danach hat sich, wie
die Rig Z. dem genannten Platte entnimmt, u. A.
Folgendes herausgeskelltt il) nicht von allen Schul-
lehrern sind den Geistlichen Mittheilungen über den
Zustand der Schulen gemacht worden so z. B.
im Werroschen Kirchspiele von dem Mahluppetrschen
Lehrer; 2) die eigenen Berichte der Geistlichen sind
ihrer Form und ihrem Jnhalt uach iiußerst ver»-

schiedenartignnd umfassen in Folge dessen nicht alle
für eine richtige und genaue Beuriheilung des Zu-
standes der« Schulen nothwendiger! Mittheilurkgenz
Z) die Anzahl— der lutherischen Schüler« überwiegt zu
sehr die der «rechtgliiubi"geu —— beispielsweise gab es
in der Fellinschen Gemeindeschnle 4 rechtgläubige
und 19 lutherische Schületz in· der Oberpahlenschect
10 rechtgliiubige und« 12 lutherischq "in" der Hapsak
schen 11 rechtgliiubige nnd 55 lutherische, in der
Wesenbergschen 10 rechtgläubige und 60 lutherische
Schatek 2c., 4) i» de: Haaiisischen Fiiiace des; Dorfes
Paukl i-Karli war nicht ein einziger Schüler;
s) der Helmetsche Schullehrer berichtet, daß der

« geringe Besuch der. Schule zum Theil durch den
Umstand veranlaßt wäre, daß Viele von der Existenz
der Schule im Dorfe Terwe nicht nnterrichtetgw
wesen seien. —- Mit Rücksicht« hieraus hat das Con-
sistorium oerfügt: 1) durch die» Geistlichen ist allen
Schullehrerki der Eparchie vorzuschreihem daß sie
durchaus zum 1.—Mai jeden Jahres den Geistlichen
khre Berichte über die, Schulen eiureichenz die Geist-
lichen aber sollen-ihre eigenen Berichte bis zum
20. Mai dem Consiftoriums einsendenz 2) ein For-
mular für die« USszchulberichte ·ist von den Geistlicheii
zusammenzustellen und· zu vertheilenz Z) die Geist-
lichkeit der Eparchie ist daraus aufmerksam zu machen,
daß die resdtgliiubigen Volkssrhulen in erster Reihe
für die rechtgläubig e« Bevölkerung· des Landes
gegründet sind und unterhalten werden, iunddaßisieaus diesem Grunde hauptsächlich für die Bildung·
der rechtgliiubigeu Kinder ihrer« Gemeinde Sorge zu
tragen und dieselben den Schulen zuzuführen haben,
tiieht aber den lutherischen Kindern gestatten
sollen, die Schulen zu füllen, wiihrenld dieselben doch
eigene-Schulen besißem in welchen für Einführung
russischen Sprachunterrichts gesorgt werden m·öge,«
da die Lntherairer ihre Kinder hauptsächlich zum
Erlernen der russischen Sprache in die rechtgläubigerc
Schulen geben; 4)"von dem Fellinschen Geistlichen!
ist eine Erklärung darüber zu fordern, warum die
Schule desjDorfes Pauklidkarli im Hallistscheu
Kirchspiel gar keine Schüler hatte Hund arifswesseik

Kosten diese Schule unterhalten wird, wie auch dar-
über,,t·IF-·ie des-gekommen, daß die Helmetschen Gen-einbe-
glieders nachszAussagedes Geistlichen und des Schul-
lehrerz von der Existenz der Schule im Dorfe Terwe
keine Kenntniß hatten. - - .

— Der C u r at o r des Lehrbczirks ist mit-
dem gestrigen Mittagszuge von biek kmch New!
abgereist —

·JU Kiga ist schon jetzt in e i n e r Beziehung
der erste Anstoß dazu gegeben worden, die Restcltate
der V o l k s z ä h l u n g praktisch fruchtbar zu
machen, und zwar-ans dem Gebiete- des Rigascheg
Kir eh e u w e se n s. Jn dem ,,Rig. Kirchblät
constatirt ein längerer Artikel zunächst, daß sich nach
den Ergebnissen der Volkszählritig aus eine Zunahme
der evangelisclplutberischeit Bevölkerung Rigas nm
ca. 30,000—-35,000 Seelen schließe« lasse. »Diese
Menschenanzahl«, fährt das Blatt fort, ,,bietet aber
ein ausreichendes Material für, schlecht gerechnetz
mindestens v i e r Gemeinden» Da drängt sich
Einem doch wahrlich die bange Frage auf: wie ist«
für die kirchliche Bedienung dieser 35,000 im Laufe
der Jahre Sorge frei-ragen worden? Wie viel
neue Gemeinde« nnd slzsarreierr sind gegründet wor-
den? Man kann aus vie T«rinitatiskirche, auf den
zweiten Pastor an der Jesnsz den dritten an der
St. Johanniskirche verspeisen. Jst aber mit dem
Allen dem« vorhandenen Bedürfnis; Befriedigung ge-
währt?«. . Die dem Seelsorger zu stellende hohe
Ausgabe ist"unlösbar, wo die kaum nennenswerth
vermehrte- Anzahl von Pastoren, die schon vor 15
Jahren den Gemeinden. Rigas imBewußtseiu u n zu-
r e i ch e« n d e r Kraft diente, heute 35,000 Gemein-
deglieder mehr zu bedienen hat«. Zum Schluß
preis-ist das kikchtiche Brett i» weh: nbekzeugmdek
Weise für diezNothwendigkeit der-Gründung neuer
Pfarreieii undKirchen in Rigm h «

It! Eflluud ist bis hiezu fiir den »drit«tet1 Theil
aller Kirchspiele die Anzahl der factischen Bevölkerung,
wie sie sich aus der V olks z ii h lu n g vom W.
v. Wiss. ergeben hat, festgestellt worden. Wenn,
lesen ivir mit Bezug hierauf in einer den Revaler
Blättern zugegangenen Zusehrifh im Allgenieineii die
Daten vom flachen Lande i» Estlatid bis jetzt lang-
samer eingeflossen sind als· in Livlasztily so liegt der»
Hauptgrund wohl darin, daß bei uns bei der Zusam-
menstellung der Ergebnisse die vielen beigepfarrten
Gutstheile zu ihren betreffenden Kirchspieletr gefügt
werden und dadurchszeicie öftere Correspondeiiz der
KirchspielkZähläniterI unter sich veranlaßt wird, wäh-
rend in Livland jedesgu mehrenKirchspielenzählender
Gut einfachdemjenigeit Kirchspiele zugewiesen wird, zu
welchen! derHof gehört« Die für Estland getroffene
Bestimmung verursacht wohl mehr Mühe, aber giebt
dafür« ein geschlossenes Bild jedes KirchspielQ was
in kirchlicher ,« administrativer und statistischer Hin-
sicht« von Bedeutung erscheint. s— Was die A u s -

führung d er Zählu ng selbst betrifft, so

fast unmöglich, die Verfolgtew aus dieser lustigen
Burg zu vertreiben. Die wilden Sehaaren Abu
Sekkin’s vermochten es nicht, die Riesenbäumezu
erklimmen, aber sie schossen die armen Neger von den
Bäumen herab, berauschten sieh in Blut und betrachte-
tendiese unmenschliche Hetzjagd als Spott. —

s Dr. Nachtigal war leicht in das Lager Abu
Sekkitks hineingekommen, »aber er kam schwer wieder
heraus. Als dieser das befestigte Lager von Koli,
in einer idyllischen Waldnatur gelegen, erstürnit und
eine blutige Orgie gehalten, brachen in Folge der
Sclavensknsaninilunzs verheerende Seuchen aus, und
auch unser Reiserder » kam dicht an den Rand des
Grabes. Umsonst flehte der schwerkratike Reisende
seinen Gastfreurid an, er möge ihn ziehen lassen.
Als echter Mohamedaner sagte der Despot: »Wenn
esDir bestimmt i»st, zu sterben, stirbst Du in Bornn
so gewiß wie hier.« ·

«

Abu Sekkin hielt den Kranken aus puremSchaw
gefühl zurück, er wollte ihn erst ziehen lassen, so-
bald es ihm gelungen sei, dessen reiche Geschenke zu
ers-niedern. Einblick) riß -ssch Dr. Nachtigal los und
trat todesmatt und elend den Rückweg» nach Bornn
in Begleitung von Sclavenhändlern an. Die» reine
Lust der Wüste hob rasch wieder die tiefgesunkenen
Lebenskräfte Dr. Nachtigaks unddas war dringend
nöthig, denn diese Rückreise wurde zu einer der
mühevollsteu Wanderungen. »

Dr. Nachtigal machte in Bezug« auf die Schwein-
händler genau dieselben Erfahrungen wie einst—

Livingstonr. ·Diese bestialischen Menschen betrachten
die Sclaven nur als eine Waare: sie« peitschen die
atmen Mädchen, Kinder, Frauen und Greise in er-
barmungloser Weise, um sie vorwärts. zu treiben
nnd sinken die Opfer total erschöpft zusammen, so
schneiden sie ihnen mit teuflischem Gleichmuth die
Kehle ab. — · « .

Der zweite Band dieses hoehbedeutenden Reise-
werkes ist in gewisser Beziehung noch interessanter
als-der etste, denn er giebt die wichtigsten ethnogra-
phischen und geschichtlichen Ausschlüsse über die
Wüstenvölker und die Sultanate Bornu undBagirmi.
Der Fauna und Flora, sowie den klimatischen Ver-
hältnissen ist wieder die eingehendste Beachtung ge-
schenkt. Von besonderem Werthe sind Nachtigaks

Forschungresultaie für jene Franzosen, welche sich
noch immer mit dem Project der SaharaiBahn be-
frbäftiaern sV.-Z.«)

Mannigf»altiges.
Jn Bozen starb vor mehren Tagen «der

Maler Karl "Moser nach kurzem Krankenlager im
Alter von 64 Jahren. Neben seiner Kunst betrieb
er eine von seinem Vater ererbte Gerberei. Sein
Maler-Atelier war als Sammelpunct der in Südtirol
sich aufhaltendeit deutschen Künstler bekannt. Sein
Garten ist in allen Reisehandbüchern als Zierde der
Stadt Bozen angeführt. , -

-— Die pergamenischen Alterthümer
und der Thron— des Satans. Unter dieser
Ueberschrift bringt das «,,Deutsche Protestantenblatt«
Nr. 2 dieses Jahres einen interessanten Artikel saus
der Feder seines Herausgebers, des Pastors Dr.
Manchotin Bremen, worin ausgeführt wird, daß
mit dem ,,Thron,des· Satans«, von dem Johannes
in der, Offenbarung 2,13 redet,- aller Wahrscheinlich-
keit nach nichts Anderes gemeint sei, als jener pracht-
volleAltar auf einer Terrasse des Burgberges von
Pergamum, dessen marmorne Seiteubekleidung, den
Gigantenkampf darstellend, seit einigen Jahren durch
Humanms und Conze's Bemühungen in den Besitz
des Berliner Museum gekommen ist-und den kost-
barsten Schatz seiner Antikensammlung bildet. Diese
Vermuthung hat auch wirklich Alles für ..sicl;., und
höchstens darüber könnte man vielleieht im Zweifel
sein, ob der Apokalyptiker bei jener Bezeichnung
ausschließlich an unfåren Siegesaltar mit der Giganto-
machie, oder au das anze der auf der pergameuifchen
Burg vereinigten Heiligthümer gedacht hat. »Ich
weiß, wo du wohnst«, läßt der Christus der Apokalypse
an den ,,Engel« (den fymbolischen Repräsentanten)
der Gemeinde von Pergamum, schreiben, »du, wo
der Thron des Satans ist,« und er belobt ihn,»daß
er den Glauben nicht verleuguet habe, als der
Märtyrer Antipas ,,getödtet wurde« bei Euch, wo der
Satan wohnt« —— Daß sich diese eigenthümliche
Bezeichnung auf ein hervorragendes heidnisches
Heiligthum beziehen müsse, haben die Erklärer der
Apokalypse längst erkannt; während man aber bisher
an einen AeskulaxnTempel gedacht hatte, bemerkt
Manchot mit Recht, »daß unser Altar, auf dem alle
Götter als Ueberwinder der Giganten versammeltsind, der aber andererseits auch dnrch die Schlangen-
gestalten der letzteren den Juden an die ,,alte
Schlange«,«den Teufel (Offb. 12,9), erinnern mußte,sieh nochsviel besser dazu eigne. Auch seiner Gestaltnach ließ er sich-sehr passend mit einem kolossalenThronsitz vergleichen; und wenn Juden und Christen
schon längst gewohnt waren, die Götter der Heiden
fük Dämonen zu erklären (wie dies auch Paulus,
1 Kot. 10,20, khUk), so mochte wohl füglich ein
Altar, der noch Jahrhunderte später wegen seinerkünstlerischen Herrlichkeit unter die Wunder der Welt
gezählt wurde, von einem so glühenden Bestkeiter
des heidnischen Gbtterdienstes, wie der Verfasser der
Apokak—ypfe, als der Sitz des Obersten der Dämonen

mit Grauen nnd Abscheu betrachtet werden; Wenn
diese Vermuthung richtig ist —-und--«wir glauben,
sie ist es -»— so knüpft sich an« die pergasmeuischexi
Alterthümer neben ihrem ästhetischen und kunst-
historischen Werth noch ein weiteres Interesse, indem
sie durch den Eindruck, welchen sie auf das Haupt
der kleinasiattschen Kirche seiner Zeit gemacht haben,
jenen Kampf auf Leben und Tod zwischen dem Christen-
thnm und Heidenthum, dessen christliches Kriegsmank
fest die Offenbarung des Johannes ist, unserer
lebendigen Anschauung näher bringen.

— Ein Forscher in arktisch en Regt-even.
Vielleicht besitzt keiner der jetzt lebenden: Wotan-eisen-
den, selbst Nordenskjöld nicht ausgenommen, größere
Erfahrungen hinsichtlich» der« Eigenthümlichkeiteir der
jenseits des, trördL Polarkreises belegenen Gegenden,
als der Schotte Dr. Nur, welcher zu denjenigen Män-
nern gehört, deren Energie und Ausdauer die Auffin-
dung der Ueberreste Sir John Franklitsis zu« danken
ist. John Rae hatte ans der Universität Edinburgh
Medicin studirt nnd ward, nachdem er die vorge-
schriebenen Examina bereits im jugendlichen Alter
von 20 Jahren bestandeu, alsArzt auf einem der
Schiffe der «Hudson’s 7 BahkGesellschast angestellt,
welches damals alljährlich die-- an der HudsotkBah
liegenden Häfeu Moose und YorkFactorh besuchte;
Diese erste Reise bot dem jungen Schiffsarzte schon
ausreichende Beschäftigung, denn während die grö-
ßere Hälfte der Manvlchaft an Scorbut darniederlag,
ward der Rest von typhösen Fiebern heimgesucht,
und dabei fehlte es nicht allein an dem jetzt —bei Po-
larreisen so unentbehrlichen«Limonensafh dessen tout-en-
sirte Zubereituug und haltbare Aufbewahrungart man
in. jener Zeit noche tiicht kannte, sondern es zwan-
gelte auch an Proviant. JNach Eintresfen des Schiffes
im Hafen von« Moose, blieb Rae für mehre Jahreaus der dortigen Statiou als Arzt, indem er dem
bisher dort statiouirten Herrn dadurch die Möglichkeit
gewährte, in die Heimath zurückzukehren. In jenen
arktischetr Dtstricten sammelte Dr. Rae durch ausge-
dehnte Jnspectionreisetlj EINIGE. ihn an der ganzen
Nord-Küste Americas entlang führten, die eingehend-
sten Kenntnisse jener Zone. Diese Reisen wurden
in 22 Fuß langen und 7 Fuß breiten« offenen Böten
ausgeführt, die nur für drei Monate Provisionen zu

-tragen vermochten, und deren Besatzung aus 10
Mann bestand, die sich aus Orkiiey-Leuten, Canadiern

—Mischlkt1gen, einem indianischen Jäger und zwei Es-
kimos zusammensetzte Aus einer dieser Reisen fah
Dr. Rae sich gezwungen, an der RepulseBah zu über-
wintern, wo eine Steinhütte erbaut und in derselben,
des mangelnden Brennmaterials halber, der ganze Win-
ter bei einer häufig vorkommenden Kälte von 37

: Grad unter dem Gefrierpnncte ohne Feuer verbrachl
werden mußte» Das Fleisch der erlegten Rennthiere

: und gefangenen Lachse mußte dsher mtch St! WHOM
: Zustande verzehrt werden. Nxlch Beendigung diese:c anstrengenden Reise lehrte Dr. Rae zunächst nach

England zurück, um sich von den gehabten Strapazen
zu erholen. Diese Zeit der Ruhe dauerte aber nicht
lange, da er von Sir Richardson aufgefordert
wurde, an der Expeditioii zur Auffindung Sir Johu

Franklins Theil zu nehmen. Rae leistete der an« ihn
ergangenen Aufforderung Folge, und unter seiner Lei-
tung wurde mit Hilfe dreier Boote und 15 Männer

" die axktische Küste Nord-Amerikas vom Makenzieflußs
bis zum Kupferminetifliiß durchsucht An der Mün-
dung dieses letzieren mußten die vollständigdurcti das

. Eis ruinirten Böte nerlasseii und der Marsch über
Land nach dem Großen Bären-See angetreteii werden,

· wo vorsorglicher Weise ein Haus erbaut worden war,
in welchem diezTheilnehmer der Expedition gegebenen
Falles Unterknnft suchen und finden konnten; Wäh-
rend- des Winters l849—50 beschäftigte man sich
dort mit meteorologischen Beobachtungen. Jm tiächd
sten Jahre betheiligte Dr. Rae sich an einer zu« glei.-»
chem Zweck unternommenen Expedition, die genau
nach dem von· ihm ausgearbeiteten Plane arrsgefichrt
wurde, und die von dem Principe ausging, am Gro-
ßen« Bären-See die erforderlichen Bote zu bauen.
Diese Bote sollten auf einem nenentdecktem von jenem
See nach dem Kupfcrniinenflnsfe führ-enden Wege» über
Land geschleppt werden, welche Aufgabe gegen Ende

i der Tour den Theilnehmern der Expeditioii zu erfüllens -znfiel,, da fie schließlich nicht mehr als zwei bis drei«
halbverhnngerteHnnde besaßecu Während dieser Ek-

- pedition wurde der WollastomDistrict topographifch
» aufgenommen rund nach erfolgter Abftreifung des
- Kupferniinenflufses die Reise südrvärts auf dem Atha-

bascaflusfe fortgesetzt; Da auch diese Unternehmung
. kein· Resultat lieferte, so proponirte Dr. Rae« eine

Reise von Gesterfield Jnlet nach dem Großen Fifckp
» flufse uud von dort nordwärts, die auch-zur Ausfüh-
« rung gelangte und endlich zu dem ersirebten Resultate,

der Aufhellung des Schicksals der Frankltn’schen- Expe-
" dition, führte.

«—- Zur Rettung Ertrinkendern Diec ,,N· St. Z.« erhält folgende Znschrift: Da, wen« JE-
- mand plötzlich ins Wasser fällt, nichs immer STIMM-
- mer, Boote und Haken gleich zur Hand·sitld, Oftc genug aber doch Menschen in der Nähh sp ökehe Um«
! in Ermangelung eines anderen GEAEUstCUDSS its-IM-i nigst den Rock aus und werfe dem Verunglnckten
I einen Zipfel oder Aercnel davon zu, indem man das
- andere Ende festhält; das alte Sprichwort sagt III·
- Ein Eririnkender greift auch Uach einem Strohhskkkw
) — kukz .- ks gilt nur, so schnell wie möglich eme
- Art von Cornmnnication mit demHVerunglüFkteic her-
, zustellen. Jn den nieisteki Fällen hält sich Akt! splchsk
- immer noch kurze Zeit über Wasser, so daß dle beab-
i sichtigte Rettung gelingt. Jch kenne einen erfahlsvetl
i Schiffscapitaim welcher auf diese primitive Art und
! Weise schon« manchem Verunglückten das Leben geret-

1 tet, nnd wäre wohlwünschenswerth daß dies sp SM-
sszhfnche «Mittel in« den— weitesten Kreisen bekannt würde.
, .——:.-...--
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war dieselbe auf dem Lande ebenso wie in den Städ-
ten-, in dem überwiegendsten Theile der Provinz am
Zählungtage selbst zum Abschluß gekommen und hatte
hier ohne jegliche Störung stattgefunden. Ausnahme
hiervon machten nur einige Güter in der Umgegend
von W e s e «; b e k z, wo sich leider eine entschie-
dene Widersetzlichkeit der Bevölkerung zeigte. Vier
ganze Gemeinden! Rat-PA- OSHMID VDU Und Hein-
xichghpy wpllten Anfangs von einer Zählung durch:
hqus nichts wissen, und eine derselben äußerte ihren

Vksch1zz÷ sog» in drohender Weise. Epideuiisch
hatte sich diese Bewegung auch auf einzelne Theile
d» benachbarten Güter ausgedehnt. Die Bauern
offenbarten dabeijeiii besonderes Piißtraiieii gegen die

Vkkzeichnunki in die individuellen Zählkarten, von
wkkchkk sie, aufgereizt durch einzelne Agitator-en, die

schlicunisteii Folgen ,
sogar eine Rückkehr in die vor

mehr als 60 Jahren bestehende Leibeigenschaft be-

fürchtetein Auf der Eisenbahnstatioci Kappeh wo es
zu einer tncnultnarischeci See-ne kam, hatte sogar sder
dort stationirte Gensdarm die Tumultuanten in ihrer
Widersetzlichkeit bestärkt. Erst allmälig, uachdetn die
Gemeindeältesteti von zweien der renitenten Güter
nach Reval vor den Gouvernenr berufen und einige
Hanpträdelsführer arretirt worden, gelang es den

örtlichen Polizeibehörden und den Gutsverwaltuiigem
ohne weitere ernste Maßregeln die Bauern zur Ver-
nunft zu dringen, so daß jetzt endlich, wenn auch
dreiWocheti nach dem Tor-nun, das ganze Land voll-
ständig gezählt ist» ·

Ja Utval hat sich die legte StV.-Vers. von« 22;
d. Mts., anläßlich einer Ansrage des Gouverneurs
über die Wahl des Stadtsecretärs für das

nächste Quadrieuiiiniiy mit einer interessanten Rechts-
frage beschäftigt; Vor vier Jahren war nämlich
die Dienstzeit des Stadtsecretärs auf 10 Jahre
festgesetzt worden, inzwischen aber hatein Senats-
ukas den Z 95 der Städteordnung dahin interpretirh
daß der Secretär nur für die Dauer eines Qua-
drienniutu wählbar sei. ZnrDebbtte ergriff zunächst
der StB·. Hi e n b el das Wort, um, in längerer
Rede den Z 95 der St.-Ordn. interpretireud, sowohl
die principielle Seite der Frage, als. auch die Be-
icrtheilung derselben vom Opportunitätstandpuiicte
aus zu betrachten. Die Stils-Vers. habe das Recht
und die Pflicht, alle dnrch das Gesetz zugestandenen
Rechte ebenso zu wahren, wie alle bureaukratischen
Eiumischungeii energisch zurückzuweisein Es frage

sich aber, «ob das Recht der Wahl des Secretärs
aus eine unbestimmte Dienstzeit eine so große Be-
deutung für die St.-Vers. habe, daß dieselbe sich
verpflichtet ·fi'reh«eii müßte, mit allen ihr rechtlich zu
Gebote stehenden Mitteln für die Aufrechterhaltung
desselben einen Kampf aiiszunehmem der Angesichts
des citirteii Senatsukases unvermeidlich und augen-
scheinlich aussichtlos sein dürfte . . . Er propo-
nirte daher, eine Neuwahl des Stadtsecretärs
vorzunehmen und, « in Anbetracht -der eingegan-
genen allgemeinen Verpflichtungen, . den augen-

blicklichen Stadtsecretär wieder zu wählen. Zur
Replik ergriff der StR. G r e i ff e n h a g e n das
Wort, um auszuführen, daß die gesetzlichen Grund-
lagen des vor vier Jahren gefaßten Beschlusses durch-
aus dieselben sei-en, da ein Senatsukas nicht die
Kraft habe, ein Gesetz aufzuheben und ein neues zu
schaffen: das könne nur die- monarchische Gewalt,
und die Interpretation des Senats ließe sich bei der
Klarheit des Gesetzes (Z 95) immerhin anfechten, Der
Senat entscheide nur für jeden einzelnen Falls und
diese Entscheidung gelte auch« nur für den jener Se-
uatsentscheidung zu Grunde· gelegenen speciellen Fall.
Heute lägen daher die Dinge ebenso wie vor vier Jahren
nnd das Gesetz (§95) sei ebenso zu interpretiren wie
damals. Ein Anderes sei es jedoch, ob es oppor-
tnn wäre, für. den damals gefaßten Beschluß mit
allenszjMittelu einzutreten; ern sei geneigt, sich etw-
igen aus Opportunitätrücksichten refultirenden Be-
denken anzuschließen, falls dieselben genügend Moti-
virt würden, wenngleich ein Festhalten an dem frü-
HMU Beschluß auch nichts Besonderes auf sich hätte,
d« die StV--Vers. dadurch dem Gouvernementschef
gegenüber noch keineswegs eine oppositionelle Stell-
ung! sdocsumentirez Nach längerer Debatte, in wel-
cher u. A. der Stadtsecretär B e n e ck e« erklärte,
Vsß er sich unter allen Umständen die ihm aus seiner
Tsplähtigen Anstellnng als Secretär

·« erwachsenen
Nschte Vorbehalte, wurde die Neuwahl eines Secre-
täts mit großer Majorität abgelehnt.

— Die Bevölkerungzisfer Revals am
Zählllngtage stellt sich nach vorgenommen« Wertstei-
UMA der Zählkarten auf 50.693 E. oder auf 258
Weilt« Als Anfangs gemeldet wurde.

II Lilie« sah man mit Spannung dem Ausfalle
d« O k l ch w a h l e n innerhalb der s. Wählev
Mssf entgegen, wo, drei Candidaten des Ersten Wahl-
WJIMCO mit drei lettischen Candidaten (darunter
Mk DE? Redakteur des dortigen nltra-nationalisti-Egid dettiltchsn Blattes, szK. Ukstingj concurrirteuk

MS» gieeuCfxidxsdMajoritat haben nun am U. d.

lehre; F e txt! Cten des· Ersten Wahlcoinit6s, Ober-
W » - Vankdirector K l i n g e und Th.

«' e f e ANY« UkstUW welcher bei der ersten
Wichl 223 Stimme« Uhslten hatte, brachte es in
der Stichwahl nur auf 130 Stimmen. ·

sc— YMMIUTM -34- Januar. Der unter dem
Vorsitze des Grafen Baraiiow zusammengetretene
allgemeine Eisenbahnqzpggkeß
hat am Sonnabend seine Aufgabe, die Dukchhkksp

khUltg des Eisenbahngesetz-Entwurfes, bewältigt und
ist nunmehr auseinandergegangen Ja warm«
Worten stattete der Vorsitzende den Vertreter» der
Handels- und Industrie - Weh , d» szandschqftkxz
Städte und Bahngesellschaften feinen Dank für di.-
bereiiwilligst von ihnen der Coniuiission gewährte
Unterstützuiig ab und betonte, daß alle im Congreß
verlautbarten Bemerkungen über den Gesetzentwurf
bei der desinitiveii Zusammenstelliiiig desselben wür-
de» Isstücksichkkgt werden. Namens der Congieszglik
der dankten hierauf N. Poleshajew und W. Polow-
zew dem Grafen Baranow für die uinsichtige nnd
nnparteiische Leitung der Verhandlungen, woraus
dieser der Erwartung Ausdruck lieh, daß endlich das
zwischen den Balinverwaltuiigeii und dem Public-um
bestehende gegenseitige Miszvergiiiigeii definitiv ans
dein Wege werde geräumt werden. · -

— Am 23. d. Witz. ist, wie die »Nein» Zeit«
erfährt, die bereits zu Neujahr erwartete N e o r-
gaziiisatioii des ApFciiiagetnDepaiv
te m e uts vollzogen worden. Der Vorsitzende
des Departements, der ehem. Professor P. R edk i n,
ist, nach Aufhebung-dieses Posteiis zum Senateur
ernannt, das ihm zur Seite stehende Collegium, das

Conseil des Apanagen-Departeuients, ist aufgehoben!
worden. Die Glieder dieses Couseils, die Geheim-

«»räthe Purhold , Teleßiiitzki , Richter und Graf
Varges de» Bedemey sindaußer Etat gestellt worden.
Zum Director des« Apanagenädepartenieiits soll der
Geheimrath Graf Peter S eh u w a l o w ernannt

. worden sein.
F— Seine Pius. der K a i s e rs hat ani 22. d·

Mts im Palais zu Gatschina den Coinmaiideiir des
5. Armee-Corps, General-Adjutanten Grafen M us-
s i n - P n s eh k i n, den General-Adjatanteii A r a -

po w ,
den Gouvernenr von Charkoiv , General-

·Major G r e s s e r , den Commaiideur des 98.
« Dorpatsrhen Jnfaiiterie-Regiinents, Oberst K u p f s e T-
sowie mehre andere Militärs zu ernpfaiigen geruht.

· -— Die Besserung ini Besinden Jhrer Kais Hob.
der Großfürstin M a r i a P a w l o w n a macht
weitere Fortschritte.

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbesehls in der 1.
Abtheilung der Eigeneu Cancellei Si. Majestät vom

T W. d. Mts ist für Auszeichnung im Dienste der
l Director und Begründer des Tlironfolger - Nikolai-
i Lyceiini in Moskau, Staatsrath (nicht, wie kürzlich
! angeführt, Wirkl. StaatsratHJ K a t k ow , zum
T G e he i m r a t h befördert worden. — Den hohen
s Posten im Reichsrathq von dem kürzlich »die ,,Neiie

c Zeit« zu melden wußte, soll, diesem Blatte zufolge,
M. Katkow ausgeschlageii haben. «

-»— Anläßlich der Ernennung des Professors
B e il st ein zum Mitgliede der Akadeinie der

- Wissenschaften bringt die letzte Nummer— der »Neuens Zeit« den von ihr verheißenen »besondereu« akade-
mischen Leitartikei. Derselbe beschränkt sich fast aus-

- schließlich daraus, die Geschichte der Nicht-Ernennung
« Professor M e n d e l ej e w ’ s und dessen hohe
3 Verdienste alsszrussischer Gelehrte in bekannter Weise
i wiederum in Erinnerung zu bringen. .
« — Dem St. Petersburger Bezirksgerichte sind,
- einer Nachricht der »Nowosti« zufolge, am 22. d.

Mts gegen U Milliouen Rubel in Gold znni Reih-
niing-Abschluß mit der Conipagnie ,,K ohan, H o r-
w i tz u nd G r e g e r« übermittelt worden.

»Ist Iiydiusit ist, wie dem «Golos« geschrieben
wird, die bei der dortigen evxlutherischeii Kirche ihrer
Zeit ins Leben gerufene R e a l s ch u l e zu Beginn
dieses Schuljahrs g es ch los s e n worden , da es
an den zum Unterhalt der Anstalt erforderlichen Geld-
initteln gemangelt hatte. s - .

· Zu! Jriuitsit ist einer der St. Petersbtirger Bot-
« schaften unterm TO. d. »Nits. eine Devdsche zuge-
« f ganzen, wonach es dem Lientenant D a n n e n -

ha u er geglückt ist, auf die Spuren des Capitäns
D e l o n g, ref»p. der bis hiezn Vermißten Be -

mannung der ,,Jeannette« zu stoßen(
Jn einem verlassenen Dorfe »oder vielmehr in leer
stehenden Kibitkeii an der Leim-Mündung fand man
zunächst eine vom Capitän der ,,Jeannette«, Delongz
hinterlassene Auszeichnung folgenden Wortlautes:
,,Vierzehn»Ofsiciere und Mannschaften der »Jeannette«
find hieselbst angekommen nnd haben, nachdemsdie
Lena sich mit Eis bedeckt, am 28. September hier
in dieser Hütte geweilt Wir haben uns nach Westen
gewandt. Der Proviant reicht nur noch auf zwei
Tage, aber wir find voll Hoffnung und glauben,
daß unsere Qualen bald ein Ende erreicht haben
werden. Wir sind Alle gesund, mit alleiniger Aus-
nahmen Erikson's, welchem die Fußzehen erfroren
sind nnd den wir haben amputiren müssen. Auf
dem Wege hierher, den Lena - Strom aufwärts,
haben wir, wo wir nur konnten» Aufzeichnungen
hinterlasseu, um unseren Freunden auf» unsere Spur
zu verhelfen. Delong«· Von diesen Aufzeichnungen
hat Lieutenant Dannenhauer drei gefunden, außer-
dem noch ein Schreiben Delongs vom 28. October.

« Jn dem letzterwähnten Schreiben macht Delong
Mitthteilung von dem unzwischen erfolgten Tode
Eriksotks und klagt über Mangel an Proviant. Aus

» einer weiteren Auszeichnung geht jedoch hervor, daß
; die unglücklichen Schiffsbrüchigen bald hennach auf

ein Dorf gestoßen sind, wo sie Lebensmittel vorge-
funden haben. -— Seinerseits schreibt Lieutenant
Dannenhaner unterm IS. November: »Der größte
Theil der Eiugeborenen betheiligt sich an unseren
Nachforschungen nach Delong und dessen Gefähr-

ten. Man sucht sogar unter dem Schnee nach
Spuren. Die Russen thun Alles, was in ibren Kräften
steht« . . .

Lakeien .
Bereits auf die erste Kunde von dem B r a n d-

u ng lü cke in L eal hat sich Auch in unserer
Stadt helfende Theilnahme geregt; das Elend in
dem schwer getroffenen, ärmlichen Flecken scheint
jedoch ei» so großes zu sein, daß wir nochnxals
dringend um weitere Hilfe für die Betroffene« bitten.
Zur Veranscbaulichung der daselbst hertscheiiden
Noth lassen wir« die nachstehenden Auszüge »aus
einen: uns zur Disposition gestellteii Privatbriefe,
mit geringen Aenderungen nnd K«iirziingen, folgen.
Diese Zeilen sind unter dem unmittelbaren Ein-
dkncke d» Kqtcistkophe um 10 Uhr Vormittags am
Freitage, den 22. Januar, in avboristisirhem daruin
aber das Gesanuiit-Eletid nicht niinder anschau-
lich illusirirendeti Sätzen niedergeschrieben worden.
»Gestern Abends« —- lesen wir daselbst —- »braiinte
ganz Unter-Leal, rechts und links bis zu dem Gut-
hanschen nnd Riezckschen Hause mit allen Nebeiig»e-
bänden nieder. Es war« entsetzlich und die Noth ist
groß. Das Feuer brach bei schrecklicheni Sturme
bei der früher Rauch’scheii, gegenwärtig Büttnew
scheu Besitzung aus und griff so entsetzliclr schnell un:
sich, daßdie Meisten der vom Feuer Betroffenen
an den Bettelstabg gebracht sind. Die Leichen von
Christian Hindreus, der alten Andrejew und einen:
alten Schneider hat man soeben gefunden. J. . . s,
N. . . s, u. s. w. haben Alles verloren. N ö r-
m a n n (de«r Hauptmann der Lealschen Freiwilligeii
Feuerwehr) hat sich schwer verletztz er liegt da nnd
kann weder sprechen iioch sich bewegen; viele Andere
haben. bei den Löscharbeiteii ebenfalls - schwere Ver-
letzungen davongetragen. Es war und ist das Schreck-
liche nicht auszudenkeir Anch bei uns wurde schon
ausgeräunin Bitte doch X» daß sie unter ihren
Bekannten Gaben einsamnieliy auch Kleiduugstücke ..

Mögen die Menschen sich Unser erbarnienl Unser
kleiner Flecken —- 15 «Wohnhiiuser in Asche, 25
Familien obdachlos, über 50,000.Rbl. Schaden! . .

Dieser Sturm, dieses Feuermeern und noch brennt
es fort und noch immer sind die.Spritzen»thätig.
Ach, es ist ein Jammer: B. beinahe nackt, bankerott,
Viele sind Bettler! Das neue Doctorat und Alles
bis zum Hospital liegt in Schutt. Drei Aerzte,
Kappe, Ohms und Collins, haben mit dem Ver-
bitiden genug zu thun. Von den Gütern kommen
die Gntsbesitzer mit ihren Leuten zu Hilfe .

Die ganze Nacht bin ich auf der Straße und in den
Gärten gewesen, um für die Obdachlosen zu sorgen.
Wie sieht Lea! aus?!« . . . Wir sind dessen gewiß,
auch hier wird der Hilferuf nicht ungehört verhallein

Z An: 14. Januar wurde der W a"-l k s ch e
B ür g e r Eduard August R» 24 Jahre alt, be-«wnßtlos in die Klinik gebracht, woselbst er nach zwei
Stunden verstarb. Der Thatbestand "der Vornnteri
suihniig wird durch das Resultat der Obduction
unterstützh daß R. durch übermäßigen Genuß von
Spirituosem wie anzunehmen, an Asphyxie ver-
storben ist. « «

TAm 17. Januar wurde in der «Domru-iiie
die Leiche eines neugeborenen Kin-
d e s weiblsichen Geschlechts gefunden« Die« Obdac-
tion hat festgestellt, daß das Kind geathniet hat,
keine Zeichen äußerer oder innerer Verlesziiiig hatte
und durch Mangel an Pflege gestorben ist.

Z: S e ch s P f e r d e« nebst Gespannen wurden
im Laufe des 22. Januar g. e st o h l e»n. Die Ge-
fährte, welche den angegebenen Werth von 277 RbL
repräsentirten , hatten gsämmtlich in verschiedenen
Straßen ohne Aufsicht gehalten: dem Sadjerwschen
Bauern Jaan K u r s wurde sein Gefährt um 2
Uhr Nachmittags, dem Laiwascheu Badstüber Hans—
Liiü b e ck dessen Gespann um 9 Uhr Morgens · nnd
dem WendauschenGesindeswirtheii Hindrik K urre
wurde sein Pferd am Abend um 6 Uhr des genannten
Tages gestohlen. l · »

s: Am Nachmittage desselben Tag-es wurde dem
Altdlsrangelshofschen Gesindeswirthen Peter E h r-
lich auf dem Stationberge dessen Gefährt im
Werthe von 130 Nin. gestohlen» Der Dieb. ein zu
Fellin gehöriger 16-jähriger Junge, wurde mit dem»
Gespann ergriffen.

: Um dieselbe Zeit wurden von einer Privat-
persouzivei verdächtig erscheineiide F u h r w e r k e
auf dem BarclaiyPlatze angehalten, welche, angeblich
395 Rbl iverth und dem Techelferschen Gestades-
Wirthen Peep Ottas gehörig, aus dem Hofe des
Pvpvwlcloeii Hauses an der Baden-Straße kurz vor-
her gestohlen worden waren. Den Dieben gelang es
zu entkommen. . . «

Jür die Uothleidkndcn in gen! ,

sind in derExveditioii unseres Blattes ferner ein-
gegangen: von X. 1 Rbl. 40 Kot-·, von N. N.
4 Rbl., von E. H. 3 Rbl., von A. 60 Kop., von E.
S. 1 Rbi. zusammen 10 Rbl, mit dem früher Ein-
gegangeneii in Allem 48 RbL S. —- uud biitet um
Darbringuiig weiterer Gaben

d"e Red. td. N. Dörpt. Z.
»

Wir fügen hinzu, daß unter der fchwergetroffeneii
itrmeten Bevölkerung Leal's auch großer» Ma ng el
aii Kleidungstücken herrscht uiid daß die
Herren A. Büttner Güter-Straße Nr. Z) und
Gvlpschniied J. Stam m i(am Thuisischeii Berge)
bereit find, von freundltchen Gebern etwa einlaufendealte Kleider, Wäsche &c. entgegenzunehmen und nach
Leu! zu befördern.

jliiiunigjiiitigkn ·

»Nsch dem Londoner »Athenäum« ist der« lite-
Wkliche Testamentsvollstrecker des verstorbenen L or d
B ea c o n s fi e ld mit dem Ordnen der früheren Pa-pleskdesselbeii zum Zwecke der Veröffentlichung be-
schsftlgt Dieselben enthalten u. A. das Tagebuch,
welkbes er während seiner Reise nach dem Orient
gefklhtt Auch befinden sich darunter viele interessanteVMfe von der Hand der Königin, aber es ist zweifel-haft, ob dieselben jetzt schon veröffentlicht werden kön-
Ustli Ihre Majestät hat dem Lord Rowdon, Lord
Veskvllssielkks früherem Privatsec"retair, gestatteh des-sen Briefe an die Monarchin, von denen er keineAbschrift zurückbehalten hatte, durchzusehen. Doch

auch diese werden «« i· kb · t 's T «-

llcht treten;
gegenwar kg ikw · mch gn ages

til k u c sl r oft.
INDIRE- 2,4- JTUUar. Die Hauptetabliffenieiits

der Chludowhchen BauniwolleneMgxsxkfqctzir sind in
der Nacht auf heute ein Raub der Flammen ge-
worden. Die Manufactur -war mit dkki Millipneii
Ruhe! bei der »Rossija versichert, welche bei dem
durch diesen Brand angerichteteii Schaden mit etwa
anderthalb Millioneii Ruhe! partieipirt sein dürfte.

Paris, 4. Februar (23. Januar).«Die Abgeord-
neten der Parquets verificirten heute mit Znziehring
Bontotixss und Feder’s die Bücher nnd Cassen der
Union Genörale Die Verification erforderte mehre
Stunden, worauf die Angeschuldigten wiederum in's
Gewahrfaiii znrückgeführt wurden. Bisher sind an.-
derweitige Verhaftbefeble nicht erlassen worden, doch
glaubt man, daß noch weitere Verhaftniigeii erfolgen
dürften.

Paris, 5. Februar (24. Januar) Die Deklaration
über Verlängerung des bisherigen isnglisch-französi-
schen Handelsvertrages bis zum I. Viärz dieses ,
Jahres wurde heute voni französischen Ministers «

Präsidenten ·und Mtnister des Aeußersii Freycinet
nnd vom englischen Botschafter zu Paris, Lord Lyons,«.
uuterzeichnet . -

Iriissth 4. Februar (23. Januar) Die National-
baiik setzte den Diskont für ansländifche Wechsel auf. ·
7 pCt. herab. »» ·

Gelehrt-innrer «
der Jnterin Telegraphen-Llgen-tiir.«

Wien, Montag, s. Februar (25. Januar) Die
OesterreichifcheDelegation bewilligte denAchtmillionen-
Credit einstimmig. Die Session wurde darecuf·.ge-
schiossclh « g;

Wien, illtontakn S. Febin (25» Januar) Wiener
Blätter rneldeih daß gestern in Leuiberg zahlreiche
Hanssuchuiigen bei ssanslavistifcheii und russvphklkkl
Agitntoren unter Anwesenheit des Staatsaiuvaltesk
eines Unterfuchnngrichters und eines Polizeicoins
iniffars stattfanden, viele Correfpoiideiizenunt? Pan«-
slavistischen Führern in Rußland saisirt- und zahlreiche«
Verhaftungeii vorgenommen wurden, darunter· die
des dimissioiiirteii Hofraths Adolf Jwanowitsch
Dobrjaiiski und seiner verheiratheten Tochter, ferner
des Redakteur-s des JournalsI,,Slowo«, des Redacteurs
Markow und vieler Akademiken Der Statthalter Graf
Potocki reiste in dieser Angelegenheit nach Wien. ," ««

London, Montag, 6. Februar (25. Januar) Ren-«
ter’s Bnreau nieldet aus Kairo vom 5. Februar z:
Der Präsident des neu gebildeten Ministerium Mah-
n1ud Barondi erklärte in feiner Unterredung mit-
dem französischen Generalconfnl Monat, das neue Cahi-
net werde alle internationalen Verpflichtungen« re-
spectirem Malat erwiderte Barondi , er diirfe in
diesem Falle auf feine Unterstützung rechnen. Das·
Programm des neuen Cabinets zählt die Verwaltung-
zweige auf, welche durch internationale Dlbmachiingeii
garaiitirt seien, die nnausgesetzt beobachtet werden
inüßteir Der erste Art des neuen Cabinets werde
die Einführung des Organischen Gesetzes fein,- wel-
ches forgfältigft alle privaten und internationalen
Rechte und Verpflichtuiigeii nnd Abniachungen betreffs
der Schuld nnd der durch dieselbe auferlegten; Lasten
beachten werde und die Verantwortlichkeit der« Mi-
nister gegenüber der Kammer sestsetze; das Kantine-r-
regleinent enthalte, weit entfernt, die Ursache zu irgend«
welcher Beunruhigung zu sein, vielmehr alle Bedinx
gnngen, welche geeignet seien, alle Welt zu befriedi- ,
gen» Der Khedive acceptirte das Programm. »

Honsluntiuopkh Dienstag, .6. Februar (25. JanUarJJ
Es «verlautet, Assim Pasckxa habe bei Entgegennahme.
der sllegypteii betreffenden tdeiitischeii V·erbale"rklä-ruiig«
der Botschaft« Lesterreichs Dciitschlatideh Rnßlands,
Italiens, bezüglich des in« der Erklärung gehzrauclp
ten Ausdrucks-s ,,Soiizeräiie Macht«, auf Gicuiid ein-
zuholender Jnstrnctioneii um Auskunft gebeten, mer»
als der Stellvertreter der fonzeräiieii Macht in Aegyry
ten anzusehen sei. --—..-—.— I

Spkrinbillrlrgiiiinixi s »

der Neuen Dörptfcheii Zeitung.
St. krick-barg, 26. Januar. Fürst Ssuivorow ist

gestern von einem zweiten Silslagaiifall betroffen
worden. Dei: Fiirst ist von den ihn beliandelndeii
Aerzten aufgegeben worden. s - E« «« - « «

strich, Dinstag, 7. Februar (26., Januar)
Eine-n Privat-Telegraniin der NaiiouakZeitxuiig ans
Paris zufolge hat der Minister desAiiswärtigeii-»
Freyciiiet die Aeußesrung gethan, es sei selbstverständ-
lich, daß eine Jnterveiitioiiziiin Schutze der enropäik
schen Interessen in Aegypteii nur im Einverftändniß
mit sämmtlicheii Congreßniächteii geschehen könne.

CWährend des Druckes des Blattes eingegangen)
Kinn, Dinstag, 26. Januar, 3 Uhr Nachiiiittags

«

Soeben hat der Landtag den Landiiiiiisschall von Bock
für das uächste Trienniuiii zum Landniarfihall wie-s
dergeivählh « - - «
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. . . . . . . . .—-15——30 III-l»

ackpffanneu m. Tanfend . · . . . . . . . .40 Rblsp
Kal gelHCchterI m. Tonm- . . . . . .

I— Nil
Für die Redaetipn verantwoktlickD

««

Dr. E. Mattiesew Sand. VI. BUT-THE«-

Ficke Yixsxpscije Heilung.II 21. 18d2.
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Die· Herren studd jin-« Reinhold lm Zu. lldrsaule der Universität; Mit der Liquidation des Geschäfte des Ilerrn C. L. Meyer · ·
«

·

von Cåjiasackin ·

und neu. Heikäich i ·
·

· s beauftragt, bring-e ich hierdurch zur Kenntniss des Publicums, dass ein »Mit-am· acsang Wesens·
s von Mel-Ho stein haben die ins· « ;:- vollständigen· . . i .

».
»

versität verlassen. · · · . - - - - I . , . Wlccwokhi Z« Faun«
csoipezsdsii1g.EJeee.3g1;-F2. »» ·· W. . . llsllck illl Es ililklill itgcks 1 Um—-

« ECWVT - U» U - « Es . l svckclllss · - .
Nr. 48. Seen-I. Tombergsz

zum«· M· let-no» unter· den Etnkautsptseiseu stattiindet H u Is DieL Herren studd Juki; slgcolaI . z Uhzz » · · s HOfZGFIOhtSHÄCIVOCEIlJ 60
von ilienfeld, Heinri are« « ··

« "·"·—-··«""—« -··«
. .

Lenden, Aktien: Haken uns-Richard. zsklszzlsxzsxssksissäszts O——--· Zwsxte P—- O in der lln1vers1tdt. «Andekspn habe« Vieunjviriität W· Ists-sources» jung. sah-«—- R ' h F Ä · Des· Tot-Statutkessee .  ............. s ussise e euer- sseeuranp onipagntez -.——sz——.-—-———.—..s
« Dbrpah den 21. Januar 1882. s -—-« « »- » « « T , ls t ·

Rector E. v» Wahl. Ahqnneinentssislletisäiig sämsniliclåelåiäisss gcscuttjfcsk M! Jahre J.8s5.
.

Nr. 6Z. - Seczjk Tomberxp lesuugen iir ersonnu », - «
-

Naohstehe d T »O «,
. zu

Die Herren studd theoL Heini-ich s· Z kixxwse Zlåiszseäbåz s « .EØDO « kuk stndiken3eesn:·.·k. Exhkuefislnnon
von H! rs ch h ey d t, med Ernst MMM V»,.«,z·»,’,9», zu· 50 Ko» s »»—··»

,»—-·»»spsz«» »» AS S I! US· «—

s- KAUFISUVE EWI EVEN« III! U» FOR»
LoeffleriindmathTheodorAnders sind i» der— Buchhandlung VOUs ·Neu erschien: Jsebiälådr sm Z— Februar. ·

haben diedllniversiotät verlassen. . Ei· l.··l(arow iånd Z« den klärt-Lage— - M G . t d et t zwjskzlkksg HEXE· UszshkzkxgsxgntäghchDorpad en 22. Januar 1882. - o« en en an er esse M« s II« I« L ·

. Recior E. v. Wahl. · llie llsrectien
· s i J· V ZU« ms Ischkn Hm m« B. Eltern-ekelt· ·

Nr» 73. · Sect F. Tpmbergx · des D0kpat 8 , bkcsc Cl. RDL · lcuhnsstrussc äiüsäsliiiåszlilxiierlloppeschen
Die Herren stude- juks Gitstev HONIGBIENE« i  sclllldlcellllllkgd Veklilih ieuukeh IF ehe· ichVUWU Maydeu Und EVEN· Otto « ver-lag « Ws«« ———"7«"sz—""···."·«—·"·······"«« auf meins? Name-T.« Oeck haben die Universität verlassen. - M, - UIIZ ESCW US sc Wes s » .«

««

DVVPAD VII! 25s JTMUAV 1882 J Dgahagkjunj zu Moskau , O O . -- wünscht Klavierunterricht zu ertbeileu Ulcmaasllpk · I·- , Rectort E. sit. Wahl. . » oder Kinder beim Ueben zu beaufsichtigen. bokgens we! m me t
Nr. 91. Sen. Tomberg.

·· soeben-gelangte zur-Ausgabe: s · « «· «: s· t·.s. Adr.·unter Lin. A. s. empfängt·C. . FAUST! WITH?-""D"·"·"·"e nie"·«"·"Hekeen«sknnd; JTEmii kauisohse « e « Meitskseisiksxilikxxgs Ins-Erkenne.- Emns Borste-s.
Erz· eszd Decke» Den· Fchwsessdz ·

——--«-—-——««—«
«« einer-eine II· Je« SEND-III—- —7----7-«·TT««·«T«"TTM » Ukpcl M l: allzutlke en m, M . If . vviinsch ·nterricl1·t·im Klavier-Spiel, « zu— sag— qmjqgk zqg .

K ·w·ei··d;en udiesel·l·1en· des» Einetni I . - onats ehrt t + ABBES. sZJJSZUJUImerksxsssljscheåluaus«-ZEIT · ·· Uncikzjntaszkltzk ·aieri e;n niveritä sgeri e un er « — «« - « .·

«

· , »· . - d dAndrohung· d·e·r Fxmatriciilation des« · ·  
··

·«

»«
««

·«

· ·JOhZZZTTsFIIZTZSFOFZLZ’UYZI·ZTTLTZ.mittelst au ge or ert,s sich binnen 14 -sz · « 7011 · · » s; · « N s! -K"" "

Fasten n dass) dieser« Vshötdis VI«- . Friede. Biene-Isaria: ·  im GischenaxX3Ea·i:i-iisch.en·wird. e«,MEFLEFFTLJESEILZBSZZHSY w«
e isg z« M« en— . . · · . · . s ektheim D« fN et( ndewii i e e— .-

. Dorpah den 25·. Januar 1382 -
-

. ««
« tm g» ei« bei · · Adressen Sol) ullr.eflien·rå. Mgctteizsekiks HHUHLYHOE«U«ITJITHHTPCU»

· Amor-E. v. Wahl. . .1.s— H e ·f se. · · · - « O» Buchdtx U— Zkgssscsxpeds Ukedetlegens -

 jxToufbterw "Inhalt: zurheimiselienvogelÅ ·- EIGO R· E« RL ·« FPISOILSS .— DE? HEXE· sturl rnedx Wilhelni kunde.«vonts'.siiitenis.-— Erwerb-· a u « . ·
Fetedrichs Ist exmetrseulirst werden· Iusgeseineseugenzeugen aus-der «  « wessen zuin Mikemkeeeichi i» vee ÆITUT«.Dorpa·t, den 25.·Januar ·1882. Geschichte der Coditication des« H; -

«« ««

.
«

französischen Sprache« gewünscht von M. · ·«
· Rcctokx E. U.

»
· Provur21aIireohts.—.—Aus d. Wirth-E« ·« e sNghkjnsspsgkjktekzStkaße N,·.·«4» · « empfiehlt · .

Nr. es. Seer- FfTosiiiberg · sssbssftllshsd Isssbsv EÄIF skleesi ·s - s ··-
« "····""··""T—·—··——«———««·«« - s l) N -"·«"·«····"··"··«·.VeedemDis«·«·"—""·"·—·«kpxschenVegieiiseeichi lkeedk IENODIIIE use» se— ; aIe:WisiierSts"-ie1s- Scheaiike-Tssche- Ein Verwalter «· · »  

- « - « i - xldchtniss II« P. Weber-s, weil. z; kSchrezvzzfch Kznpkkhzkkeg w V» - ·.
- klotel London am Barklakklatz- wird Aus Attvxdmtvg Eines Edlen Rathes - f P J· h . . z. «

-
- E! U mit guten Zeugkussekk spchk ei» Stein» ——-———-———-—————-——-————-———

. dies» Stadt am Fkeikszkkg de» 29» Jckmzak CEIJO OSHOIJZIID Opytskå Iklkllm ZU sverkauri PaftoratsStraße Nr. 4. Zu Z» erfragen vospzzqj m» Vom» i« — nelsszeagiksvkik
» NEchMkkkTss VVU «-3 Uhk Ab TM LVCIAI s Fig« OF« eokgefnoms·TNeue· XIV-sehen Vom. IELILZ1..1-««.—2-..UIL—V·..——»e. der Can ellei derszDot Krei8rentei-. - - · «:

· dieses Gerichtes dazgzspbzuak desnnfz · wagen· im
·

Lehrplan fur den · .S» ——·-.—.3.-.—-—..·.-P:—-.———;»spsp . spkenzzfzs sllslilllllillik Ellgiisllliills
« gehobenen hiesigen Probiwsklmtes UUEZTVICI m d? THIS« spkaohe J· ; .

·· s — Cmse · - - L «« VOTVW -
«ösfentlich gegen Baarzahlung verauetirk I sub All· IJYFVFSEU FFSTDEVPF . «. - « « «« OVZF PIOTMIOIID III-U·-
snirt werden. ZU dem Mobiliar gehören s E« e« e« « J« .s« P« A·"«" if · · Vom »Am» m« M» Schuzkenntnsssm «—H-s—j,———————-— s—-

e· » · - - .

··

. .

··,··. ·« ··-:·· ·

-
.

·

c · .einige gebraucht Schränke ferner ein
» »Es? dspff EFIDJFZE . dv . - suchk m» Stelleqakz Cassiketln Her, zm g« F« ··

Geldkastem eine Goldwaage und mehrere .· Fskgäznxksjihzl mvss es m» IF« Eis· . ·
· käuferim Bonne Gesellschafterin Kcimmeksgegolällxictheilkzkskscklsxlsen 26 Jemicir1882 «· Aus« ein«-El! Blkjskesz Geer-s «"·" VDU · 7 RU- clll sind Vvklkäthlg jungfer oder auch um· der Hclussrau in ist. für— 150 Fehl. U·- veklrsuietk Nähgkss

P - Ah mahdatunsp « . e; sszhw9jnkukxhs· Hj149k,,.and»1«j7-· bei ·

der Wirthschast behilflich zu sein. Adr·. m H. Laakmanns Buchhandlung.
  F. Weise« Sen: Es« «« KMW ""k""«««·· s  Cl) Revision. Fiiifå?k,eV""3"3«då"·SkI·.R« 1 b«

I ···s·-···· Bd· ·· ivisn ······ So Inn «"t « ·-"t ß N 29 "·"""sz"aY"f·""LJ"" i- HemskseitedHiii isp«"«« W g«
i II  ressgzske . e..xg3»gg»»»;».

. « Oele-O V« s ts «  G e U s· s. ·. «» · . .
· »   «. 50 lieu, init Postversendiings OOCEELOIIOIDYL für» L»aiis-Pckstok at eine estnifche

 »  qpllm I««-«·«-««««-«-j««-ene»«»-
- Es» essen gesessen«  Piiggeieseizissseines; « ers-rege:

« » . · l . Äbonnements werde« von· · . Lezius, Stern-Straße Nr. 12. · . Hängerhxkeelxåskerisxhplåokgszåäi,
TLTUTAUFSIEIJILTPSIIEIDJlengklizatxkdsxkxiegk. Eier· vC7·]3·8··Shand1UVP-··-· Wie « istzU haben Alexander-Straße Nr. 30. Gefuspt wird entweder eme ist im Februar zu vetmiietlretn ·

billigen Preisen — · auch von allen sortiments- l! i I; l; e I· - s l; II« a s S C. r r · III. Ists-Este.
  «  ...-.—-.----Esseess««««ess-s«ses-—-es«   

«·  eeeksssseiigieidxxesrsekixsgrikiej
i - clU W U U  i nomine»- Des Her: » l« i l 2 - s i: li it li e FmkkiiikkpWphkkuuq
; - - « ·— « ·· inegroe « . . »· -eng vieles-these, ikische ja»- steht gest! ZU Dlsvsteni ZWEITEN· VIUEE

·.
« . . · von 3—5 Zimmerm- möglichst nahe ev!

- ·l -. , i i . l i ·—··········—···.···———«—·· B· Mauer· l -Æ· h Bahnhofej wird auf längeren Controct« f» «spsche f «« wund «»
« We' tki te e i· - s e i· es S s e· am! Im« U mm von einee kieinen siiaievenden Fgmiiie

« g gletnddsreffkptcgcksetxllåiilsjejrsdQgekzzldändluskckl denåläesKldFssispråalxzteieäsxä
— . · · « · . s « · ·z« ·«

·

····· . . · · ·A. Kaiserin-ew- samYThunschen Berge. . - - it! .«Tk,k·I-··S·.CU"3 ·.UchVk- UU

Yes-»Hei; eizizgeiiiiiize Eise»-  I «

.  .   eins. einseitig.eggeizkzeeäekesssr . AK   
- - , 8 24 - j i . . .

·

- « « .
». Jei..enesoneeme Heandtücherk T·i«schtüc3eek· j- · skix Zspu Eben von 11—3 Uhr» « · ’ ·. · -

Servietten und Tascheutücheu · - · FUMFMIE MIV · ·· VOKYIZIVTIFIOIVMCIJFIYIIFLKHVII? o·
·— echt l(·lIl·l80ll0- zDE!xskisst—er2·åkåsoats·åghskis girvermiethen MalzmühlensStnNd is.

Jm Schurteschen Hause-am Markte , . · · . - - siUd it! IIIEEUEM HEUlE TM gtvßev Matkk sseqelo — zu vekmietheu im Hause . Möblirte · «
filed VOM Mälsz V« I« Obszwsk « s : « I k st0tsestkm4s ..

—.- · Wphnnn ca
· cc · N· see-lieu des· H. Laekiiliaiin neå cåisizhienen und zullhuberurvor i· zu veäuspthm Kloster-S Use. Nr· L·

. « .
·.

. . EUOS Gs STZGIO lllss · kässsll II. Mlsc « A« s « « ·· Und zwei"Familienwo.hnnngen« · empfing und emptiehiii . · siuitlderiicksiehtiguvg der neuen Häusernumerätiotx Preis 20 Kod- P
· esse« W« «« Wes« Ue·  

 w I «»  s ein«-»s- .-iiii.Ki«-chs. iiiis «- si-
eine kleinere von dreiZimmern nebst H« Use. «7·.J· » «· s · -- « . e- - · . . · - « « Wztthlcheltsbequemlikhkeiteu gilt ed.· · Wirthschaftsbequemlichkeiten zu« ver- Ein · « - - Die « XCVI Tst «« "«"""««"« Um« ««

miethete. Die näheren Bedinguw . - ·— Es: · « · » ·« gen sind zu erfragen bei Professors A. o. Breit-Straße Nr. 4 sind ·
Z· S·tcthmgd··h·sS1ck·ol?hStr· Nr· 7·

an der Ritter F« s · ·
, Um« AS« I V« · · ·

«·

·«

. -- ·. - - -
·

«. zu vermietheiu «

—————k——————————-——.———— . . - empkjehh xhk kexchhaiixges Lager theils aus III-ge, theils clueet be—Pferde strasse Nr« 3 vermlethet I zogener Weine Zu billigsien Preisen laut Pre1sc·0urant. MjkkkknzkgzhkghgchkgggkzpI S u ferner eine Bei Abnahme grössererpartieen 1056 Rabaru Vom s. fzkgiziz.sp—sp»«.sp»

· . »« · » O« O ·
. «. Barom.·Temp«s-k·js Wind.

 nebst wwwmg kieieeisiimilsenwoticsung ylkrauzofifche Gljamkagneriveine THex-L.-
. · · ferner « dle slch auch als zu heisabgesetzteii Preisen von 5 Fehl. bis 5,25. Häckss III; s: Ysgs Zfssfgs : s: s· ·

, d t w · · · · ·· · · · . ·· · ··
»· sz1g2Y-·.·—z3»2«.g»—4.7:o0 —

—- o.3s1.6elgfumitikuwqhuuug sit! e« es— 0 sungg s.
.

s eekwenden1nssi, in; k1einenHanse,  M; Läg s: ZHZHZs : s : s : i : :

. pl« a· Gilden-str» vermieihet · »jjä;t·xix·s«« von. · HEXE· T; : Z; : s : IF· s ZYZIs
. — .- h « - 1Av. 502 s—- 2.7 ges

·—
—- s4.1 se sL« -

-  «· «« «· ’·«"««·  ll ilr s teusw-ture u .

I, ·FItiitc I—s    
·· s  If« · e;ekiitxsrirässixrxiäksnäskezxrJe gez·

und eine DopvekKapfekUhr sind zu s scllllllcllcsmdsblldlg gcsllclllj « Ioiletteshktilceln zu bedeutend hstsbgssstztsn eher fee-Heu Plkexsen he« un fiäisäßrkgeisodäa·c. J; ·»

verkaufen Teich-Straße Nr. 4()- sei s Alexander-strenge Nr. U, Haus Inn— s« d· LIABLE-längs tällgtmsxakk m· 4 s-·H·ezu eineTodeæuuzrige·«Braut·Birkenau. · tw- von .
Reiter: Censut gestattet. Dur-at, den W. Isaria: 1882. . · · . · · · - .

—·

Jzmk Dem« m« E« M«««sp««
··



Illeue Illörptschk ZeitungEkftheint täglich
ansgtnommen Sonnt- u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Expedition ist »von 8 Uhr MMIMV ,

bis 6 Uhr Abends, ausgenommen W«
1—3 Uhr Mittags, geöfkvsts

Sprechst v. Redaetion v. 9—11V»M-

i · ·«
Preis in Dorpat Y

töpslich IN» hqtvjähktich 3 Not. S.
vierteljährlkch 1RbL 75 Kop., monatlich

« l «« z. IS» Koxx
»· Rach Hasen-MS: » «
Iåbslsch s Abs-»so M« Kaki-Ha Nu.

50 sey» bie·rtelj. 2 «Rbl. S.

Ulistlhutc der Jsferate bis· U Uhr Potmittagk Preis für die fünfgespalteqe
skorpvszeile over deren Man: bei dreinkalrgcr Jnsertivn å 5 Kop Durch vie Post

eingehende snierate enttichten 6 Topp. (20 Pfg) für vie KorpuSzeile.

quf dieÆie Dörptfche Zeitung« werden zu jedes:
zsskeit entgegengenommern

lirsrr illompioir nnd die Erpkdniou
sind an den Wochentagen geöffneh "

««

« Vormittags. von 8 bis l Uhr
Nachmittags non 3 bis 6 Uhr.

Inhalt. .

P litischer »Tagesbericht.
Inland. Dorpate Zum Livländischen Landtag· Erb-

schaststeuer. Aus der esinischen Presse. Rig a; WahldewegungK»u r l a n d : Reätyrltate der Volkszäblungzs r b a u : Wunder-stadnschea St. e t e r s b u r g: Ein Brief Aksakow s
Personal-Nachri»chten. Tageschronib N is h n i -N owgor o d :

Vertrauen-ung-
sNeuefte Post. Telearamme Loeaies. Hand.-u. YOU-Nacht. «

·»

· »
Finsternis. Neue Untersuchungen nber das SternzeitaltenMannigfaltigek

. politischer Tage-beruht.
Den 27. Januar (s. Februar) 1882

Die am Sonnabend« voriger Woche im Prenßk
sOen Abarordnetenhanfe erfolgte erste Lesung der
Vorlage betreffend den E r w erb von Psr iv at-
b a h n e n durch den Staat läßt keinen Zweifeldarüber, daß die Vorlage mit erheblicher Majorität
angenommen werden wird. Die Nationalliberalen
und Freiconservativeri ließen durch» die Abgg. Dr.
Hammacher und v. Tiedemann ihre
Zustimmung erklärenh falls genügende finanzielle
Garantien von der Regierung würden geboten werden«;
Herr von WedellisM alch o w sprach sioh Namens
der Conservativen für die unbedingte Annahme aus,
und nur Abg. B ü eh t e m a n n stellte Namens der
Fortschrittspartei die Forderung, daß erst die Erfolge
der bisherigen.Staatsbahnpolitik abgewartet werden
möchten. Von ganz besonderem Interesse war die
Erklärung, welche der Abg. v o n S ch o r l e m e r
Namens des· Centrum abgab. Derselbe wies darauf
hin , daß das Centrum vor drei zJahren zwar
gegen die Verstaatlichung der Eisenbahnen gestimmt,
jetzt jedoch die Consequenzen dieser Politik nicht
ignoriren könne. Nach dieserBernerkung Schorlemer's,
der »mit einer sehr warmen Anerkennung der Ver-
waltung des Ministers Nkaybacb seine Atrssührungen
schloß, kann man wohl mit Recht annehmen; daß.
das Centrum zuvörderst zwar eine abwartende Stel-

Siebzehnter IMMEN-
lung einnehmen, dann aber im Großen und Ganzen
für die Vorlage stimmen wird. «

Der Reichskanzler hat die Absicht, dein-
nächst beim Herannahen der wärmeren Witterung
sich auf längere Zeit nach Friedrichsruh zu begeben.
An den Arbeiten des Abgeordnetenhauses nimmt der
Reichskanzler schon seit längerer Zeit gar nicht mehr
oder nur in ganz vereinzelten Ausnahmefällen Theil.
Es ist auch kaum zu erwarten, daß der Fürst in die
bevorstehenden Verhandlungen über die»Kirehenvor-
lage persönlich eingreifen werde; schon während der
Verhandlungen über das Ausgleichsgesetz von 1880
hatte er völlige Reserve beobachtet."

DerBau der BerlinerStadteisenbahn
ist so weit vorgeschritten, daß dieselbe gestern auf
dem für den Localverkehr bestimmten Theile dem
Betriebe hat übergeben werden können. Damit ist indeß,i
wie der »Reichs-Anz.« »mittheilt, das ganze Stadtbahm
Unternehmen, wie vielfach angenommen zu werden
scheint, noch keineswegs »seiner Bestimmung gemäß
vollständig » fertig gestelltz letzteres wird vielmehrerst dann der Fall sein, wenn auchdie sür den
Durehgangsverkehr bestimmten besonderen Geleise
und Anlagen im Bau vollendet sind und damit die
von auswärts ankommenden bezw. dorthin bestimmten
Personenzüge über die Bahn geführt-werden können.
Es wird hierüber noch einige Zeit vergehen und
erst damit die Erösfnung des gesammtenVerkehrs.aus der Bahn bezw. die Vollendnng des ganzen groß-
artigen Unternehmens, so daß dasselbe nach allen
Seiten vollkommen und präsentabeh erniöglieht sein.

Mit derZeitung der Operationen gegen die Aus-stärcdischenIfk nssder Crivosezic und in der Hekzegos
lvitm ist der F.-M.-L. Stephan Freiherr v. Jovanovic
betrant wordeng Derselbe gilt als einer der hervor-
ragendsten Generale »der österreirhisschsungarischen Armee
nnd genießt den Rufs-eines besonders nmsichtigen"«;nnd
energischen Führers".,»T«szDieser Ruf ist vorzugsweise
gerade aus dem Kriegsschauplatze erworheri worden,
weiche: auch jetzt wieder iu Betracht kommt, inziaiiich
während der kriegerischen Ereignisse in den Jahren
1869 und 187.8.·" Freiherr v. Jovanovic ist, wie
schon der Name besagt, südslavischer Abkunft und
cm 5. Januar» 1828 zu Pazariste im Ottocaner Be-
zirke, der früheren Milititrgrenztz geboren. Als
Cadet 1845 in die Armee eingetreten, machte er
später die Feldzüge in Jtalien mit, tiaeh deren Be-
endigung. im Jahre 1849 seine Versetznng zum Ge-
neralstabe erfolgte. Bereits 1852 zum Hauptmann

befördert, wurde er, kaum 25 Jahre alt, in einer
miliiärifclydiplomatischen Mission nach Cnttaro und
später in das Hauptquartier Omer Pafchas entfandt
Später fand Jovanovic im Stabe des Generals
Rodich in Süddaltnatien Gelegenheit, seine innige
Vertrautheit mit den dortigen Landesverhiiltnifseii
zur Geltung zu bringen. Es wurde. ihm sogar im
Jahre 1861 die Leitung des Generalconfulats von
Bosnien anvertraut, und er führte 373 Jahre hin-
durch nicht nur die politischen Geschäfte feines Amtes,
sondern leitete auch die topographifche Recog-«.os-
cirung Vosniens Ende 1865i als Oberst in den
militärifchen Dienst zurückgetretem nahm Jovanovic
mit Auszeichnung an dem Kriegepson 1866 in Jtalien
Theil, leitete während des Aufstandes in» den Bocche
di Eattaro als Brigadier am 25. und 26.
October 1869 die zweite Erpedition zur« Ver-
proviantirung des hartbedrsziingten Forts Tragalj
und verblieb» nunmehr in Süddaln1atien, wo sieh
ihm mehrfache Gelegenheit bot, sich auch in po-
litifchen Miffiozmc zu bewähren. Als. Anerken-
nung für seine bezüglichen Verdienste erhobihn der
Kaiser 1875 in den Freiherrnftandz im-folgenden
Jahre wurde JovanoviH zum Feldmarfchall-Lieute-
nant und im Juni 1877 zum Commandeur der 18.
Jufanterietrnppem Division in Spalaw befördert.
Bei Beginn des Occupsatioiifeldzuges 1878 marschirte
Jovanovic in die Herzegowina ein-, undzwar auf
Grund eines selbständigen Opexationsplanes derzin
Wien zwar nicht» gebilligt wurde, dessen« Ausführung
man aher trohdem dem General überließ. Diese
Thatsache spricht deutlich für das Vertrauen, welches
man in »die militärifchen Fähigkiiten Jovanovics
feste, und dieses wurde auch Jpollftändig gerechtfertigt.
Nach kurzen Operationen mit energifch gefzührten
Schlägen konnten die öfterreichischexii Truppejy die
am 1.·August die Grenzen der Herzegowina über-
schritten , schon am» is, August in die Hauptstadt
Pisdftar einrückeir. s Ohne Zweifel· ist kein zweiter
Genera! fo"13«.sfähigt, dicgegetiwärtigen militiirifchen
und politischen Schwierigkeiten in Süddalmatien-
Herzegowiiia auf Grund eigener Anschauung nnd
erprobter Erfahrung zu lösen, wie F.-M.-L. Joha-
novic, und deshalb dürfte in der getroffene-n Wahl
eine wesentliche Bürgfchaft für eine baldige und«
energifcheUnterdriickung des Aufftandes zu erblicken
fein, insofern die Personenfrage hierbei in Betracht
kommt. « g

Das» Ministerium« Freyeinet hat mit zwei Geg-

Abounements und Jnferatk vermitteln: in Rjgckz H, ggpgkwjz An,neuern-Busens« in Weilt: M. Rudolffs Buchhandbz in« Revah Buchh v. Klugec: Ströhnu in St. Peteröburg: Mathissexy KafanfcheT BrückesplsxTsjsiu
« Warfchaus Rajchman S: Freud-let, Seuatorska As M» —:. »

nerschaften imsrepubliraiiischeii Lager zu rechnekjs mit·
der versteekten und mehr— oder weniger persidender
G am b e t t i st e n und mit der osfencn der äu-
ß e r st e n L»i n k e n. Die ,,R6publique franeaijeQ
welche jetzt wieder ganz» unniittelbar von Gamljettak
inspirirt wird, behandelt die Deklaration " des Piinis
sterium mit ironischexn·Wohlw,ollen-.« Dieselbe-· sagt«
sie, zeichne sich vor. Allexn »durch« ihren . negativen«
Charakter ans, und man könne auch nichts Anderes«
von eiuemCahiiiet erwarten, welchessz selber « aus ei-
nem rein negativen Votum hervorgegangen, sei:
Dies hindert die »Råpubliqne sran9aise« übrigens
nicht, in den von Herrn von Freyciiiet angekütidigten
Reformen ,,sich selbst wiederzuesrkennenE mit anderen
Worten zurerstehen zu gebemdaß das neue Niinis
sterium diese Reformen» seinen» Vorgängen! Etltwutlbt
hätte. Man sollte wirklich meinen, die Reform des,
Richterstandesh die dreijährige Dienstzeit, die« Crit-·
wickelung des Unterrichtsioesens wären eine Erfindung
und— das persönliche Eigenthum .Gambettas. Viel
lieber als die süß-saurer! Höflichkejtety die in dem
boshaften Tone der anderen gamhettistischen Organe,
des ,,Voltaire« , der ,,Uuion röpublieaineä

,. des
,,Paris«, ihre richtige Illustration erhalteu,»·spw«ird
dem Ministerium.d«ie« offene oppositionelle Sprache
der radiealeri Blätter sein( So schreibt CamilleP e, ll.e t a n in der ,,Justiee«» : »Die· Kammer ist
hsuptsächlisd zu. »dem Zttveckssi gewählt Werd-Es!- die
VSkf9ssUt1»g,-«z-uv exedidijtetis Der «G»»edan»kx, »diese sRek
vision zu vertagen, ist »in«ihxem«sS"ch-ooße von »Nic-
mand vertheidigt worden. « Von fsechskh.utidert» Ahges
ordneten hnldigten kaum » fünf« oder. sechs diesemStandpunkte« und auch sie wagten nicht esinmal,;»,es«
aufs eine-Abstimmung über deriselben ankommen zulassen» »Und» nnn eignet sieh das neue Ministerium,
welches ans« einer Debatte« über diesen Punct her-vorgegangen« ist, gerade die Idee. an, die sich« Nie;
mand zu irerfeehteuzsgetrant »hat." »Das] istaber noch
nicht» Alles. Die Debatte hat ein Resultat «. gehabt«
Die Kammer hat einen Antrag votirts Warum. ist
Herr Gambetta gefallen ? Weil er diesen Antrag nichtannehmen zu können »geglanbt hat. Warum ist das«
neue Cabinet gebildet worden? In Folge des Sturzes
des Herrn Gambetta.» Von zwei Dingen; Eines : entk
weder die Beschlüsse der Kammern sind nur ein ganz
bedeutnngiofer Scherz, »so-der die«-·erste-«sPflichtsp«-eitfes
neuen »Cab«inetes ist, «diese«Beschlüsse» zur ».Geltun·g, zu;
bringen. Das Letztere ist ihre einzige Existenzbe-
rechtignng. WenxiHerr von Freyciiiet kroch-von seines»

giruiltctair — «

Neue Untersuchungen über das Steiuzeitaltern
Die wichtigen Fragen nach der Einheit des

Menfchengeschlechts, seinen Ursitzen und seiner Ver-
breitung über die verschiedenen Erdtheile -— Fragen,
welche früher in ein undurchdringliches Dunkel ge-
hüllt schienen, werden jetzt von verschiedenen Seiten
einer Beantwortung zu unterziehen versucht. Zwargalt Asien schon seit sehr langer sZeit als die Wiege
der Völker auf der östlichen Erdhälfte, aber wegen
der sAbstauiniung der Ureinwohner Amerikas und
Auftraliens befand man sich in Verlegenheits Die
classische Philologih welche Jahrhunderte lang die
einzige Quelle für die Geschichte der Menschheit ge-wesen war, reichie für solche Untersuchungen nicht
mehr aus und erst als die Ethnologie und das ver-
gleicheude Studium der Ueberreste vorgeschichtlicher
Zeiten in unseren Tagen einen Aufschwung genommen
hatten, begann allmälig das Dunkel sich zu lichten.In Pefcheks Völkerkunde wurde vielleicht zum erstenMale ausgesprochen und durch anthropologische For-fchungen wahrscheinlich gemacht, daė die ältestenBewohner Amerikas mongolifcheti Ursprungs sindund über die Behriugstraße nach den: neuen Erd-
theile einwanderten. Dieses Resultat wurde in der
jüngsten Zeit; überraschender Weise von einer Seite
he) bestätigt, der man es wohl kaum zugetrauthätta
UJUklich seitens der Mineralogia Da «eine sorg-
FTUISE und theilweise mikroskopifche Untersuchunggswksskk Steinwaffen und Steingeräthe in mineralo-Blick« Hklsicht zu gleichem Ergebnisse führt, wie dieUHUVZkCPhkfche Forschung, so dürfte es von JnteresseNO, Dss Objektive Urtheil der erstgenannten Wissen-ich-it in eine: so bedeutsamen wissekkscheftticheu Tages-fMSS SMALL-r kennen zu lernen.

Unter den zahlloseii bearbeiteten Steinen, die inFVTUI VII« Wsffekl Und Geräthen des sogenanntenSteiugeitalters in allen Ländern der Erde gefundenund- seit den letzten Jahrzehnten in den MuseenCUTVFZPTHU UUV TUSIHTUFE wurden, befanden sichneben den überall vorkommenden Gesteine-nett, wie

Feuerstein, Stiefel, Feldspath, Granit &c. arich» Steine
deren Ursprungsort lange vergeblich gesucht wurde:
Diese meist schön geschliffenen i und polirten Stücke
von grünliehem, serpentinartigem Aussehen hatten
eine große Härte und zeichneten sich besonders durch
ein settiges Ansühleti aus. Wegen dieser letztereii
Eigenschaft sollten die oftmals als zierliche Beile,
Meißel oder Amulette gesormten Steine auf· die Haut
wirken und namentlich bei Nieren-leiden und Hüft-
krankheiten Hilfe bringen, wenn sie an den erkrank-
ten Körpertheilen auf bloßer Haut getragen wurden.
Man nannte daher den Stein· Nierenstein, Nephrit
oder auch lapis isehiadjans, woraus durch Ver-
stümmelung der letzteren Benennung in den neueren
Sprachen die Namen Jade und Jadeit entstanden
find. Schon in den Gesängen des Orpheus wurde
die heilende Kraft des Nephrits gepriesen und noch
heutigen Tags spielt derselbe in China eine Rolle
in der materia medic-a, während vor zweihundert
Jahren auch in Deutschland seine arzneiliche Wir-
kung selbst in Dissertationen- gerühmt wurde.

Der Herkunft des Rohmaterials dieser Steine
und ihrer weiten Verbreitung durch langjährige
Studien nachgeforscht, sowie. die archäologischen Be-
ziehungen von Nephrit und Jadeit aufgeklärt zu
haben, ist das Verdienst des Professors Fischer zu
Freiburg, dessen jüngster Veröffentlichung über diesen,
Gegenstand im Jahrbuche für Mineralogie wir da-
her hier folgen. Obgleich alle Spuren der merk-
würdigen Mitieralien nach-dem Jnnern Asiens führ-
ten, so konnte doch erst die im Jahre 1879 ausge-
führte russische Expedition nachJTurkestan feststellen,
daß der Nephrit allein im KüenlümGebirge bei ishr)-
tarn vorkommt, während einige Jahre früher es
einem Engländer gelang, die Heimath des Jadeits
am oberen Jrawaddi nachzuweisen. Beide Stein-
arten, welche unter dem , chinesischen Nanien Yu be-
kannt sind, werden tiamentlich in China hochgeschätzb
wo die schönen blaugrünen und violetten Varietäten
sogar als Edelsteine gelten, so daß einzelne- Stücke
dort mit 20—40,000 Mark bezahlt werden. Ein
chinesischer Bankier in Hongkong hatte einen Block
in Verwahrung, der aus 200,000» Max-E gefchätzt

wurde und nicht einmal sehr groß gewesen sein kann,
da derselbe in einem senerfestenSchrankesaufbewahrt
wurde. Auch der große Stein auf Idem Grabe
Tamerlaws in der Moschee Gut. Emir zu Samar-
kand besteht ans dunkelgrünem polirteir Nephrit
Zweiszungarische Forscher Gras Bela Szechenyi und«
der Geologe Loczy vernichtet: sich neuerdings auf
ihren weiten- Reisen durch Listen, die Heimath dieserso hoch gehaltenen Mineralien im Reiche Birma
aus eigner Anschauung kennen zu lernen. Die Fund-
stätten derselben zn betreten, war den Neisendev
leider nicht vergönnt, theils wegen der politischen
Wirken, die bei ihrer Anwesenheit zwischen der eng-
lsischen und birmanischen Regierung herrschten, theilsweil Tie Birmanen ihre werthvollen Minen den
Fremden überhaupt nicht leicht zugänglichrxiacheiu

"Die von beiden Reisenden gesammelten Steine stam-
men von «Mogung, nördlich von Bhamo im Fluß-
gebiete des Jrawaddi an der Grenze zwischen Birma
und der chinesischen Provinz Yünan. Die Minen
liegen in einem weiten halbkreisförnsigen Thale,

dessen Oberfläche seit undenkticher Zeit durch Aus-
grabungen ausgebrochen ist; denn wahrscheinlich ist
diese Stätte schon bis auf prähiftorisrhe Zeiten zu-
rück die Qnelle für den Bezug der berühmten Steinegewesen. Die Gruben sind bis zu zwanzig Fuß
tief, und hierin werden die Steine meist als Ge-
rölle mit Quarz in Thon eingebettet gesunden, aber
auch ans Felsblöcken gehauen. Die Gewinnung
wird hauptsächlich von Chiuesen aus Yünan besorgt,
da dieselben mit der Steinbruchtechnik besser vertraut
sind als die Birmanem Auf dem Jahrmarkte zuBhamo
werden die meisten Jadesteine in den Handel gebracht
und wegen des schwierigen und unsicheren Trans-
ports über das Grenzgebirgtz zu Schifs nach Ran-
goon und von dort zur See nach Kanten geführt.
Diese Stadt ist so der Hauptstapelplatz der Steine,
die geschnitten und geschlissen von dort aus durchChina und nach Eriropa hin verbreitet werden. So
ließ z. B. vor einigen Jahren ein Pariser Jnwelierzu ornamentalen Zwecken etwa 1000 Kilgr. der
schönen sniaragdgtünem blaugrünen und ins Vivlette
ziehenden Varietäten aus Kanton·kkommen, da von

keineinan e1«e.n»SchF11Ucksi,e.in weder» ein so nikrssiges
Vorkfonnnen noch. so»- zahlreiche Farbenunterschiede ble-
kannt sind-»« » » . » «

»
,

iDileeZti«-;k«k, wache. GxckfeSzecheiiyi i« Bhamoerspart» waren· die ersten, welche direct vonspdem
Fundorte des Niinerals nach Europa g«etomnien-;.sind.
Einige, Stücke, erreichten das Gewicht» von d.rei.Kilo,
während unter den prähistorisiheii Bellen in den
europäischeri Pisuseen sogar ein« Hishi-Dei. Fuė lange«
Stücke «o«orkonimeii. Da in der S,ch·iveiz, ins Frank-
reich und Deutschland außerordentlich,zahlreiche Ge-
genstände aus diesem Mineral gesunder: wurden, so
mußte sich bereits lange die«Frage-ausdräitgen, siob
denn . nicht inden Alpen das Rohmaterial doch zug
letztnosch zu finden wäre. Trotz altes Snehens hat
die Frage bislang verneint werden müssen. Eben so
wenig ist es ungeachtet der sorgftiltigsteii Nachforschung«
gelungen, ein Gramm Nephrit oder Jadeit in Ame-
rika zu entdecken. Jn Mexico und Centralanieriksy
rvo diese Steine unter den Eingeborenen noch heu-
tigen Tag-es eben so "hoch« wie in China gesehiitzt
werden, vererben dieselben von Generation zu Ge-
neration, «und liegt das Geheimnißvolle derselben
wohl in dem Umstande, daß sie austeinem fremden«
Welttheile -stamm«en, aus dem sie auf weitem·Land-
wege und schließlich über die Behringstraße nach-
Acnerika gelangten. Nach Fischer? iuinutiösensUntews
snchuiigen der Steingeräthe aus diesem Material«
das derselbe von zahlreichen Museen eingesandtserv
hielt, steht es fest, daß auch das Rohmaterial aller
in Amerika gefundenen prähistorischen Steinbeile und,
Amuletie aus Asien und zwar —- soweit bis jetzt
bekannt — allein aus Hinterindien stammh Der-«
selbe vermag für alle aus Amerika stamnieudencSteinä
sculpturen, dse bislang bekannt geworden sind, das
identische Rohmaterial dazu aufzuweisein Wahrs-
scheinlich hat sich die Kunst des Steinschneidensszunds
-Schleifens in China aus der Bearbeitung des
Specksteinsy Serpentins und Alabasters eutwckelh
Niineraliem die dort in großer Menge vorkommen.
Diese mit einem Messer leicht sajueidbaren Massen
gaben den Anstoß, später anch das zähe trieb-harte
Material des Nephrits und Jadeits zu verarbeiten

M DE. Mittwoch, den 27. Januar (8. Februar) 19922



»Ergebenheit« für »die» Autorität der Kammer«
spricht, so ist das nur eine Jronie von sehr zweifel-
hastein Geschniack.« —- Um diesen Punct wird sich
denn auch die bevorstehende Debatte über die J n -

terpellation der Herren Lockroy und
Genossen hauptsächlich bewegen. Nach den Regeln
der parlamentarischen Logik haben die Radicalen
offenbar -Recht; diesen Regeln ist aber schon durch
den inneren Widerspruch des Beschlusses Vom· 25s
Januar, welcher gleichzeitig eine beschränkte und die
totale Revision forderte, von der Kammer selbst vor
den Kopf gestoßen worden. Jm Grunde bedeutete.
dieser Beschluß ja doch nichts Anderes, als daß man
das Ministerium Gambetta stürzen wollte. Sein
positioer Jnhalt war die Eingebung eines Augen-
blickes und nicht der Ausdruck der wahren Gesinnung
der Majorität. Diese wird daher jetzt, wie wir
glauben, trotz einer möglichen neuen Coalition der
Gambettistein ber Radicalen und der Monarchisteiy
dem Ministerium Freycinet beipflichten und sich die
Vertagung der Verfassungreviston gefallen lassen.
Sie weiß, daß, wenn sie auch dieses Ministerium
ohne Weiteres über den Haufen wirft, dem Staats-
oberhaupte als ultima ratio nur noch die Auflösung
der Kammer «i"ibrig bleibt.

«Die Armenier und namentlich der armenische
Clerus bieten Alles auf, um den mit der Pforte seit
Langem geführteii Minenkrieg zur Entscheidung zu
bringen undsdas etwas laue Jnteresse der europäi-
schen Mächte für die. armeuifthe Frage zu erhöhen.
Msgix Narses besteht ungeachtet des formell ausge-
sprochenen Wunsches des Sultans und ungeachtet
dringender Vorstellungen des armenischen National-
rathes, daß er. seine Functionen als Patriarch wie-
der aufnehmen möge, auf seiner Dimtssion Nach-
dem jedoch der armenische Clerus wahrgenommen
hatte, daß die Angelegenheiten des Patriarchates durch
die zeitweilige Vacanz des Patriarchenstuhles keinerlei
Einbuße erleiden nnd unter der Leitung des Gene-
ralvicars ihren ungestörten Fortgang·nehmen, ent-
schloß »sich, um auf die Pforte eine wirksame Pres-
sion auszuüben, auch der Vicar, Msgr. Rustuklian,
seine Entlassung zu geben. Der armenische Clerus
läßt es auch sonst an keinem Mittel fehlen, um den
Suttan und seine Regierung zum Handeln zu zwin-
gen; er läßt das Elend, welches den· Armeniern aus
der Unterdrückung durch die Kurden und aus der
Hungersnoth erwächst, die weitesten Dimension an-
nehmen, um aus diesen Zuständen eine um so wirk-
samere Anklage gegen die Pforte schmieden und an
die, Jntervention der Mächte mit umso größerem
Rechte appelliren zu· können. Die Pforte macht ihrer-
seits durchaus nicht Miene, den Forderungen-der Arme-
nier gerecht zu nserdetn Vor nicht allzu langer Zeit
hat sie Herren Göschen die sehrzbefriedigende Zusiche-
rung ertheilt, daß sie in Armenien eine ausländische
Geusdarmerie einführen, die Gerichtshöfe in radi-
crale Weise reformiren, das einheimische Element in

die am Stahle« sanken. Beile aus europäischekt
Pfahlbautem so gut mie aus» Neufeeland und Si·
bitten, die noch jetztim Gebrauch find, zeigen eine
große Uebereinstimmuiig in der Ausführung und
Technik, die durch Sägearbeit mittelst Sand, Wasser
und getrockueter harten Fafern oder Sehnen vorge-
nommen zu sein scheint; Bereits in einem Werke
«"von Castro und Rodriguez überMexico findet sich
die gufsallende Uebereinstsimmung in Kunstwerken
und Gebräuchen zwischen dem alten Aegyptem China
und Mexico erwähnt, während tn·der vor einigen
Jahren zu London erschienenen Schrift von Charles
Leland: ,,Fnsang, or the disoovery »of America-
by Cbinese Buädhist priests in the üfth country«
die Beziehungen dieser Länder zu einander ebenfalls
in gleichem Sinne weiter erörtert werden.

e Rauh Material, Form« und Ausführung der Arbeits
schließen sich den mexicanischen Alterthümern die
Steinbeile ans Costartca an, welche in dem Bre-
mer Museum aufbewahrt werden. Diese Steinsculp-
turen gehören der mehr als eintausend Nummern
umfassenden Sammlung an, welxhe Conful Lahmann
in Sau Josö (Costarica) während einer Reihe von
Jahren zusammenbrachte und bekanntlich durch bre-
mische Bürger für 10,000 Mk» angekauft wurde,
um in hochherziger Weise vor zwei Jahren der städ-
tischen Sammlung für Naturgeschichte und Ethno-
graphie zum Geschenk gemacht zu werden. Unter
einer Anzahl dieser »von Prof. Fischer untersuchten
Costarica - Alterthümer · befinden sich mehre , mit
Ornamenten von Menscheu- und Thierfigurem sowie
andere, die wegen ihrer durchscheinenden Beschaffeik
heit und prachtvoll saphirblatcen Farbe zu den schön-
stenParietäten des Jadeit gehören. Aber auch hier-
zu haben sich Stücke von frappanter Aehnlichkeit aus
Birma bereits beschafsen lassen. — Diese Auffchlüsse
Fischer? werden, hosfentlich dazu dienen, daß auch

« andere Alterthümeiz die in den Mufeen bislang un-
beaeluet blieben, im Jnteresse der ältesten Menschew
geschichte einer ähnlichen sachkundigeit Bearbeitung
unterzogen werden. ,c » (W.-Z.)

Mnnuigsaltigen
Ein Blick in Goethes Weinkelleu

Durch die Güte des Großhändlers Nikolaus Weydt
in Frankfurt a. M. ist das ,,D. Familienblatt«

der Verwaltung der Provinz in altererster Linie zur
Geltung bringen und überhaupt die durchgreisendste
Verbesserung dergegenwärtigen Zustände in den von
Armeniern bewohnten Provinzen mit allem Eifer
ins Werk setzenwerda Von alledem sist heute keine
Rede mehr und man spricht in Pfortenkreisen nur

noch ganz vag von der« Absicht, in sämmtlichen Pro-
vinzen des Reiches allgemeine Reformen ins Leben
zu rufen. Wenn sich die Pforte bemüht, Wksg Narses
zum Verbleiben auf decn Patriarchenstuhl zu bewe-
gen, so .ist das lediglich daraus· zu erklären, daß die
ottomanische Regierung die Eventualität einer neuen
Patriarchenwahl so lange als uiöglich hinausfchieben
kutschte, unkdie Erregung, welche sich bei solchen
Gelegenheiten der armenischen Bevölkerung bemächtigt
und die» gerade in diesem Augenblicke besonders
unerwünscht wäre , zu vermeiden. Was die
Theilnahme der europäischen Mächte an der arme-
nischen Frage betrifft, so ist dieselbe gegenwärtig, wie
Eingangs gesagt, in der That eine zimlich laue. Die
Energie, mit welcher die Cabinete früher bei der
Pforte für die Ausführung des Art. 61 des Berli-
ner Vertrages eingetreten waren, hat erheblich trach-
gelassen,- und die Resultate, welche ihr, Dazwischecp
treten für die armenische Angelegenheit zu erzielen
vermochte, sind kaum nennenswerih. Vergleichsweise
waren bisher die Eabinete von St. James nnd St.
Petersburg die wärmsten Fürsprecher der Armenier
Die Colleciivschriite, welche Rußland und England
bei der Pforte irr-Sachen der armenischen Angele-
genheit machten, haben svon keiner Seite eine Unter-
stützung erfahren. Frankreich sieht die Sache sehr
kühl an, sei es aus dem Grunde, weil -es die Ge-
spanntheit seiner Beziehungen zur Pforte nicht noch
verschärfen w-ill, oder weil·es für seine Action einen

entscheidenden Zeitpunct abwarten will, in welchem
in· der Entwickelung der in Rede stehenden Frage
Dinge in den Vordergrund treten werden, die den
Interessenkreis Frankreichs näher berühren. Deutsch-
landbewahrt der Sache gegenüber eine nachsichtig
ruhige Haltung und es hat allen Anschein , daß es,
ohne sich von den Co-Signataren des Vertrages von
1818 loszusageiy bemüht ist, die von Anbeginn
eingetretene Ueberschätzung der. Bedeutung der arme-
nischen Frage auf das richtige Maß zurückzuführen.-

. —»s Inland » -

« «Jo"«rtput, 27. Januar. Unsere wärmsten Wünsche
für das neue Jahr, so weit sie sich auf das Wohl
und Wehe unserer engerenHeimath erstreckten, haben
den ernsten Berathungeu gegolten, die gegenwärtig, an
dem Vororte unserer Provinz gepflogeu werden, die
über die Grenzen der Tagesbedürfnisse hinausgreifeu
nnd bestimmend, wie wohl nie zuvor, einwirken wer-
den» auf die« gesammte materielle, geistige und poli-
tische Gestaltung der Zukunft unserer baltischen Lande.
Unsere Wünsche und. Gedanken weilen in voller

in der Lage, die Leser einen Blick in Goethe's Wein-
keller thun zu lassetu Folgender Briefbefindet sich
im Besitz des genannten Herrn und gelangt jetzt zum
erstmaligen Abdruck. »Herr P. J. Marstaller aus
Hamburg, welcher mir einen Trh Madeira geliefert,
womit ich wohl zufrieden zu sein Ursache hatte, mel-
det mir, daß ich bei seinem« H. Schwestersohn in
Frankfurt a. M» H. Philipp Jakob Weydt jun., alle
Weine seines -Preiscourants ebenso gut als« von ihm
erhalten könne. Ich ersuche Wohldieselben daher,
mir zwanzig Flaschen Try Madeira zu übersenden,
dazu auch Proben von sonstigen Dessertweinen, als:
Carcowellosj Pakaret, Tinte de Roda undwas etwa
vorzüglich beliebt ist, beizupackem Hiernächst den Be-
trag der Rechnung, und an wen das Geldallenfalls
hier zu zahlen wäre, gefällig zu melden» Mit den«
besten Wünschen in vorzüglicher Hochachtung ergebenst
J. W; v. Goethe« Weimar, den 22. October
1829. » .

« — Wie ein Gold staat zum Hunger-«
staat werden. kann, dafür scheint Californien
mit der» Zeit« ein schlagendes Beispiel zu liefern.
Bekanntlich. ist Californien eines der gesegnetsten Län-
der der Erde. Die Natur hat hier ibre Gaben
initverfchwenderischecr Händen. ausgestreut und Cali-
fornien wäre der reichste Ackerbauftaat der Welt
geworden, hätte man nicht in seinen reichen Fluß-
thälern Gold gefunden« Diese Entdeckung bewirkte
eine rasche Culturentwicklung des gesegneten Staates,
aber die Jagd nach dem kostbaren Metall zerstörte
schon herrliche Strecken Landes und scheint der Land-
wirthschaft unheilbare Wunden zu schlagen. Wie
das ,,N.-Y. Bett. Journ.« berichtet, hielt Dr. Chiro-
man iu San Francisco über diesen Gegenstand einen
Vortrag, der in nationalökouomischer Beziehung sehr
lehrreich ist. Die oberflächlichetr Goldablagerungen
sind in Californien schon seit Jahrzehnten erschöpft.
Jetzt hat man das Gold, insofern es nicht mit— den
aus der Tiefe auf dem Wege des Bergbans zu Tage
geforderten Erzen verbunden, mindestens mehre Fußunter der Oberfläche des Bodens zu suchen, wo es
eben zwischen dem Gestein undGeröll solid vorkommt,
just wie man es früher oberflächlich fand. Zu seiner
Gewinnung und Jsolirung von den es umgebenden
erdigen und mineralischen Bestandtheilen bedient man
sich der Wasserkrafd Wasser wird durch eigene Lei-
tnng oder Röhren, die einen gewaltigen Fall helfen,aus weiten Entfernungen herbeigeschafft und schieß-
lich mittelst Schläuchen gegen die Puncte gerichtet,
wo man das Gold unter der Oberfläche ver-
muthet. . Der Wasserstrahl trifft den Boden oft
mit der Gewalteiner Kanonenkugeh höhlt denselben
tief aus, fördert das Gold zu Tage und schwemmt
Erdreich, Schutt und Geröll von dannen. Letzteres
lagert fich in dichter Schicht in den Niederungen ab,
wo es die Fruchtbarkeit des Bodens vollkommen zer-stört, die Flußbette ausfüllt und von den Flüssen

Stärke von nun ab für die ganze nächste Folgezeit
bei dem-am vorigen Montage in Riga erössneten
Livländisch«enLandtage. s

Wende-n wiruns nun- an der Hand eines von der Z. f.
St..n. Ld. szur Eröfsnnnsg des Landtages gebrachten Arti-
kels den einzelnen V o r l a g e n zu, welche in diesen
Tagen vornehmlich die Ritter- und Landschast Liv-
lands beschäftigen , so erkennen wir leicht fast in
jeder von ihnen den Wiederhall jener politischen und
sorialen Bewegung, von der die Bevölkerung der
drei Provinzen und speciell Livlands sich heute so
tief ergriffen zeigt. Die Gährung, die sich des Land-
volkes in einem Theile unsererProvinz bemächtigt
hat, läßt zunächst die bisherigen Einrichtungen zum
öffentlichen Schutz auf dem flachen Lande als völlig
ungenügend erscheinen. Seit dem Jahre1879 hat
eine unter dem Präsidium des Landrathes Baron
London tagende Commission an der Aufgabe einer
zweckentsprechenden R e o r g a n i s at i-o n d e r
L a n d p o l i z e i gearbeitet und unter dem Bei-
rathe »der· livländischen Ordnungsrichter ein voll-
ständiges, die- neue Verfassung und die Etats der
Polizei in sich begreifendes Project nebst Motiven
anfgestellt, über welches nun der Landtag Beschluß
zu fassen hat.

Die Erfahrung der letzten Jahre hat deutlich
gezeigt, daß beider bedauerlichen nationalen Zu-
spitznng unserer provinziellen Zustände das «P a t ro-
natsrecht nur zu leicht zur Quelle schlimmer
Conflicte und verstärkter Unzufriedenheit wird» Die
von ciationaler Seite immer lauter erhobene Forde-
rung eines größeren Einflusses der« Gemeinden auf
die Wahl ihres Seelsorgers hat, wie bekannt, zu
einer Jntervention der Regierung geführt, die sich
im Princip für die Aufhebung des« Patronatsrechts
ausgesprochen, Diese in die bisherige Ordnung
unseres Kirrhenwesens auf dem Lande. tiefeinschneidende
Angelegenheit wird, wie schon früher gemeldet, auch
vor denspgegeuwärtigecc Landtag kommen. Es gilt
die Entscheidung) auf welche Weise die Mißstände,
von denen die Ausübung des Patronatsrechts in
seinen bisherigen Formen vielfach begleitet ist, am
Besten zu beseitigen seien und wie weit eine frei·
willige Beschränkung des nnzweifelhaftur äußeren
Rechtes des Einzelnen um des Wohles des Ganzen
willen einzutreten habe. Ferner soll — wirentnehmen
diese Information der Rig. Z. —- zufolge einem
Antrage »der livländischen PredigewSynode zur« Er-
richtung einer Cocnuiission geschritten werden, welche,
aus Gliedern der Ritterschaft und der Geistlichkeit
bestehend, den Zweck haben soll: die V e r m e h-
r u n g d e r P f ar r e n nnd geistlicheu Kräfte in
Livland zu fördern. · c

Das seit den letzten zwanzig Jahren immer
stärker und mannigfaltiger entwickelte wirthschaftliche
Leben der Provinz hat bereits zur Gründung von
Bankinstituten geführt, die dazu bestimmt sind, einen
raschen Umsatz und eine sichere Reproducirung des

selber immer weiter geführt nnd längs ihrer Ufer
ausgebreitet wird, so daß sich die üpvigsten Thäler
in trostlose Einöden verwandeln. Yuba County
schien früher eine der in landwirthschastlicher Beziehung
gesegnetsten Regionen des Staates zu fein. Als
krhstallheller Strom durchflnthete der Ynba in tiefem
Bette zwischen fast senkrecht zur Höhe von 18—-20
Fuß aussteigenden Ufern das Thal, eine Fülle der
für den Markt werthvollsten Fische führend, während
die Userläiidereien von gradezu Staunen erregender
Fruchtbarkeit waren und namentlich der Cultur von
Obstbäumen und Gartengewächsen fabelhaften Erfolg
verhießeir Schon anfangs der fünfziger Jahre
wurde das Thal besiedelt, und stundenweit debnten
stch die üppigsten Obstgärten aus. Jm Jahre 1858,
zwei Jahre, nachdem man die Wafserkraft zur Gold-rus-
beute zu verwenden begonnen, bemerkten die Ansiedler
des Thais, daß fiel) das Flußbett mit Piinenschiitt an-
znfüllen beginne, der bei hohem Wasserstande bereits
über die angrenzenden Ufer ausgebreitet wurde. Jm
Winter 1861—62 führte eine Hochflnth, die sonst
der Fruchtbarkeit des Thales stets nur in hohem Grade
ersprießlich erwiesen, eine dicke Lage dieses Minen-
schuttes meilenweit über Felder und Obstgärten hin,
wodurch deren Fruchtbarkeit in hohem» Grade beein-
trächtigt wurde. Mittlerweile süllte sich auch das

Flußbett immer höher ans, das Wasser bahnte sich
einen Weg über die Ufer hin und bezeichnete densel-
ben abermals durch die verhängnißvollen mineralischen
Ablagerungen Mehr nnd mehr aber verschwandenaus dem Fluß auch« die Fische, und heute liefert de-
ren Fang nur noch einen sehr geringen Ertrag. "Was
im Yuba-Thal geschehen, wiederholte sich in denen des
Bear- und Feather-River, thatsächlich in allen Thä-
lern, deren Wasferläuse den: Sacrainento zufließen,
und vollzieht sich in diesem Augenblick« in verhäng-
nißvoller Weise im großen SacramentosThale selber.
Dr. Chipman veranschlagt den der californischen Land-
wirthschaft in den Hauptthälern durch die hhdrauli-
sche Goldausbente zugesügten Schaden aus etliche
dreißig Millionen Dollars Andere, die denselben
inzwischen noch besser zu kennen vorgeben, die speciell
das reißende Umsichgreisen des Uebels ins Auge fas-sen, erklären, indem sie auf die kostfpieligen »Dumm-
bauten, zu deren Vornahme man sich schon genöthigt
gesehen, und die nun alle paar Jahre erneuert werden
müssen, da die Flußbette fortwährend steigen, Rück-
sicht nehmen, daß selbst die kühne Schätzung von fünf-
hundert Millionen Dollars den wahren Schaden,
den Californien erleide, nicht zu decken vermöchte.
Daß die stets wachsende Ausdehnnngdes alljährlich
zur Regenzeit überschwemmten Gebiets nicht dazu
beitragen kann, den ehemals so günstigen Gesundheit-
zustand zu erhalten, daß sich vielmehr Fieber und
sonstige Krankheiten immer mehr eineiisten müssen,
liegt auf der Hand« Endlich droht dem kostbaren
Hafen Sau Franciscks rasche Versandung Wenn die
Gesetzgeber des Staates hier nicht bald eingreisein

Eapitals zu ermöglichen und zu fördern. Diesem
Zuge folgend, beabsichtigt auch die« Livländifche
Ritte"r- ·uud Landschaft ein besonderes r i t-t e r-
schastlich es Bankinstitut zu schaffen,
welches u. A. in den Stand gesetzt werden·foll, den»
B a u e r g e m e i n d e n Livlarkds einen billigen
l ä n g e r e n Credit zu gewähren. Dieser Plan
soll in der Weise verwirklicht werden, daß die Liv-
ländische BanewRentenbank eine Erweiterung ihrer
Geschäststhätigkeit durch ein mit derselben - zu ver-
biudendes Leih- und Sparcass-erige-
s ch ä f t erfahre « «

«

Ein anderer Antrag faßt eine Aenderung und
Vervollständigung ungrer livländischen Agrargesetz-
gebnng iu’s Auge. ie Bestimmungen der libl.
Bauerverordnung vom Jahre 1860 über das b ä u-
erliche Erbrecht reichen für die seit 20
Jahren durch den Fortgang. des Bauerland-Verkau-
fes völlig umgestalteten agraren Verhältnisse nicht
mehr aus. Es wird vorgeschlagem zunächst über
die hierher gehörigen Fragemdurch die »Kirchspiels-

richter und Kreisrichter eine Enquäte zu veranstal-
ten und darnach den Entwurf« eines bäuerlichen
Erbrechts durch eine Eommissiorr ausarbeiten zulassen.

Noch eine ganze Reihe anderer Fragen von
größerer oder geringerer Bedeutung für die Entwi-
ckelung des Landes (z. B. in Betreff der auf den
Gütern ruhenden Verpflichtung zur Stellung von
Baumaterialien für den Wege- und Brückenbauu
A. m.) harrt der Lösung durch die versainmelten
Landesvertreterz aber- sie alletreten an Gewicht und
politischen! Interesse. weit zurück vor dem einen«Ge-
genstande, denwir oben bereits berührten und der
dem gegenwärtigen Landtage sein Gepräge giebt -—

der V e r f a s s u n gis r a«gve. Wiedie Entscheidung
ausfallen werde, wissen wir« nicht; wohl aber wissen
wir, daß das erdrückende Schwergewicht der Ver-
antwortlichkeit dieser Entscheidung nur gehoben wer-
den kann durch die ungetheilte, von allen sonstigen
Jnteressen freie Liebe zur Heimaih Getragen von
dem Bewußtsein, in diesem Sinne das Beste gewollt
z« haben, möge die Rittesp und Laudfchuft Livlands
in diesem großen historischeii Augenblicke die—Bahnen·
für« die weitere Zukunft unserer Lande· ebnen. ·

sJu der ReichsrathGSitzung vom II. d. «Mts.
ist , wie die s,,Neiie Zeit« meidet, der Gesetzentq
WUkf de! E r b s cha ft- S i e u e r« durchgesehensz
worden. Nach dem« Projecte soll bekanntlich vors«
allem·Eigenthum, welches aus Grund des Erbreehteh
letzwilliger Verfügungen oder Schenkungen in irgend
einer Form in die Hände eines anderen Eigenthü-
mers übergeht, eine Steuer: erhoben werden«-««-

—- Der ,,T a l l. S ö b e r« ertheilt dem hiesigen
estnischen Blatte »O l e w it« eine wohlverdiente
Rüge wegen dessen Haltung in Sachen des Allers
höchsten Befehls zum obligatorischeii L o s k a u s«
der Bauerländere ien in den rein russi

so wird die ungeheure Goldausbeute Californien uochs
zum Fluch.

— Murillo-Feier. Zu Sevilla in Spanien
werden, wie von dort gemeldet wird, Vorbereitungen
zur Feier des Centerinarium des berühmten Malers
Murillo (des spanischen Rahel) getroffen. Derselbe
ist im Jahre 1618 dort geboren worden und endete
1685 sein Leben in Cadix durch einen Sturz vom
Gerüste in der dortigen Capuzinerkirchh wo er sein
herrliches Bild »Die Hochzeit der heiligen Katharina«
malte.- Es soll unter Anderm bei Gelegenheit dieses
Festes eine Ansstellung sämmtlichen Gemiilde Murillcks
stattfinden, die man zu vereinigen im Stande ist»
Endlich soll auch ein artistischer Concurs ausgeschrieben
werden. » ·

—- Jn Antibes hat der Professor Naudin ein in«
letzter Zeit eingetretenes Fallen des Was s e r-
spiegels des Mittelmeeres um 30 Genit-
meter beobachtet. Herr Naudin glaubt die Ursache-
hiervon in einer Erhöhung des Bodens sehen .zu
müssen, die durch vnlkauische Ausbrüche und Erdbo-
ben verursacht wurde; Die Küstenbewohner jedoch
schreiben das Fallen des Meeres dem andauernden
trockenen Wetter zu. Der Pariser Gelehrte Dr. Faye
glaubt seinerseits die Erscheinung dem atmosphärischen
Drucke zuschreiben zn.solleri, durch welchen die. Was-ser von dieser Stelle weggedrän twürdein Schon
früher hat Dr. Danzh eiueähnlsiche Erklärung auf-
gestellt · s «

—- Aerzte in· China. Die chic1esische"·,-·Obrig-
keit »in Shanghais erließ kürzlich ein Wirt, worin
den. Arzten eingeschärft wird, ihre Wissenschaft ledig-
lich zu Gunsten ihrer Patienten anzuwenden und keine
zu hohen Gebühren zu fodern. Die Doctoren, sagt
das Edict, haben· die üble Angewohnheih ihre Pati-
enten nicht vor 1 Uhr Nachmittags zu besuchen; einige
rauchen sogar Opium und trinken bis zum späten
Abend Thee. Das sind Mißbräiiche, welche die
Obrigkeit unter keinen Umständen gestatten wird.
Doctoren müssen ihre Patienten zu allen Zeiten be-
suchen; sie müssen sie, wenn es nothwendig ist, tä -

lich mehre Male besuchen, sie müssen mehr an sYe
und weniger an ihre Gebühren denken» Es wird.
demnach zur,Kenntniß aller Beamten und des Publi-
cum gebracht, daß ein Arzt, der nicht sofort kommt,
wenn er gerufen wird, nur auf die Hälfte seiner;
Gebühren und Auslagen Anspruch hat. »Wenn Jhtx
Aerzte«, so schließt der Erlaß, »Eure Besuche ver-J«
zögert, so zeigt Jhr Gottlosigkeit und sündigt gege-
Euch selber«.

—— Aus der Pension. Geistlicher (det-s«
einige Knaben in Pension hat, strafend): »So weit;
ist es also tnit Dir gekommen, Fritz. Jm Keil-V
benaschest Du mir die Milch. Aber, wie heißt DE«
Wesen, svor dem Nichts verborgen bleibt, das MS?
sieht, vor dem ich selbst nur ein nichtiges StauUsF s;
bin?« —- Fritz [weinend): »Die Frau Pastorink «:
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schen Gouvernements. Der ,,Olewik« schkekbk NEM-
lich noch in seiner Nummer von: Is- JCUUCT hist-
über: ,,.Hinsichtlich des Bauerlandverkaufes sind die
Meinungen und Commentare der Ptesse noch so
verschiedenartige (?), daß w« hkekübek sicheke Mit-«
khzjszzkkgen z» machen « pch n i cht (!) vermögen.
S» ei« jeder, see-i» sesieusieheie daß dieses Gesetz
sich auf ganz Rußland erstreckh Wann es auch bei
u n s in Kraft treten wird, läßt sich gegenwärtig
nicht« angeben« Hiezu bemerkt -nun- das Revaler
estnische Blatt: ,,Zu wessen« Vortheil der ,,Olewik«
also schreibt, ist uns nicht ganz verständlichz wohl
qbek wissen wir, daß Niemanden! irgend welcher Nutzen
entspringen wird, wenn er die Allerhöchsteu Befehle
falfch deutet und die Gemüther des Volkes ver-
wirrt . . . Dieser Allerhöchste Befehl war schon am
1. Januar von Wort zu Wort im »Reg.-Anz.« ver-
öffentlichtz und zwar waren daselbst alle Gouverne-
ments, auf die sich der Befehl erstreckt, n a m e n t-
li ch aufgeführt. Danach haben auch wir in unserer
ersten Nummer dieses jkahrganges den Allerhöchsten
Befehl wiedergegeben. Daß nun der ,,Olewik« von
dem amtlichen Regierungblatte nichts wissen sollte,
ist schwer zu glauben. Vielleicht hofft der »Olewik«
das ,,Zutrauen« zu sich zu stärken und vor dem
Volke seine ,,nationale« Gesinnung zu bezeugen da-
durch, daß er solche Verwirrung anrichtet; wir aber
glauben, daß uns als getreuen Unterthanen kein
anderes Recht zusteht, als die Allerhöchsten Befehle

.in gesetzlicher Weise kund zu geben, ohne sie zu
Gunsten des Einen oder des Anderen zu deuten« . . .

Man, der Vorort unserer Provinz, sieht gegen-.
wärtig bewegten Tagen entgegen. Zunächst tagt in
seinen Mauern gegenwärtig der Livländische Land-
tag, der in einem Maße, wie keiner seiner Vorgän-
ger, aueh die Aufmerksamkeit der nicht direct an den
Verhandlungen betheiligten Kreise- auf sich lenkt; dann
aber beginnt die städtische Wah lbew e g u n g
gerade jetzt in vollen Fluß zu treten. Die Sonna-
beim-Nummern der Rigaer Blätter ver-öffentlichen

»die vom Allgemeinen Wahlcomitå für alle drei Wäh-
lerclassen aufgestellten C a n d i d at e n l i st e n

,

während gleichzeitig das russifchäettische Wahlconiitö
mit seiner Eandidatenliste für die I1I. Wählerclasse
an die Oeffentlichkeit getreten ist. Von dem Allge-
meinen Wahlcomitö find sämmtliche Stadtverordnete,
welche überhaupt wiederwählbar waren, 46 an der

» Zahl, aus die Eandidatenlisten geseßt worden; unter
den n e n e n Eandidaten, deren Zahl 26 beträgt,
begegnen wir den Namen angesehener und tüchtiger
Männer ans der Zahl der russischen lettischen und
ebräischen Bürger Riga’s. Es ist dies ein· augen-
scheinlicher Beweis dafür, daß das allgecneine Wahl-
comite auch darin das ihm von der allgemeinen
Wählerversammlnng ertheilte Mandat getreulich er-
füllt hat, da es bei der Aufstellung Yder Candidatem
ohne Rücksicht auf Eonfession und Nationalität,
Männer ausgewählt hat, welche bei der g a n z e n
Einwohnerschaft der Sadt in wohlverdienter Achtung

« dastehen
Jus Hurlnnd liegen von den Zählämtern der

Kreise Grobin, Windau, Hasenpoth
und F r i e d r ich st a d t die vorläufig festgeftellten
summarischen Daten über die B e v öl k e r u n g -

zahl dieser Kreise, mit Ausschluß der—Bewohnerschaft
der Städte und Flecken, vor. Es zählte danach am
AS. December v. J. die Landbevölkerungdes Kreises
Grobin 43,154 E. (i. J. 1863,nur 42,518), Win-
dau«39,248 E. (i. J. 1863 nur 36,829), Hafen-
poth 50,184 E. (i. I. 1863 nur 49,742) und Frie-
drichstadt 53,871 E. (i. J. 1863 nur 50,349). Der.
Vergleich mit den« im Jahre 1863 constatirten Be-
völkerungzahlen für die Landbevölkerung dieser Kreise
würde, bemerkt hiezu die Mit. Z» somit eine nur
geringe Zunahme der «Einwohnerzahl ergeben, ein
solcher Vergleich ist aber nur in gewisser Beschrän-

« kung statthaft, da ja die Städte und Flecken, die in
diesen Kreisen belegen sind, ihr Wachsthum durch-
aus nicht nur dem jährlichen Ueberschufse der Zahl
dejr Geborenen über die der Gestorbenew verdanken,
sondern vorwiegend dem Zuzuge vom Lande; wir
werden somit ein annähernd richtiges Bild über die
Zunahme der Bevölkerung uns nur bilden dürfen

l unter Zugrundelegung der Zahlen für die Gesammt-
i bebölkerung der Kreise, d. h. unter Einrechnung der
Bewohnerschaft der-Städte und Flecken. Danach aber
ist die Bevölkerung jener vier Kreise seit dem Jahre
1868 um 30,885 Personen gewachsen; dieselbe be-

" läuft sich gegenwärtig auf 332657 Personen.
Irr Fischer! Polasgrn zählte am W. December

v. J. 1579 E i n w o h n e r, darunter 696 männ-
liche und 888 weibliche. Jm Jahre 1836 zählte

der Flecken 1350 Bewohner. «

Ist Stadt sit-an hat zu den Wahlen inner-
hslb der Il. Wählerclasse nicht weniger als
fUJIf Candidaten«listen, resp. »Wqh1-
ERNST« aufzuweisem Der Libauer Wähler Il. Classe
IME FAUST! c. 199 Leidensgenossen wird zweifelnd zuWerks« habe, für welche dieser fünf Listen er sichEkttschsldsni Vb et für J. E. Preßler oder G. D. Preß-
let. fu- As Deine: edee L. M. Deß1ee, füe H. D.

spJllccbsphn Ddck J. M. Jacobsphn stimmen spllk
D« GESEUICH V« Pkitlcipieii ist dieses Mal jeden-
falls sit! geringerer, als bei de: Weh! der Stadt-
verordeneten 1lI. Classe. Dpkk sphm sich di» Wähm
VVV V« FMSS Skstellkk spll der Nationalitätengegensatz
auch in die StadtverordnetetspVeksammkung hinein,
getragen werden? Ueber diese Frage herrscht Hei de«

Wählerii Il. Classe im Allgemeiuen keinerlei Gegen-
satz der Meinungen und insofern ist die Spannung
der Gemüther in Betreff des Ausfalles der bevor-
stehenden Wahl eine geringere. Dadurch aber, daß
an Stelle einer allgemeiner: Principienftage eine
Personenfrage getreten, ist auch das Moment weg-
gefallen, welches manchen Wähler der I11, Classe
veranlaßte, Anschluß und Fühlung mit Anderen zu
suchen, um gemeinsam zu siegen. Viele meinen nun,
ganz nach Belieben ihren aparten Weg gehen zu
dürfen und stellen unbekümmert um etwa schon vor-
handene Candidatenlisten sich einen eigenen Privat-
wunschzettel zusammen. Hoffentlich wissen sich die
Wunderstädtler 1I. Classe noch in letzter Stunde von
ihrem embarras de richesse, d. i. ihren fünf Candi-
datenlistem theilweise zu entledigen.

Si. Irtcrsburxk 25. Januar. Um verschiedenen
Mißdeutungen und irrigen Jnterpretationen vorzu-
beugen, veröffentlicht der Redacteur A ks s a k o w
indem von ihm herausgegebenen Blatte ,,Russj«
einen im Juli-Monat v. J. von ihm an den Fürsten
Alexander von Bulgarien gerichteten
bemerkenswerthen P r i v atb rief. Nach den
Begrüßungworten ertheilt Akssakow dem Fürsten den
Rath, er möge vor Allem seine Regierung populär
zu machen bestrebt« sein und zwar dadurch, daß er
ihr ein unabänderlich nationales Gepräge verleihe.
Hierauf setzt der Briefsteller sein slavisches politi-
sches Jdeal näher auseinander. »Die Triebe der
slavischen ·S·tämme«, schreibt der geseierte Führer
der Slavophilen Rußlands an den Fürsten von Vul-
garien, »sind vollkommen d e m o k r a t i s ch e, in
der wahren Bedeutung dieses Wortes, nicht aber in
dem Sinne, welchen ihm die in Europa« verbreiteten
revolutionären Lehren verleihen. Die historische
Mission der englischen Torys und überhaupt der
conservativen Parteien« des Westens, die ,,beharrende
Kraft«, wie sie die Deutschen nennen, wohnt bei »den
slavischen Stämmen in den niedersten Schichten des
Volkes. . Hier, und nicht in der-Bourgeoisie, nicht
in der stiidtischeu Bevölkerung und nicht in den sog!
CultuwClassenhat die Regierung ihr wahres Schwer-
gewicht zu suchen. Der gesunde Menschenverstand
und der Volksinstinct — das ist der einzig richtige
Regulator der Verwaltung-Wange, dass der Compaß
aus allen vom Staate einzuschlagenden Bahnen.« Jn
Europa, führt Akssatow weiter aus, stehe dieSache
ganz anders: dort trachte die unter der Fahne des
Lügenprincips einer Volkssouveränetät immer höher
anschwellende Bewegung Volk und Staat der fürchter-
lichsten aller Despotien, der Despotie der Doctrinen,
zu unterjochen; das russische und das allen slavischen
Stämmen mehr oder weniger gemeinsame Jdeal aber
bilde eine örtliche Selbstverwaltung ohne jedweden
politischen Charakter, eine weitgehende Selbstverwal-
tung, gestützt und auslausend in eine mächtige monar-
chische Ceutralgewalt Zum Schluß seines Schreibens
wendet sich Akssakow, sein Programm resumirend,
mit folgenden Worten« an den Fürsten von Bulgarient
,,Also: eine Demokratie als Grundlage, Selbständig-
keit der Gemeinden, ein wahres Volk als Schwer-

gewicht der Verwaltung, Hegemonie der Volksinteressen
und des Volksgeistes, Geschick im Grlangen von
Popularitäh rege Fühlung mit dem Lande, Achtung
der! Religion, ehrerbietiges Verhalten gegenüber der
Geistlicbkeit —— und mitGottes Hilfe wird es Jhnen
gelingen, Bulgarien mächtig und glücklich zu inachen.«

—- Die ,,Neue Zeit« läßt sich unterm -24. d.
Mts. aus Püris telegraphireiy es verlaute gerücht-
weise,«daß der ehem. Pariser Polizeipräfect Andrieux
zum französischen Botsrhafter in St. Petersburg
designirt sei. , «

—- Am vorigen Sonntag ist die. zur Erinnerung
an die Errettung Sr."Maj. des hochseligen Kaisers
Alexander II. aus drohender Lebensgesahr am« 4.
April 1866 errichtete Ki r ch e am Kalaschnikow
Quai an der Großen Newa « eingeweiht worden.
Dieser Bau wurde bereits im Jahre 1866 in An-
griff genommen und fast ausschließlirh mit den
Mitteln der Kalaschnikowschen Getreidehändler bis
zum vorigen Jahre fortgesührt Die » innere Ein-
richtung des Gotteshauses ist überaus kostbar sund
geschmackvoll. »— - - «

—— Am 23. d. Mts. fand in den glänzenden
Räumen der Deutschen Botschaft ein grö-
ßerer R v ut Statt, zu welchem etwa 300 Perso-
nen Einladungen erhalten hatten. Unter den Anwe-
senden bemerkte man, wie dem St. Pet. Her. berichs
tet man, den Minister des Jnuern Grafen Jgnat-
jew, Staaatssecretär Giers, Generaläldjutanten Graf
Peter Schuwalow, den Commandanten des Kaiser-
licheu Hauptquartiers General-Adjutanten v. Richter
und viele andere hochgestellte Personen. — Gegen
12 Uhr führte der Botschafter die Gräfcn Jgnatjew
zu dem reichbesetzten Büffet, damit das Zeichen zum
Souper gebend. Den Schluß des Festes bildeten
mehre Gesangsvorträge der beliebten Sängerin an
der italienischen Oper, Frl. Nordicm »

— Die Experten-Commission in
der Getränke-Angelegenheit, welchs
demnächst zu ihrer zweiten Session zusammentreten
wird, dürfte sieh, wie verlautet, u. A. auch mit der
Prüfung einer Reihe inzwischen eingegangener neuer
Projecte zur Regelung- des Getränkehandels zu be-
schäftigen haben. Ein derartiges Project soll die
Concentrirung des gesammtenVrennereibetriebes und
SpirituosetkHandels in den Händen deräRegierung,
die Nornirung des Branntwein-Preises, die völlige

Abschasfung des Detailhandels mit Branntwein u.
dgl. ni. befürwortein -

Zins UishniUowgorod theilt das örtliche Blatt mit,-
daß die Veruntrennng von 11,000 Rbl.
aus der Easse des dortigen Bezirksgerichts von dem
Secretär desselben verübt worden sei. Der Sihnldige
hatte sich niit Leidenschaft dem Kartenspiele ergeben,
wobei er Anfangs großesGlück gehabt; als aber
das Blatt sich gewandt, habe. er in seiner argen
Geldnoth der Versuchung zur Veruiitreunng nicht
widerstehen können.

Lakeien
Trotz der überaus nngastlichen Witterung hatte

das gestrige E o n c e rt des Baritonisten C. v.
K o tz e b u e so zahlreiche Vkusikfreunde in- die Aula
gelockt, wie es in diesem Jahre bei den drei vor-
aufgegangenen Eoncerten auswärtiger Künstler auch
nicht annähernd der Fall gewesen ist, und reicher,
wohlverdienter Beisall lohnte den geschätzteii Künstler
für seine trefflicheu Leistungen. Der Hanptreiz seines
Gesanges liegt neben der außerordentlichsympathischen,
in seltener lyrischer Weichheit und Schmiegsamkeit
abgerundeten Stimme in dem auf dasSorgsältigste
ausgearbeiteten Vortrage: alle Einzelheiten bis auf
die zartesten Nuancen sind bewußt und mit vollstem
musikalischen Verständniß heransgefeilt — nicht etwa
auf äußere, blendende Effekte hin, sondern durchweg
entsprechend dem Geiste und dem inneren Gehalte der
bezüglichen Compositionen So berührte der Gesang
Hm. v. Kotzebuss gleichmäßig wohlthuend und er-
füllte uns mit jenem satten, unvergällteii Wohlbe-
hagen, dem wir uns nur bei ausübenden Künstlern
von wirklicher musikalischer Tiefe hingeben können.
—- Mit einer interessanten Novität, einer Arie aus
der Hofnianmschen Oper »Aennchen vonTharan«,
eröffnete der geschätzte Eoncertgeber den gestrigen
Abend; ihr folgten das gemüthvolle Franz’sche »Lieber
Schatz, sei wieder gut,« das tiefgefühlte BendekscheLied »Wie berührt mich wundersam« nnd das ori-
ginelle, mit seiner sprudelnden Begleitung packende
Rubinstein’sche· nengriechische Lied. Den Glanz-
pnnct des Abends aber bildete die Wiedergabe
der beiden Balladen des alssBalladen - Eomponisten
nnerreicht dastehendenLoewH »Herr Aluf« und der
mit seinem lieblichen Geläute uns aus dem ersten
Besuche des Eoncertgebers hieselbst noch in frischer
Erinnerung nachklingende ,,Tom der Reimer«. Ob-
gleich wir hin nnd wieder der Stimme, nainentlich -in
der Tiefe, etwas mehr Ausgiebigkeit gewünscht hätten,
mußten doch diese Balladen jeden Mnsikfrennd voll
nnd· ganz befriedigen. Das Schumancksche »Wohl-
auf noch getrunken« zeichnete sich in vortheilhaftester
Weise vor der zuletzt an derselben Stelle gehörten
Wiedergabe dieses prächtigen Sanges aus, schien;
uns aber nichtkganz für die Stimme des Co»ncert-
gebers zu passen. «Unter den kleineren Liedern ist
die Palme wohl den mit feinfühligster Empfindung
vorgetragenen Schuberkschen Liedern "znzuerkennen,
denen sich aus den·,,Müllerliederii« noch zdas extra
gebotene ,,Wohin« anschloß. Von den sonstigen
extra gebotenen Liedern heben wir die ebenso origi-
nelle, wie ansprechende Eomposition des Simrock-

schen Rheinliedes von H. Z ö l l n e r hieselbst her-
vor, welcher Letztere wiederum durah seine anschmie-
gende Begleitung nicht wenig zum Gelingen des
gestrigen Eoncertes beitrug. -«-e—-.

: Znfolge Anzeige des an der Revalscheii StraßeNr. 21 wohnhaften Karl -U u s. sind demselben am
Abend des 2·3. Januar ans seinem Zimmer 15 Rbl.-
Geld und verschiedene Kleidungstücke, im Gesammt-
betrage von 45 Rbl., gestohlen worden. Es war
die Zimmerthtir vom Diebe aufgesprengt worden.

X Am Nachmittage des 24. Januar ist nach An-
zeige des Kawastscheu Gesindeswirthen Jaan Kübbar
sein, vor der Pforte des esknischen Kirchhoses abge-
stellter Wjähriger Wallach nebst Anspnnn und braun:
angestrichenem Wagen, im Gesammtwerth von 140
Rbl., gestohlen worden. - «

gUm die »Mittagszeit des As. Januar wurde
dem Sadjerwfschen Gesindeswirthen Ado P e r n sein
vor dem Kaufhof abgestelltes Fuhrwerk im Werthe
vo.n«60 Rbi. gestohlen. Der Dieb, ein KacvaskscherBauer, wie auch das· Fuhrwerk wurden alsbald in

l der Neu-Str. ermittelt. »

» Jiic die iiioihleidrndsen in gen!
sind in der Expeditioii unseres Blattes ferner ein-«
gegangen: von H. 3 Rbl., B. 1 Rbl., J. S. 3
Rbl., --—t. 3 Rbl., H. H. 2. Rbl., N. 1 Rbl.,B. 3 Rbl., Frau J. v. L 10 Rbl., J. V. 1 Rbl.,
A. N. 3 Rbl., Rosy u. Lilly s Rbl., J. J. 2 Rbl.,
J. R. I. Rbl., C. M. 2 Rbl., O. und E. 1 Rbl.,

«M. 1 Rbl., Fr. von St. 10 Rbl., N. N. 1 Rbl.,N« N. 1 Rbl., Br. sen. 3 Rbl., A. K. 3 Rbl.,G. F. 1 Rbl., M——w. 1 Rbl., A. T. 5 Rbl., A.1 Rbl., v. M. 5 Rbl. Frau Generalin S. so. E.10 Rbl. —- znsatnmen 81 RbL S., mit Edem Frühe-ren in Allem 124 Rbl., von welcher Summe heuteder Betrag von -E i n h u n d e rt Rbl. S. an
HMU Pastor S pi n d l e r in Leal abgesandt wor-
den. Um Darbringung weiterer Gaben bittet

die Red. d. N. Dörpt. Z.
An Bekleidun gstücken sind eingegangen

Und weiter befördert worden: Bei Herrn A. Bsütt-n e r: von Frau J. v. L. 1 Packen, von FräuleinE. v. M. 1 P., von Gerad. A. H. 1 P., von FrauEh. K. 1 P., von Frl. M. H. 1 P., von FrauA. T. 1 P., von »Frau M. D. 1 P» von HerrnW. K. 2 P« und 12 neue Kopfbedeckungem von
Frau M. M. 1 Packem Für Vorstehendes trug
Her! H. v. M. die Kosten der Beförderung nachEkel-lal- Eh BleiPHeiåen S tax: m m: von Fr. Ge-

erain .
., . . 1

., Frl. F. 1 P. FsI V» H. v. B. 1 P., E. S. 1 P., ferner noih 7Pscketi ohne Angabe der Namen der Wohlthäteru ·Fur sämmtliche Darbringungen danken die ge-nannten Herren innigst und sind weiter bereit zurEntgegennahme von Darbringungen.

· II! e n e sl c is! ou.
». Pl. Betten-arg, As. Januar. Seit SonnabendIst MS Vekfchlksiinierung in dem Zustande der Groß-
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fürstin Maria Pawloivna eingetreten. Die Tempe-
ratur ist auf über 39 Grad gestiegen, der locale
Proceß bat den Charakter einer Entzündniig ange-
nommen. Die Möglichkeit des Eintretens einer
ernsteren Krankheit ist nicht ausgeschlossen«

Wien, s. Februar (25. Januar) Ueber die voni ·
»Tagblatt« veröffentlichte Nachricht wegen eines· an-
geblichen Attentats auf den Fursten von Vkonteiiegiso
ist an biesiger officieller Stelle nichts bekannt.

Officiell wird aus Seraxeworom gestrigen Tage
gemeldet: Am I. Februar vereinigten sich « die Jn-surgenten in der Gegend von Trientiste Bastaci, wo
sie über die Drin« setzten und am 2. Februar be-
deutenden Zuzug rrhkslkells DIE TVUPPOI befetzten
am J. Februar ohne Kampf SUZIEZFIT Dle am Z.
Februar gegen die Karaula HUZFIIQ VAstM Uuds
Brod vokgeschobeum Trupp« braust« nach hefti-
gem Fgugkgefkcht die stärkereii Jnsiirgeiitenhaiifen
zurück. Am 4. Februar Nachmittags wurden die
Angriffe der Jnsnrgenten auf Sus1esno, Humic nnd
Brod entschieden abgewiesen. Die Tisuppeii -hatten
im Ganzen 4 Todte und 17 Verwundeta Die Ver-
luste der Jnsurgenten sind weit bedeutenden -

Limberg, 6. Febiu (25. Januar) Weitere Ver-
haftungen unter den Rutheneii sind erfolgt. Unter
den Verhafteteii befindet sich ein Gelstkjchsd der frü-
he» Reichsxqgmrlbgeordiiete Naumovick und dessen
Sohn. Die Verhafteten sind dem Strafgericht über-

b .ge ejtsfqrikk S. Febr. (25. Januar) Der zweite
Liquidqtiouszzahltagfür den Coulisseispsbiarkt ist im
Ganzen gut verlaufen. Markt-Tendenz fest. ·

Eclcgtniiiiiik »

der Jntern. Telegrapheii-Ageiitur.
Paris, Dinstag, 7. Februar («26. January· Der·

Deputirte Granet brachte gestern die bereits ange-"»;·
kiindigte Jttterpellatioii über die Vertagung der Ver-l
fassungrevision ein und forderte die Regierung aus,
den von der Kammer votirten Revisionentwurf dem:

Senate vorzulegen. Frehcinet erwiderte, da derEntJ
wurf das Werk der Kammer sei, so sei es nicht
Aufgabe des Cabiiiets, ihn dem Senate vorznlegenzsz
die republikanische Majorität sei überdies noch« nichtsz
völlig einig« bezüglich der Revision; .die Regierung:
bedürfe aber der Untexftützizng djer gesawmizkktl MADE«
rität. »Die Revision stoße gegenwärtig «auf·- Inn-Ther-
windliche Hindernissq dieRegpierungs werde-zu ges.
eigneter Zeit die« Revisionfrage wieder aufnehmen:
und hoffe, ihr in der Kammer »zum Erfolge zu ver-
helfen. Die Kammer nahm hierauf« die Tvon dem«

», Ministerium acceptirte Tagesordnung Gatineaiks an:
« »Die Kammer, im Vertrauen auf die Erklärung der

Regierung und deren festen Willen, die geforderten
Reformen auszuführen, geht zur Tagesordnung über-«

Der französischispanische Handelsvertrag ist heute
unterzeichnet worden. » - c » ,

srcciakTrlcgrammk
der Neuen Dörptscheii Zeitung.

St. Ptttrgburzh Mittwoch, 27. Januar. Dei«
,,Regierung- Anzeiger« meldet,, daß deni ,,Golos«
für feine Leitartikel in den Nrn. 20 und 21» die erste
Verwarnung ertheilt und das Recht des Einzel-
verkaufes entzogen worden. «

· Jn dem Befinden Ihrer Kais. Hob. der Groß;
fürstin Maria Pawlowiia ist eine eriiste»Verfchlim-
nierung eingetreten. Das» Fieber hat bedeutend zu-
genommen. — ««

. « i

Handels— nnd Iörfea—dlachrirljtcn. J

DER, 23. Januar. Bei vorherrschend füdwestlk
chem inde bleibt die Witterung gelinde und trüb.
Der Schiffsverkehr zwifchen der Stadt und Bolder-
aa hat, noch keine Unterbrechung erlitten; noch

, heute sind vier Dampfer und eiirSegelschiff einge-
troffen.- Nnr bei der Stadt selbst hat sich viel Eis
auf der« Düna zusammengefchobem so daß die» Dampf-
schiff - Verbindung nach der Ntitaner VorstadtsnndsHagensberg fchon seit· mehren Tagen hat eingestellt
werden·.inüsseii. rsDasjGefchäft an· unserem Produc-
tenmarkte bewegt sich nach wie vor wegen schwach»
Nachfrage und geringer Znfuhr in sehr engen Gren-
zen; Ha f e r ist beinahe der einzige Artikel, der
die Aufmerksamkeit der Exporteure noch in Anspruch
nimmt. Fast täglich werden kleine Posten von
Diirchschnittsqualität zu 79 bisxsps2 ·Kop. vix-z; Pnd
gehandelt. R o g g e n jfest,";doi:h·ä-w-·en-1g" am ·IMarkte,
von Confumenten mit 1 zbis L· Kopx über’s Pfund
bezahlt. Gedörrte 6zeilige Gerste 8 bis 9 Kiyo.
unter Pfund nominell. S ch l a g l e i u s asmse n
140 bis 142 Kop. pro Pud·Nehmer, von Umsätzen
ist jedoch nichts bekannt geworden. H aufs sa-m e n geräumt, S ä e l·e i n s a m e n nnbeachtet
Schiffe sind im Ganzen 17 angekommen· nnd 19ausgegangen. - i · · -

Terrains-umher gonrgberirizs
St. Petersburger Börse-

· As. Januar 1s82. -

Wechselcourfr.
London, 3 Wen. dato . . . . 24273 2484 Verm.
Hamburg, Z . , . . . . NOT-« 211 Reichs»Paris, Z «, «, . . . 25934 25973 Erst;

oudss und- Aetiert-Coukse.Prämiensslnleise l. Emifson . . . 21974 Bin, Ast-» Mir.
Prämien-Anleihe 2. Emif on . . . 21714 Be» 217 Glis.se; Jnseriptionen . . . . . . .

— Br., 92 Ab.
576 Banlbilletq 1. Emifsion . .

. Its-« Bis» III-« Gib.
NigipDünaburger EisenbxAetien . 160 St» -»- Gib.
Bologxstybinsker Eisenb.-Aetien. . 78V, Dr» « 78 · ; ;Bld·.

. Pfandbr. d. Rufs. Boden-Credits. . 127 Br.·,.-. 12674Discours für Privat-Wechsel -—« 774 pas, sc« ·

Berliner Börse,
den 7. Febn (26. Jan) 1882 J «,

» z, z,
Wechfeleonrs auf St. Petersbnrg . , «

3 Woche« am) .
. . . . .« 207 n. -Reich-et.

3 Monate dato. . . .
.-

. . 205 1125 Reichspf
Rufs. Creditbilx cfür 100 Rblx . . . 207 U. 25 Reichspi.

» Ria a, 26. Januar 18»82.Flachh Kron- per Bertoivez . . . . .» . «, .,
.

—-

Tendenzfürslachsp . . . . . . .
—-

Für die Nedaetion verantwortlich : -

Dr. E. Mattieseir » Sand. A. Hafselblatb
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Die Hei-«» sei-n. Fkieekich i · D« Vgzgp IsoouusuuusIIneun-unso-
W«cht-er« me« Theobald« Wspsp s - « Zu wohlthätigem Zwei-ice i« YOU TM EVEN« d« i H viewsky und phiioi Peter Koxchko zum Besten des Frauenvereinsz s t d 31 J. , . o» . . . - e« . .- -

oben die Univerität ve lasseik , «« « «
« onnag . . anuar — ·— l( —··Los-spat, den 23. «Ianuakr1882. CUUTZI Vier: fälxkfexxklxhtsxsean·uVexslYsng)I im ; o arg« Donnerstag tleu 28. Jouuak

N. se. RW Heim» skiiisiiige I n HWFOLYIXIEFULUTIE Eis IHFFUTKUFILFLESDEITET Vorstand-Sitzung
WDEV err stucL med- GUstUV Der rauenverein ist für alle seine. II

«·

Im ·
· H· « W, ·

·· ·Baron! håen is; zu desrFtrafk JnstitutsälNIrrlienhilfgizKleiäisesgtådeixi kdmsäklkgerckussisohg I« g ltikhkgxttäitldlnitetiuuntliiezwailuillclials; Prata-euendä
seitwei iger ustveiniig au »orpa Bewahrs unten, rmens a en- . wjz früh» von 12...2 Uhzs Mittags .herurtheilt morgen? 1882

Schnle," Wittwsenclhin3s, Tlrkåeitstgrs LMVVUVXVTVUIIVYYVVlkuskllafls . sonder» von 9 ··11 IHUZ be! voksuuul
Dort-at« de« 2 · onna! » « . theilung, hauptä i a« en r· ·

«—

. · s. HHHHI« NMUVT E« V« Wahl· traaseines solchen Unternehmens ge« Anfang« 7 Uhr Abends« Morgen§
27 J 1882
.-

BFL wissen« bitt« daher dringend one Tllsafskzsltsl uud sillsts im Magazin Dorpah de« « Baum« «
« DVUUZVZWLL »den 28« d»

«Die Herren studc Nr· Wilhelm Bewohner Dort-NEW- fkeUUdHch des H. Popo w und am Tage der Prof« G« U« ÆIIHL 6 Uhr« Weonytssikuqs des kIVchL
Hain» Xlndspneklczheodor Meyer M! dcmlelbelk becheiligen ZU WUHEU Vorstellung in der Biirgemusse von

--

ArmenpflegbComnås m« St« So.
habet! Vke dulllgåklxak Verågsslgns durch Spendung verschiedenster Ge- 10 Uhr Morgens an. — hanms-Pastorat: Holzverthetlunxy

. .

» d . k d L. «. »
.. .»1·.,... »·

·
««

. W. S wRecton C. v. Wahl. , jzeggzezzekesäfkszsjsxz Hi? d Vorsitzerkeg«gkmitå.s·
Nr. no. See« F. Tours-vg- Oberpaszor Schwartz Frau V» Ess- sosspszsxsåsss II— Fässer» · .-r»»3:.·——-—————-—.-—·-«

VOII D« SIOUEMVTVOITUIIET DE? Vi:ui:iiiigk. Frau v« Stryksoglls EZTTXZVOLK-si-Fksissksiikiisihäsiisis ZkkkskåiisiikeidikikädsikfeideäFikixpckTkik Ä l« « «Stadt Dorf« werde« sm Gemaähbelt Frau Mlljvk V.WUlf, FVL V.Etlgel- « nkoönwenrinun - — ·· saubern» Ausführung« Gmvzazuren u c I o n«
derer« 230—258 des Usmws u er hakdk UUV FVAU Prof· Volks, ÅPIUUWCCUVC UIYCÄCVMCUUV - in allen Metallen als: Graf-platten, I "—·""

Vllkbsllgullg VUU Vckbkkchkkkz Alls· E D. A b d s Hcuonaenhx öyxxywstu l) ,,1?lcuop- Thükfchjspek· Sjegeh Vexkjefk Und er, Vom schlosscklelmetschen Gemein-
gabe v. J. 1876,fännntlicheh1er am -

,

I« genaue« US« e F. neun» Zins-Ehe· www» m« 5 haben, Firmastempel mit Schwärze und EISEOHOIIEO WMIOU Mk! UHFODIUSD
Orte Jmmobjkjm besitzende ·D5kpt. Tages, wie des Locales lvlkd spm zxsjzäcsxssinxsn, owns. I-I. 7Iepuh1me13a, blind zu druckekyspknek das Mäkkm v» 18821111111 Uhkvokmxtkzås km SCH-

. ,. . « — tek ekfolqen· u 2) I-1ckiopna«, Iioiuenia m, 1 Wäsche wie auch Schazzkpnkn MON- Holmetschen Tamma - esmde 50fche Getnexudegskeder hædyrch « aufgb --—————-——«——————————-——--·-—«—————.————— · jxkjzkcrlisäh COHFHY llzjkgepoga,, gepepszsksp gvamme und Budstabeszd ouhjksFadsh gute, weiche Xzlkstsjqs

fvrdäekts zurtåsejtjgubzs eltteslsw åktustmejnemll Vegagcgh ergclhien soevben I zzjzgkkkx Hin; pyccxcoå cixeun Uns-ine- öcentlich versteigert werden.
me v Kur e U et. em a er· u»t»1 1 m a en U an trugen· or« Dunst-«. Hatte-no« 13157 via-com; Eeqepa. « -

«—«·""—""·

· »

haftes Gemeindeglied sich am Dons ksttpkgs » -
» »

«·l license. eins-wann: m, sann 2 pyöiin n
WITH! »« W« Jemiimi «( NO« LEMEUMII »st- Ltevcnsiecn ! ii.·:.?z..;?.:-T»«T.i,k· isiezgssozsskx · emn s M; so a» «mittagso Uhr im i en aaexlzur . · . . « - s« n H v h - h tsei: rein« des Skidiimkesx sie-z»- sssss ssissgizw s« . gsgxszxgsjz,»kzxzxkxx» z, HEFT: GYSIC
sitldctb · «

.·

· « « » ysrpo m·- Bxoptsepsxkbklyccjzj « «( - ·
«

Gesamt, Steuerv«erwaltung, d. 23. Ja« O . ." ZXYCYMYWFMFF v »
. · «

nuak·1882.» s » - . USWI sLttstspssk U! 2 »« O Ia neues: « · -

Cotnnxerzburgerciiecften clorpfru - POUI Hsigemuttxps . z CUZCSAVHEXFOESIOe VII? 1 N« i "

· Yolkeingezahktes Gtnndcapitat 4.000-000 Pudel.eessiseess3I«sii·ss·..k-sie«-·«.x:g,2;-is »Ist-Ists:- Iisss U Uge -

-

netearanaen er m » ..
.. F v h -ZUYTUSEVZETF Vspspsiehuns V«

»

« vetkaufe billig« auch übernehme jegliche · « e
. « « . - . - Reparaturen von Instrumenten. · «« 7 U

· s i l · « · - · i« « Wassers.
. Eottcrlc . t .l · u » M . Ums-Dienen, Mobxxxksxx z-
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Illeue IllörptscheBeitunH Erscheint täglich,
qusgenvmnieu Sonne u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Dis Expedition ist von 8 Uhr Morgens
HHZ Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spkechit d. Redaction v. 9-—11 Vorm.

, Preis in Dorpatj «·

jäokticky s Nu. hcxttijcihklich s Ast.
viektkijiihktich 1 Rot. 75 Ko» mougtiichs
- Y 75 Koxn . «

Nach auswürtsn «»-

jähkxichxs Nu. so K» hakt-i. 3 Nu.
50 Ko« viertelk ? Abt. S.

Annahme der Jnfkkllkt Hi« U Uhr Bvrn1ittcrgs. Preis für die fünfgespaltene
Kprpuszeile oder deren Raum bei vreimaliger Infection d 5 Nov. Durch die Post

eingehende Jnserate enttichtän 6 Kop. (20 PfgJ für tkie Kvrpuszeila

Abonnements
gufdie ",,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit eritgegengenourmeru

’

Auf« Eamptair nnd die Erpeinnou
find an den Wochentagen geöfsnetxD

Vormittags. vonss bis l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

» i « sahen. · e
Politischer Tagesbericht
Inland. Dorpat: Vom Livländischeir Landtage. Sena-

tenr Manafsein VoikszählungkResultate. «Personal-Nachrichten.
Rigsm Aus den Candidatenlistem R e va l: Cur-am. Per-
sonal-Nachrichten. Baltis chporn Correspondenz St.
Petersburxk Ein Kriegsruf Allerhöchfter Ukas. Von
der Großfiirstin Maria.’.«s«:LTages-chronik. Winnihm Bestei-
tung Pirogows He lsing fors- Vom Landtage.

Neuefte.Poft. Telegramme Locales Aus
dem Dorpater Kreise. Hand· u. Böses-Nacht. —

Zerrissen-n. Wanderungen in Dalmatiem Seltsame
Universität-Studenten. M a n ni g f a l t i g e s.

Poiitischcr Tage-vertan.
· Den As. Januar (9. Februar) 1882.

Jn einem Artikel aus Berlin, der ersichtlich in-
fplrirt ist, bringt die ,,Kölii..Z.« heftige A ngr iffe
gegen den österreichischen Gesandten
in Paris, den Grafen Beush Seine
Wirksamkeit wird als deutschfeindlichbezeichnet, wo-
für auf sein Gebahreri im Salon der Frau Edmond
Adam hingewiesen wird. Es werden ihm ferner
Tartlosigleiten vorgehalten ,— unter Anderem , daß er

dem inexikaiiisiheri Gesandten ein Fest gegeben,
und nian erzähle, daß, als der Graf Beust deswegen
don seiner Regierung, die bekanntlich seit der Hin-
richtung des Kaisers Max außer jedem Verkehr mit
der niexikarrischeir Regierung steht, einen Verweis
erhielt, er sich daniit entschuldigt, das; er den- in
Rede stehenden Herrn nicht atss Botschafterz sondern
nur» als Privatmann eingeladen habe» Dann fährt
der Artikel der »Köln. Z.« fort: »Gewiß. hat er
(Beust)snur als Privatmann gehandelt, als er trotz
des gwischen Deutschland und Oesterreich bestehendesr
innigen Verhältnisses es— dahin brachte, daß alle
Chauvirristenauf ihn die größten Hoffnungen setzteitz
wobei sie allerdings von Voranssetzuiigeii ausgehen,
die persönlich und sachlich nnrichtig sind. "Daß aber·
in Paris diese Anschauungen Herrschers, ist allerdings
bekannt, und es istnicht zu leugnen, daß Graf Beust

»ihnen reichliche Nahrung gegeben hat «— durch-den
Verkehr, den er a-nfsini«)t, nnd durch seine Worte.
Wenn er vorsichiig genugsgewefeii späte, gewisse an
die französische Adresse gerichtete Schmeicheleieti nur
in den Salons der Frau Adam ariszuspreehem so

Siebzehnter Jahrgang,

würden sie ihre Wirkung zwar nicht verfehlt haben,
aber doch nicht in die Oeffenilichkeit gedrungen sein.
Da aber Graf Beust, wie gesagt, von einer bei.
einem Diploinaten überrascheiideu Unbefangenheit, so
hat er in« einer zu Paris in der Rue Vivienne ab-
gehaltenen Versammlung der Association Litöraire seine
Gefühle ausgesprochen in einer Rede, welche in den
Worten gipfeltec »Man äme est reeonna.jssarite,
mon eoeur esttraneajsts Vortresflich, wenn es
von einem französischen -Patrioten gesagt wird, aber)
doch nicht— ganz zulässig, wenn es« der Botschafter
einer ausioärtigeir Großcnacht ausspricht, selbst wenn
er es nur als ,,Privatn1ann« thut und selbst wenn
er als Botschafter nicht so ernst genommen wird,
wie es beim Vertreter des österreichischmiigartscheu
Fkaiferstaates der Fall sein sollte. Die österreichische
Regierung that diese Sachen nnn aber doch ernst ge-
nommen und wegen dieser und anderer Vorkommnisse
den Grafen nach Wien berufen, Inn ihn persön-
lich über diese Dinge zu hören und fich darüber
schlüsfig zu tnachen, ob sie noch ferner dnrch einen
,,Botschafter - mit französischeni Herzen« in Paris
vertreten-sein kann, dem seine privaten Beschäftigun-
gen noch dazu tiicht die Muße lassen, seine Regie-
rung über die- franzöfische Auffassung der Donau-
frage und die Solidität Bontouxsscher Unternehmun-
gen zu iuiterrichtein Daß die Regierung bei« der«
wichtigen Ministerkrisjs in Frankreich die Aztiuveseiziez
heit des« Botschafters nicht für nöthig gehalten hat,
wird vielfach dahin gedeutet, daß Graf Beust nicht
niehr nach Paris zuriickkelyreri wird« —-5 Was dieser
Ilrtikel dem Grafen! Kaluoky nahe legen soll , wird
in «Wien nnd Pest schon verstanden werden. Man
darf auf die Wirkung gespannt sein, zumal in ·der
ungarifcheii Presse, unter Anderen! in! ,,Pest. Lloyd«,

sich in der letzten Zeit ein scharfer-Widerwillen
gegen Einmischuiigeii in die inneren Angelegenhei-
ten, von Berlin aus kenntlich gemacht-hat.

Der, »Figaro«« hat Einsicht« von eineinJBriefe«
nehmen können, den eine hohe Persönlichkeit ans
Berlin nach Paris geschriebery nach einer Unterrednng
mit dem Fürsten B i s in a r ck iiber den Sturz
G a m b e t t a s. Fürst Bijsmarck Owar von« dein
Ereigniß nicht iiberraschh er erwartete es und glaubt,
daß Gambetta lange Zeit bedürfen werde, um wieber
an die. Gewalt zu kommen. »JuipAugenblick ist- er
der Gefangene des Listenscrtitiiiitkin.« Dahin faßte
Fürst Bismarck seine Gedanken zusammen.

.Welch ein Sturz! Welch eine sKatastrophel
Bontoux sitzt hinter Schlaf; nnd SRiegel und sein
Strohmann Feder, der nominelle Director der Unions
g6n6rale, theilt seine Haftzelley und wenn die Beiden
auch nicht gerade auf ,,feuehten1Kerkerstrohls wie
die Redensart lautet, schlafen, so wird ihnen ihre

Ltagerstäite dennoch hart und martervoll genug vor-
kommen; Die Festnahiiie erfolgte am Niittlvoily
Abends um 7 Uhr. Der Polizeiromiffar Maus er-
schien, begleitet von sechs Sexgeaiits dekVille, in
den Ltsnreans der Union gåncsralh Rue d’Aritin, und
holte sich Bontonx nnd Feder mitten ans einer« Ver:
nsaltiiiigrathssitznrig heraus; Die horhgeborenen Herren
Verswaltnngräthe —«— es giebt kaum Einen unter ihnen,
der nicht etliche Adelstiisel vor feinen! Namen hätte —-

hatten auch kein— reines Gewissen, denn sie wurden
beim Anblick der Polizei allesammt todtenbleich nnd
sahen einander» entsetzt an; sie erwarteten vielleicht
sanunt nnd sonders eingesteckt zu werden; was »iiliri-
gens noch kommen kann. Die Bestürzungnind Ver-
wirrung« beim Erscheinen« des Polizei Conunissars
soll eine so arge gewesen sein, daß sie gerade durch
ihrexUebertreibnirg ein-s Ko:nische"1n1ischlug. Die ge-
gen Bontonx erhobene Anklage lautet anfsSchwindeleii
nnd Vernntrenung. Man wirft ihm vor , die
ihm von Einlegern anoertrauten Gelder zum Bör-
senspiel für eigene» Rechnung· mißbraucht e zu. ha-
lten«« Das ist— der vorläufige Abfchlußeiner Carrierqz
wie ..-kairm ein anderer Griinder und, SNaeherF sie so;
glänzend« begonnen hat» Wie stand Bontoux noch
vor 4 Wochen, vor 14 Tagen da! D-ie ganze vor-
nehmexWklt « lag gspihms zu. Füßen; die.Herzog-.i·iinen-
nnd Wkarquikfesis inachteii seiner Frau- und ihm einen
Hof, wie ihre. Vorfahren ihn kaum sdem szkKötiigi
Sonne«, LndwIig1XIV., gemacht hatten; siic1sz-ig;:Zei-
tungene in »Parts, London, Wien, Pest,- Velgrad und
Rom sangensztäglich seinen Preis; die Börse hing
anispWinke seiner«Llugenbrauen; in Oesterreich und
Scrbien tanzten Ptinister nach seiner Pfeife; im
Vatikan und in Frohsdorsf wurde« sein Name init
innigerer Andacht· und Verehrung ausgesprochen als
der des Llpostelfiirsteit undsaller anderenHeiligen.-
Und heute ist derselbe Mann eingesperrtxundDder
Untersuehungrichteri befragt ihn über gemeine: Ver-
brechen, ans die Znehthauss und Zwangsarbeit stehen.
Wird diese Tragödie-die f-o Vieles erschüttert, irgend
Jemand« bessern? Gewißszuiehh Der"«Philister« will
nicht weise werden; dasswiirde ihn genisreri.. Seh-lag
aufs-Schlag folgten einander» fett- zehn Jahren« die
Abenteurer Langrand-Dinnonceau, Philippart lind-
Boritorix Alle drei.habeti» mit denselben Wkittelir ge-
arbeitet, dieselben Lockworte ausgesprochen, ans die.
gleiche Weise begonnen, fortgesetzt und— —-—- geendet.
Und doih waren es ganz dieselben Kreisekdiiekitaikly
dem sie zuerst «Langrand-Duinonceairs ihr Geld« an-
gehängt hatten, mit nnverminderter Bereitivilligkeit
auch seinein ersten nnd zweiten Nachahmersdie Mittel
zur identischeii Wiederholung des stereotypen—Criminak
stücks boten. Muß solche Erfahrung nicht alle Fi-
naueierss zuNtenscheritserächterki inacheti nnd sind sie

Abonnements nnd Jnferatk vermitteln: in Rigcu H. Laugewip An—-
"noncen-Buteau; in Wald M. Nudolffs Buchhandi.z it; Revalr BuchbzvsTKluge
F- Ströhnn in St. Peteröburgj N. Mathisseih Kstsssklfckse B1Yücke AK Rztin

- Warschaus Rajchman C: Ftendletz Senatorska AK 22. . «.

nicht fast zu enischnldigeiu wenn sie fröhiich sit! der!
Sack des Pnbiciiixi greifen, der ihnen mit wahrer«
Ansdringlichkeit geöffnet« wird?

Die aegypiische Frage hat gegenwärtig den Vor-
rang in den diplomatischeii Negociationeik Ariel) die
Anwesenheit des Herrn Göschciy des ehemaligen
anßeroszrdentlicheri groszlntiiciiiiiischeii Boifrhafterssbci
der Pforte, in Berlin wird mit dieser Angelegenheit
in Verbindung gebracht. Zwar deineniirt die mi-
nisierielle »Daily Neuis«, das; Herr· Göfiheii sich M,
irgend welcher osficielleii« oder osficiöseii Eigenschaft in
Berlin anfhalte — aber es: isprerheii zu viel«Ai1z-EkchE-U«VA-
für; daß der genau-nie Staatsmanii die deutsche Reichs-
hanptstadt kurlz vorsEröffiiicrrg des lsritisitheii Parla-
ments nicht blos zu seinen: Prilvatvergiirigeti besucht;
Berlin ist ihm« nicht unbekannt« Gerade vor einem
Jahre, am 4. Februar« 188«1·, traf er auf. der Durchreise
nachsKoiiftarrtinopel isn Berlin ein; damals liandelte es
sich-nur eine Verständigung unter. den Viächteii weg-en
der. griechisclptiirkischeii"Grenzfrage, nnd vor Allein
bemühte sich das« Cassius-et von St; Innres, sich- mit
Deutschland nnd Oesterreieh ins Eiuvernehmen zn
setzenxs Es ist mehr als wahrscheinlich; das; Glckdstones
auch· in« der aegryrstisisheirs Angelegenheit, da steh die?
frairzöfifchnenglifche Cskioiidekrpoliiik betreffs Llögypteiiss
als anssichtloss eiswieseiizc snrsnnnehr dasssediirfnisi
empfindet, sich den Ost-möchten zu triiheriy « und« zur
Recognoscirnsngx des Terrains Göscljetrs nach Verlier
entsandt hat-« Wie die «»Tiines« erfährst, nsird Göscheni
ums. Februar- in Liondon znriickerivirrtet Der Ge-
genfatz, welcheu zwischen »der« "bis«hersige-ii franzdfifchs
englischen Politik« in Aegypteii Inn-d der-der« richtigen--
Großmächte «ex-istisrt-, isti durch die Dlssfr)iiissPaf·cha»-iiber-
reichtesideiitisrhesNote-der letzterer: anf’s schäitsste do-
cnirientirtsp worden. Während» die Note Englands

- nnd Frankreichs an den Khedive diesem eine englisch?-
frarizlösissche Jiitervention zur— Liufrechteihaliiiiig der
Ordnung in Aussicht« stellt, ««ohne Rücksicht anfdeii

. Snlian zu nehineii-,— erklären Deutschland,Oestereirhj
Russland nnd Italien, daß sie die Linsrechterhaltrttig-
des status «qno,in Aegyptetisz ans der Grundlage sder

- enropäifcheii ä)lrrarigenie"n-tss"nnd »der Firmantesi der«
«— Snltanlate ivitrrsciheir nndder Anschanuns-feiern«daė

. der status quo nur durch einsEiiiiiernehiikeisrzwischens
den GroßinächterrTs und der« sonzeriiiiesi Vickeht ge-
ändert iwerdcii könne. Mit dieser Erklärung ist die

· englisclpfranzösische Snpreniatie im Nillande innrer-

»einbar-,, und liegt es srowohlspisii Interesse Englands
« nnd Frankreichs, ihrikpräteiidirie Sonderstelliiiig in«

Lliegypteii Juli» dei:«ä)iiispr·.iichen der iibrtgeniPlächte
in Einklang zubringen: Bisher luden« die Naiionaleii
in Aegiypieii mitgroßerKlugheit-nnd Fesiigkeit ihr
Ziel- erstrebt; es fragt-sichs nun, ob sie. jetztKlugheit

. nnd - Vtäßigiiiigzs ,;beinahreii- werden, Ja; letziereiik

g ·,ilk11ilteton. g
Wandernugen in Dalrnatiein

Jn der Geographisehen Gesellschast in Bremeii
hielt dieser Tage Herr P. A. Schmölder ans Frank-
furt a. M. einen Vortrag über das Thema: Wan-
derungeii in Daliuaiiein Herr Schmöldey Chef
einer Aseinhandlring en gross« in Frankfurt a. M»
besuttht von Zeit zu Zeit Süd-Europa und Theile
des Orienis Unbeschadet seiner gesehästlichen Zwecke
rnarht er es sich dabei. zur« Aufgabe, überall Land
undiLeute zu sindiretu Vielseitige Sprach- nnd natur-
wissenschaftliche Kenntnisse komm-en ihm dabei zu
Gute. Mit der Erzählung ibechselie sehr glücklich
die Vorführung mannigfaltiger Bilder aus dein
Natur-E nnd Menschenleben ab, so daß der« Zuhörer
stets angeregt wurde und das Vorgetragene wie
ein Gegenwärtiges— gleichsam mii durchlebtes Wir
versuchen- es, Hden Inhalt desszVortrages nach der
Wes-Z. hier kurz zu skizziresix

Der Rednerbegann mit einer allgemeineic geo-
graphischen Charakteristik des Landes und Volkes
von Dalmatiecy jenes schmalen Küsienstriches an der
Adria, dessen Klima unter den Einwirkungen der
Bora ein local in schroffenGegensätzen wechselndes,
dessen Natur durch die diuarischen Alpen, durch die
schkdss zum Meere absallenden öden Kalksteinküsiem
durch Hochebenen und kesselartige Einsenkungeii (Do-
UUØUseine manuigfaltig gegliederte ist und welcher
VI« Einen! zwar gutgearteten und nnverdorbenen,
aber rohen Volke bewohnt wird. Für Dalmatieu
hat die NAEUV Viel, haben die Menschen seit einein
JCHUCIIFEUV Wenig oder nichts gethan. Zur Zeit
Ver Römer hieß Dalmatien das Wald: und lqubkeichtz
aber Venetianer und Türken haben. mit dem Hoch-
walde gründlich ausgeräumt und erst jetzt beniühissich
die Regierung unablässig, die bei den Stürmen der
Bora doppelt kiaheilvollesi Wirkungen de: Ent-

waldung ditrch»eiiie allinälige, nur unter großen
Schwierigkeiten dnrchzuführende Wiederbewaldiktig
zu mildern. Eine Fahrt mit« einem der drei mal
wöchentlich von Triest expedirten Lloyddankpfer führt
uns längs der istrifchen Küste; welche an sanften
Abhängen die Crilttiri des Weinstocks gestattet, zu-
nächst zu dem in einer prachtvollen Bucht gelegenen
Hafen Pola, dem österreichischen Waffenplatze an
der Adria, nnd weiter« in dies dalinatinische Insel-·
weit. Diese zahlreichen, ans Kreidekalk bestehenden
Jnseln liegen theilweise dein Festlatide so nahe, daß
man sie -mit diesem durch eine Br1icke» uerbiitdeii
könnte, theilweise, weit ins Meer hinaus. Nur die
größten sind bewohnt, bebaut, benannt, wie jene
beiden Lussins, deren Bevölkerung sich durch Schisfsw
bau und bis zum Schwarzen Meere hin ausgedehnte
Frachtfahrteic einen lohnenden Erwerb geschaffen hat,
andere Jnseln werden als Fischerstatiöicen benutzt

Die erste größere Stadt, welche auf der Fahrt
erreicht wird, ist Zara, mit 24,000 Einwohnerm
unter denen ein hervorragendes Eletneiit "die Mor-
laken, ein den Südflaven angehöriger Volksstamny
bilden. Von den 400,000 Südslaven Dalmatiens
sind 150,000 Morlakem ein kernigerz abgehärteter
Stamm; als Hirten wohnen sie in den Bergen bis
nach der bosnifchen Grenze hin, befetzen aber auch
die Küsten und liefern der österreichischen Kriegs-
und Handelsmarine tüchtige Matrofen Neben den
S1idslave«n, welche sich im südlirhen Theile Dalma-
tiens starx mit dem illyrifchen Volkselemente ge-
mischt haben, bilden die Jtaliener, Albanesen und
spanischen Juden einen Theil der Bevölkerung. Der
nächste Hafenoit von einiger Bedeutung ist das
ärmliche nnsaubere Sebenico, mit schönem, tiefem
Ankerplatze Jn der Gegend von Sebenico ist die
Oliven-,nnd Weincnltur ansehnlich und liefert einen
Ausfuhrartikel nach Triest, das überhaupt viel Dai-
matiner Wein cousu mir-i, allein die Cnltnr und Be-

handlung des Weines ist hier die prituitivfie,. ja
eine wahrhastbarbarisihesz der- ans den Beeren durch
Ansstanrpfeiisp mit den! Fuße gewsoinniie Saft rvird
in Säcke ans Bockshaut, die rauhe Seite-Hund) iuiieij,
gefüllt nnd so auf Maulcselir zum Sehifsektraiispow
tirt. Ein längeres Aufbewahreii verträgt dieser
dunkelrothe Wein uicht und muß, wenn eine« neue
Lese kommt, der frühere Jalngangsprinsgetrunkeik
sein. kDie Ansfiihr dalmatitiischer Weine nach Franks«
reich, das bei den vielen schlechtieii Ernte« die Er-
gänzung seiner· Weinvorräihe ans dem« Auslande
anstreben nkußzisi versucht worden, allelin so« lange
die wirthschscftslicheit Verhältnisse Daltnatieiis sich incht
bessern, wird sie nicht· bedeutend werden. Jn Dai-
matien selbst betrachtet man dieWeinansfuhr als
ein Unglück für das Land, dessekx zahlreiche est-tue.
Bevölkerung nurbei Wein, Tanz und Gesang zur
Guzla (Streichinstrutnent) des Lebens froh werden
kann. Der Consnm von Wein in Daimatien tvird
auf 125 bis 150 Liter auf den Kopf berechneh

Ein Ausflug von der Küste bei Sebenico ins
Jnnere führt uns in ein ödes Steinmeer über kahle
Berghaldeii zu einzelner: Weidestrichen an Hänge-i
und Thälerin Hier hanst der morlakische Ziegeuhirt
und sristet in kümmerlichen Hütten mit Weib und
Kindein dürftiges Dasein. Der Redner besprach
hier tnit wenigen Worten die sittlichety intellektuellen
und physischen Verhältnisse der Bevölkerung; nur
ein Viertel der Kinder besucht die Schule, die Be-
völkerung ist im Allgetneinen gut beaulagh die per-
föuliche Sicherheit ist trotz der gahlreichen Polizei
uicht groß, die Bevölkerung wird häufig von Epi-
demien heimgesuchh welche die zahlreichen Sumpfe
erzeugen; »die geringe Kindersterblichkeit trotz des
rauhen Klitnas ist ivohl der aufopferuden Liebe der
Eltern zuznschreiben ; das durchschnittlicheLebensalter
der Bevölkerung ist ein s hohes. Ein Wunder der
Natur sind die über breiteFelsterrassen herabrauschexk

den vrächtigen KerkaÅllsasserfällei im. Gebirge iuniveist
Sebenicop Von Sebenico führt die von -sKn.ikr«-
konnnecide ieiiizige (105 KiL lange) Eisenbahn« Dai-
u1atieu-s-dririi) die öden, der. Bora nicsgesctztenksaind
doch bewohnten Steinfelder der Boreia zniiächst uach
der duss N?ar1norlerbautelki, doch von einer ärmlichen
Bevölkerung bewohnten Hafenstadt« Man, «in desfens —

Nähe die fruchtbare nnd .;r.eich«cultilsirte Rivjera di
Castell-i-sich»erstrseckt, nnd weiter. nach der früheren
Hanptstadtdesr Landes, Spalaiok der einsiigeii Rest-»
denz dessröiiiischetr Kaisers Diocletiaiu der sie « auch
in corrnmpirter Form (aü Saionae palatinny ihren
heutigen Ranken entlehnt hat. Die nieisteii Hiinser
Spalatos sind in die Rniiie,.ii »von Palästeii einge-
fügt, derrii Pracht in koriittshischen Säulen, reichen
Friesen, hohen Bögen &c. nach heute nicht ganz ver-
nichtet ist". Zul-etzt"schilder«·te der« Redner« die Ein--
fahrt in die berühmte BoccheL di Cattaro mit« ihren
großartigen, an den Vierwaldstätier See ersinneriiden
Scenerieiu Es reihte« sich noch einige ellgesnetne
Ben1erkuiigkeii, namentlich auch über den Handel Dul-
niatiens an, dessen wichtigste Einfnhraistikel Getreidz
Reis, Kochsalz und Steinkohleti bilden, während di-e
Ansfuhr hanptsächlich ans Wein, Oel, Sardlnetr
und Bauholz besteht Jene bezifferte sich 1879 auf
16 Millioneiy diese auf 9 Millioiien Gulden.

seltsame Uuiversitåt-Studeuten. s .-

« Athen, 22. Jan»t;»at. s ·"

Athen besitzt bekanntlich die einzige Hochsehiile,"«k-s"
welche in Griechenland existirn Sie wird nicht tin-s
von den Einheimischen, sondern auch von Arisläns
dern freqnentirh Die Türkei nnd Kleinasieirs stellen
ein ziemlich ansehnliches Contingent Ueberhaupt«da-r-f«
man die hiesige Universität, ohne sich einlerIUebertreisj
bnng fchuldiazn machet-»als die Hochwarte der orienf
talifchen-..-Wissenschaftxbezeichnen. -Die-·-an ihr wirkend-
den.sLeh·kskräfte-sind, einige wenige Sllnsnahmen abges
rechnet, wirklich ausgezeichnet. Alle möglichen Farnk-

Es· Donnerstag, den 28. Januar (9. Februar) IF;82«



" Falle würde ein Grund zu einer Jntervention zus Gunsten der Herrschaft des Khedive nicht vorliegen.
Herr Göschen scheint an die Mäßiairng der Natio-
nalpartei zu glauben, wenigstens soll er sich zuver-
siehtlich dahin geäußert haben, daß eine Jntervention

« in Aegypteu nicht nothwendig sein werde. « «

Der Text des Blaiuäfcheu Rundjrhreibens
vom 29. November· an die central- nnd südameri-

« kanischen Repnbliken, in welchem dieselben eingela-
den werden, eine am 22. November d. J. in Wa-
shington rbzuhaltende internationale Confereriz zu
beschickem ist jetzt veröffentlicht worden. .Nnch einer
Schilderung der Voriheile eines genossenschaftlichen

spSchiedsgerichts zur Schlichiung der Streitigkeiten
zwiscken den Nationen der westlichen Hemisphäre
stelli die Note jedwede Absicht in Abrede,, den Prä-
sidenten der Vereinigien Staaten zunt obersten

» Schiedsricllteraller Streitigkeiten zu machen nnd sagt,
daß Amerika stch an -den Unterhandlungen nur auf
gleichems Fuße wie die Uebrigen vertretenen Mächte
betheiligen würde.

Inland
Institut, 28.« Januar. Jn der gestern von-uns

gebrachten Umschau auf dem Gebiete der Vorlagen,-
welche auf dem diesmaligen L i« v lä n d i s ch e n

· L a n d t a g e ihrer Erledigung harren, haben wir,
wie angedeutet worden, nur der wichtigsten und am
Tiefsten in unser provinzielles Leben eingreifenden
Erwähnung gethan; außerdem werden den Landtag
selbstredeiid noch eine Reihe anderer Fragen beschäfti-

- gen. Dahin gehören n. A. die Wahlen zu versetzte-
denen Landesämtern und das Resultatder wichtigsten
Wahl hat der Telegraph uns bereits genieldetx
wie nicht anders zu erwarten stand, ist der seitherige

» langjährige Landmarschall v. B o ck auch «fiir -das
» nächste Trienninm zum Vertreter der Ritter- und

· » Landschaft Livlands (mit 124 gegen 32 Stimmen, die
auseinander gingen) wiedergewählt worden.-Ferner
sei noch einer Landtags - Vorlage erwähnt, welche
von hier, von Dorpat aus, angeregt und kürzlich

« hier am Orte zum ersten Male eingehender zur
Sprache gebracht worden ist: »wir meinen die auf
der letzten öffentlichen Sitzung der kais. livländischerr
gemeinnützigen und ökonomischen Societät » im vori-
gen Monate hieselbst discutirte Frage wegen E r-

« Uchtuttg zweier. Ackerbauschuletn
Jm Einklange mit den Anschauurigen des Landraths-
eollegium und in demselben Sinne, in welchem sie vor

, Monatsfrist hieselbst vom Präsidenten der ökono-
» mischen Societät ," v." M i d d e n d o r ff, ausein-

andergesetzt worden, soll diese für das wirthschaft-s liche Leben unserer Provinz belangreiche Angelegen-
heit vor den Landtag gebracht werden. Bekanntlich
ift von diesen beiden Schulen, die sich ihrem Lehr-
plane nach im Allgemeinen der zu Alt- Sahten in

» Kurland bestehenden anschließen sollen, eine für den
lettischen und eine für den estnischenszDistrict Liv-
lands in Aussicht genommen worden. e

·—- Ueber den Senateur Ma na s s- ej u werden
der Rig. Z. gegenwärtig einige weitere, von den
früher veröfsentlichten zum Theil abweichende Per-

" sonalnotizen aus St. Petersburg niitgetheilt Nikoz
lai Aswxentjewisch Marmassern ist in der St. Peters-

stburger Rechtsschule ausgebildet worden, deren. Cur-
, sus er im Jahre 1754 absolvirt hat. Seine vor-

letzte höhere Stellung war die eines Procureurs an
der Moskauer Gerichtspalath von wo er zu Ende
derfiebziger Jahre in das Justizmiuisterium gis
Director des Departements dieses Ministerium über-
geführt wurde, bis ihn im vorigen Jahre die Er-
nennung zum Senateur traf. « EinMann von circa
47 Jahren, »wir-d Mnnasselti allgemein als klarer
Kopf geschwi- .

».
«

— Nach vorläufiger Feststellung hat die Volks-
zähluug vom 297 v. Mts. ergeben für die Kirch-
spiele : P aiste l (Kreis Fellin) 8763 C» F e n nEr n-
K·err o (Kreis Pernau) 10,003 E» St. M i eh a e li s
C(Kreis Pernau) 3479 E. und L? a nd o h n (Kreis
Wunden) 9671 Einwohner.

—- Vou dem Livlättdischeti Gouverueuer ist am
13. Januar c. de: Adjunct des Wer-deutschen Ordnungs-
gerichts v. R i e d e r, feiner Bitte gemäß, des Aintes

entlassen und an seiner Stelleder vom Livläudischen
Adelscotivent erwählte Alexander v. H ir s ch h e y dt
bis zur nächsten Landtagswahl als Okdnungsrichtev
Adjunct bestätigt worden. s

-—-Mittelst Tagesbefehls im SJJiinisteriutii des
«Jnnern vom 24. d. Mts. ist der Assistent der Hos-
pital-Klinik an· der Universität Dorpah Dr.»1ne(1.
S w ir s ki, als Kirchspielsarzt nach Jewe, gerech-
net vom 30. October v. J. ab, iibergeführt worden.

II! Mgu hat, wie gesteru erwähnt, das Allgemeine
Wahlconiiiö seine C a n d i d at e n l i st e n bereits
veröffentlicht und dabei 46 frühere Stadtverorduete
zur Wiederwahl empfohlen, 26 Candidateii aber neu
anfgestellt Bei dem Interesse, tvelehes die Wahl-
Bewegung in der größten Stadt-unserer Provinzen
beanspruchh gebenwir in Nachstehendeni die N a m e n
der neu aufgestelltenCaiididaten
wieder. Es sind dies« für die Ill. Wählerclasset
Architekt J. Baumaniy Tischlermeister G. F. Bern-
hardt, Nialermeister W. Harmfen, Zimmermeister
P. Medtie, Kaufmann N. — Merkuljew, Kaufmann
W. «Pimeciow, Dr.·med. J. Rulle, Kaufmann
D. Sslwarzbortz für die Il. Wählerclasse: Kaufmann
Chr. Berg, Advocat J. Einberg, Kaufmann P. Ka-
marin, Professor, A. Lieventhah Professor-C» Lowis,
Hofgerichtsrcrthsljli..v. Oettingecy Kupfersehiniedeuieister
J. C. Schivenn und Schuhmacher G. A. Strauß ;-

fiir die I. Classe: Kaufmann R. Viertel» Dr. phiL
F. Buhfe , Advocat A. Kaehlbrandt, Kaufmann!
H. A. Kroeger,, Kaufmann Leib Lifschitz, Kaufmann
G. Loesevitz, Kaufmann« Lübeck, Kaufmann
»G. Scheubey Secreiär Chr. Schmidt und Kaufmann
C; A. Weiß. « - . «« -

Iikvuh W. Januar. Der Curator des Dotpai
ter Lehrbezirkks, Geheimrath Baron Stackelberg,
ist, wie die Rev. Z. meidet, gestern zur Revision der
Schulenszeingetroffen und wird einige Tage hieselhst
verweilen. Heute Vorniittags besuchte derselbe das
Gouvernementts-Gymnasium und« richtete seine Auf-
merksamkeit speciell auf die Ventilation in den «v.oii
Schülern stärker befetzten Glossen. «·

-—« An Stelle des Tverstorbeneri WirkL Staats-
taths H. Hiekisch ist, wie der »Rev. Beob.« erfährt,
der Secretär der estländischen Gouvernements-Amse-
Verwaltung, Hofrath G. v. R i e s e m a n n , zum
Director- der estländischen Gouverneurs - Cancellei
designirt worden. T « "

O( Dultischpokh 26. Januar. Wie in der St.
Pest. Z. gemeldet wird, hatdas physikalische Obsers
vatorium im Verlaufe von 123 Jahren keinen so

warmen Januar n. St. zu notiren gehabt, wie heuer":
Kahlfröste sind wohl schon oft erlebt worden, aber
nicht eine Durchfchnittstemperatur von -—«- 1,40 C.
Wie bei solchen Witterungverhäsltuissen unsere Actien
stehen, kann sich Jedermann-denken, der da weiß,
daß nur recht viel Treibeisxdas Reval blockirt, uns
im Frühjahre Chancen zu einer kurzen Navigatiow
Periode bietet. Doch wo soll das Treibeis herkom-
men, da bis Haparanda herauf eher blühende Veil-
chen, als Eisblumen zu finden find: wir können
gegenwärtig Eis als Kühlmittel nur noch aus Moskau
und Kasan verschreiberhswie die Mailärider es aus
den Alpen beziehen. —- Daß unter sothanen Um-
ständen an eine« auch nur theilweise Deckung des
diesjährigeic Bndgets bis dato kaum zu denken ist,
bedarf nicht der Erwähnung. Nach wie vor ist un-
sere Haupteinnahnie durch das Glückspiel der Winde
und Welleu bedingt: damit, was sie uns« zntreibesy
bestreiten wir die Hauptansgabetn Bis jetzt sind
seit dem October 6 Frucht - Dampfer unser Theil
geworden, doch sind die Einnahmen mininn — die
Trauben selbst hängen uns viel zn hoch! Möglich
ist es freilich immer noch, daß, wenn die Kälte, heute
gegen — 10 Grad, andauerf , nianche Schiffe sieh
lieber uns zuwenden, als der nnsicheren Revalschen
Rhedez so lief heute ein stark beeister-Dampfer, der
Salz geladen, ein, da das Eis sich so dick an alle
Sichiffstheile angesetzt hatte, doß die Schiffsführiirtg
kaum mehr möglich war. Auch tanzt aus der staun-
durchwühlten Rhede ein lettischey mit Brettern

beladener 'Schooner, der, schwer bezackt mit Eis,
seinen Bug tiefer und tiefer in See taucht, ohne,
daß die drei hier auf der Lauer liegenden Rettung-

dampfer es bis jetzt unternommen hätten, aus hu-
manen Gründen das Schiff in den Hafen zu führen,
denn hohe Summen kann so ein Fahrzeug schwerlich
bieten. Aber grau kann sich ja nicht für ein Butter:
brod heranswageky wo es so grausig stürmt! —- Nicht
können wir umhin,« zum Schlusse noch darauf hinzu-
weisen, daß-die Zähluug für uns eine Bevölkerung
von 935 Seelen ergehe-Essai. Da nunim Jahre
1874 »842«notirt wurden, jetzt aber 80 Mann Sol-
dates» die in Garnison liegen, abgezogen werden
müssen, so ist die Eisenbahn-, See- und Hafen-Stadt
Baltischport in sieben »Jahren um 13 Seelen ge-
wachsen( Es lebe der Fortschritt! —

St« Htikroburzh W. Januar. Während die offi-
ciöse Presse eine möglichst friedfertige und gem-äßigte
Sprache gegenüber« dem A n fst a n d e i n. d e r
K r i e v o s c i e führhseheisc »wir Moskau» Blätter
einen Ton anschlagen, der lebhaft an denjenigen in
den Jahren 1876 und 1877 erinnert. So ver-
öffentlicht die »Russj« in ihrer letztenNunnneis einen
Artikel , i den der ,,Golos« schlechtweg als ein.
K r i e— g s m a ni f e st·, ein »Manifest des Krieges
für die Slaven wider ihre Feinde« bezeichnen darf.
»Die österreichischen Regimenter« —- ist· nach der»
von der St. »Bei. Z. gelieferten Uebertraguiig in» der
,,Rnfsj«- zu lesen — ,,ziehen eines nach dem anderen
auf-die Balkanhalbinsel, um definitiv ’die Veste fluvi-
scheic Geistes zu brechen, die slavische Eigenart zu
unterdrücken. Der österreichisch - ungarische Feldzug
gegen die Herzegowinerz Bosniakeny iudirect auch
gegen die Monteuegriner ist« ein Feldzng Ogegeii
uns . . . . . . . Schon vernehmen wir das leise
Rauschen der Welle, deren neues Heraustreteu aus
den Ufern zur Zeit sogar kaum wünfchenswerth wäre.
Unserer Meinung nach hat die russische R e g i e r un g

kein anderes Mittel, dieser uurichtigeic Ausdrucksform
einer natürlichen Sympathie ihres Volkes mit den
Kämpfen: Bosniens und der Herzegowina entgegen-
zutreten, als sich an die Spitze dieser Sympa-
thiebeweise zu stellen nnd ihre Diplotiiatie in ent-
sprechender. Weise zu instruireki . .

.« «",,Daß heißt?
bemerkt hiezu der Golos »in gewöhnlicher Prosa:
für die slavischen Stämme , die gegen Oestew
reich -Ungarn die Waffen erhoben Hals-en, sollen
wir als Vertheidiger intervetiiren und somit "zu
einen: Kriege mit Oesterreich und seinem Bundes-genossen» Deutschland veranlaßt werden» Der »GolosL
polemisirt cioch anssuhrlicher wider die ,,Russj,«
auch die ,,No«wosti« wenden sich in scharfen Aus-
drücken wider diese. ,,Blitz.-» und Donner-Politik« und
selbst die »Nene Zeit«- sieht sieh iutiihretitshetttigett
Vlatte veranlaßt, in sehr bestimmter Weise allen
kriegerischen Gelüsten entgegenzuireteti. » ,

—« Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht in einem: am
Montage ausgegebenen Extrablatte desiuachstehenden
Allerhöchsten Befehl über· die A u f h e b u.n g d er «
II. Ylbtheiliicig der Eigenen Can-
c e l.l e i Sr. Majesiät vom 23.«d. Ali-is: »Da Wir
für gut befunden, die Ausübung der Pflichten,
welche bis jetzt der H. Tllbtheilukig Unserer eigenen
Cancellei in Bezug auf »die Edition der Geszfetzfamw
lung oblageiy mit dem Reichsrathe in nähere Ver-
bindung zu "b"ringeii, »besehlei1« Wir: I) Ziir Aus-
übung der erwähnten Pflichteu ist ans der II. Ab-
theilung Unserer eigenen Cancellei eine C o d i f i -

c a t i o u. - S e c t i os n bei-n Reichsrathe zu orga-
nisiren nnd die Oberleiticcig dieser Section einen:
der Mitglieder« desilteichsraths nach Unsere-r Wahl
zu übertragen; 21 der Oberdirigireiide der« Codifi-
rannte-Section hat den Sitzimgen des Gefetzdepartw
ments des Reichsitathes und « des. Ntiuiftercomitås
beizuwohnenz in Angelegeii«l)eiteii, welche von Unse-
rer uiitnittelbareiiEntscheidung abhängen, bat der
Oberdirigirende der Section in unterthäiiigsteii Be«
richten Unsere Weisungeci zu erbiiteng 4) der Ober-
dirigirend-e der CodificatioikSection bat iinverzükp
lich zur Abfassung eines Planes für die der Section
bevorstehetidest Llrbeiten inBezug auf das Geseg-
buch und die Edition« einer vollen« Gesetzfammlung
zu schreiten, wie auch Projecte eiiter"definitivenäOr«-
ganisation der Codificatioir - Section sowie ihres
Etats und Voksckniigk fiik deksModkks d» Verwal-
tung der Druckerei«,- welihe bei -der Zweiten Abthei·--
lung bestand nnd hinfort S t a a t s d r n ck e r e i
zu heißen hat, auf legislativsem Wege« zur Prüfung ·
einzureicheii ;»5) bis zur Bestätigung desEtatsä der
CodificatiotkSectiosi find der Persdualbestand der
Zweiten Abtheiluug Unserer eigenen Caucellei wie
auch die Geldmittel mit dem Hause, der Bivliothek
und der Druckerei dein Oberdirigireudeii der Section
zur Verfügung zu -stelleu, mit« einigen von Uns be-
sonders angegebenen AusnahjiietM « -—-«Gleichzeitig
ist«» das Reichsrathstnitglied Wirki. Geheimrath S ta-
r i z k i , unter Enthebiing von seinen Obliegenheiten ·
im. Departement für» Civil- und Cultus- 52lngelegen-
heitere, zum Oberdirigireiidesi der neuen Codificatiotu
Section ernannt worden. «· s·

—- Ueber den Gesundheitzustaud J. Rats. Hob.
der Großfürstiir M a r i a P a w l o w u a cueldet
ein am Vormittage des 24. d; Mts. ausgegebenes
Bnlletint ,,Ge«steric stieg die Temperatur von 38,4
ans 38,8 Grad; der Puls zeigte 100 Schlägin Der
locale Proceß ist acut geworden und hat einen ent-

täten sinlxtrefslich vertreten.- In dieser Beziehung
kann die Atbenische Hochfchrile mit ihren« westenropäß
schen Schwestern jeden Vergleich aushalten.

Anders verhält es sich jedoch um die studirende
Jugend, welche ein recht eigenthüniliches Völkchen
bildet. Das ist ein wahrer literarischer Freistaan
Die Universität steht jedem strebsamen Jüngling offen.
Von einer einheitlichen Normalbildung keine Spur.

«Vorfchrifteii wie unser Abituriunr existiren nicht.
Die Hanptsache ist, daß der Student seine Collegien
bezahlt· Ob er dieselben zu verstehen und zu verdauen
im Stande ist, das kümmert die Herren Professorennicht,im Mindestein So erklärt es sich denn, wenn
die athenische Universität unter ihren Studenten ei-
nige Dutzend Kellner und Domestiken aufweist.
Gesetzh so« ein Küchenheld hat sich einige Drach-
men mühsam zusammengespart und. fühlt, daß er
nicht gerade auf den Kopf gefallen ist, so beschließt
er, sich auf der Universität einschreiben und aufdiese oder "jene wissenschaftliche Carriere vor-
bereiten zu lassen. Ob er überhaupt schreiben und
lesen kann, danach fragt ihn sein Professor nicht.
So beginnt er sein ,,Studium« ohne alle Vorkennt-
nisse. Da indessen feine Mittel meistens uicht hin-
reichen, um seinen früheren Stand ganz und gar zu
quittiren, so verständigt er sich mit seiner Herrschaft
über seine Fre«istunden, die er wissensdurstig in den
Hörsäleti beibringt. Damit fertig, kehrt erwiedcr
auf seinen Posten zurück, und derselbe Studio, der
Vormittags andächtig einer anatomischen Vorlesung
folgt, wäfcht Nachmittags vielleicht mit uicht ge-
ringerem Eifer die Teller ab. Ich übertreibe nicht,
sondern spreche aus Erfahrung. Einer meiner
Herren Collegen hat einen Diener, welcher Morgens
dieKinder: nach der Schule begleitet, dann sämmtliche
Einkäufe für den Hausbedarf besorgt, gegen 10 Uhr
eine philosophische Vorlesung besucht und am Mit-
tag die Tafel servirt. Seine Studienzeit ist contract-
iich festgestellh Eines Tages fand ich ihn, «wie ser
andächtig lesend aus dem Kellerhals hockte. ,,Pkilti-wes« (er führte diesen classischen Namen), unterbrach
ihn Andromache, die niedliche Köchin meines Freundes,
»komm’ und hilf mir die Wäsche aufhängen«
Gehorsam folgte er ihrem Rufe, nachdem er sein
Buch ischxxsseigend bei Seite gelegt« hatte. Neugierig

schlug ich das Titelblatt auf . . .. Miltiades las
den unsterblichen Homer! Und Miltiades ist eine
jener amphibiologischen Figuren, die sich hier«-als
dienstbare Geister gleichzeitig mit ernsten Studien
befassen. Wie oft ist es mir vorgekommen, daß, fich
mir ein Kellner mit Selbstbewußtsein als Jurist im
dritten Sentester vorstellteJ Das kann Einem im
elendesten griechischen Krähwinkel passir"en. Merk-
würdig und, bewundernswerth ist die Aus-deutet, mit
welcher diese Leute ihren Plan verfolgen. Oft er-
reichen sie das hohe Ziel, das sie fich gestellt, und
machen Carriere Um das zu verstehen , darf man
nicht vergessen, daß die Griechen ungemein begabt
sind; Ihre Jntelligenz ist unvergleichlich. ·

KeinVolk schwärmt vielleicht mehr fürs das
corpus juris als die modernen Hellenenz welche die
Advocatur förmlich als Steckenpserd benützetn Athen,
eine Stadt mit kaum fünfzigtausend Einwohneriy be-
sitztxeinige tausend Rechtsanwältch welche im Schweiße
ihres Angesichts nach Brod nnd Lohn haschen. Ad-
vocaten ohne Clienten sind hier an der Tagesord-
nung. Für fünfFrancs kann man fich zwei dieser
rechtsgelehrten Herrchetr halten. Wehe aber dem, der
ihnen als Beklagter indie Hände fällt. Er wird
gründlich ausgebeutelt Was Ehrlichkeit anbelangt,so stehen nach griechischem Volksbegriff die Adoocaten
mit den Spitzbuben auf einer und derselben Rang-
stufe. Dabei sind die griechischen Anwälte durchaus
keine sihleckpten Juristen. Die edle Kunst des Demosthe-nes findet bei ihnen die eifrigste Pflege. Wenn es
sich, darum handelt, aus Weiß Schwarz zu machen,
soderfugen sie über unvergleichliche·rhetorische Reiz--
mtttel. Dabei sind sie ungemein geschickt .in der
Casuistik. « « «

Nichtsdestoweniger kommen nur sehr Wenige auf
eitlen gkütten Zweig. Es fehlt ihnen eben an Clim-
ten. Und das ist kaum zu verwundern, wenn man
bedenkt, daß der nioderne Hellene nichts gründlicher
VMIbfchEUk Als Pkvcsssss So erklärt es sich denn
auch, wenn nszian nur zu oft in seinem Koch oder
Stiefelputzer einen Dr. juris entdeckt. Die Kunst geht
eben nach Brod.

Ebenso schlimm verhält es fich um das medicii
nische Studium, das nichts weniger als eine Sinecure
bildet. Jn Athen treiben fich einige hundert Aerzte

ohne Praxis umher. Ein guter Theil davon« hat
neuerdings als Militär-Aerzte in der Armee Aufnahme
gefunden. Im Kriegsfalle würden sich diese Jüuger
Aeskulaps schwerlich bewährt haben. Mit ihren
anatotnischen und chirurgischen Kenntnissen sieht es
wahrhaft jämmerlich aus. Während die Advocaten
für die Znchthäuser arbeiten, werben die Aerzte für
das Grab, in das sie jährlich Hunderte hineiucurirecn
Das junge Hellas befitzt keinen Hippokrates., (Tr.)

Aannigfaltigm
Das böse Gewissen. Das. im Volks-

uiunde lebende Sprichwort: »Es ist nichts so fein
gesponiiem es kommt doch an die Sonne-til« hat sich
dieser Tage in— Stafsordshire in schlagender Weise
bestätigt. Dort beschuldigte vor etwa zwei Jahren ein
Farmer, Namens Jsaak Brooks, zwei benachbarte
Farmer —- Henry Johnson und Samuel Clowes -,—

eines schweren Verbrechens gegen seine Person nnd
brachie anscheinend auch solche Beweise vor, daß die
Jury die Augeklagten der schweren Körperverletziccig
schuldig fand, worauf dieselben, trotzdein sie»auf'sHartnackigste ihre Unschuld betheuerten, zu zehn Jahren
Zuchthans verurtheilt wurden. Vom Fuge der Ver-
urtheilung der Uuglücklicheii an schien aber mit
Brooks Alles verkehrt undabwärts zu gehen; er
kam in seinen Vermögensverhältiiisseii sichilich zurück,
aus dem sonst so lebensfroheu kräftigen Manne
wurde ein gränilichey siecher, unzufriedeney vorzeitig
alternder Menschenseind, und -obwohl sein Zustand
wohl theilweise als eine Folge der erlittenen Miß-
handlungen angesehen wurde, so verbreitete sich dvch
unter den Nachbaren mehr und mehr der Glaube, daß
er die beiden verurtheilten Farmer nur des schweren
Verbrechens bezichtigt habe, um Geld von ihnen zuermessen, und daß er, da ihn« dies «nicht gelungen,
bitter getäuscht, an Gewissensbissen leide , die— ihm
Tag nnd Nacht keine Ruhe ließen. Brooks wurde
von Tag zu Tag schwächer, bis er Ende vorigen
Monats feinen Tod herannahen fühlte und einen
befreundeten Farmey Namens Harrisoiy ersuchte, ihn:
einen Besuch abzustattem Diesem gestand er, daū
die beiden Farmer auf seine Veranlassuiig unschuldig
verurtheilt worden seien, und daß er uicht ruhig

sterben könne, ohne das begangene Uurechi wieder
gut zu machen verkfrnht zu haben. sllufssjiarrisons

Bemerkung, daß ein-.desrartiges» unter» vieisillirgen ge-
imachtes Geständniß vor,·Gericht kein Gewicht habenkönne, dictirte ihm Brooks ein förmliches Gcstkjndniß
in die Feder, desserr Richtigkeit er darauf in« Gegen-
wart-feiner Pcrrtter undxse ness Bruders disrrh sseineUnterschrift bestätigte. sHarrifori begab sich hierauf
zur nächsten Btagistratspersotk nruspvor derselben das
Geständniß wiederholen zu lasscuz ehe dieselbeindessen
eintraf, warVrooks bereits gestorben. iDercMinister
des Innern, welchem ein Protokoll über d.en iganzen
Sachverhalt gesandt-worden war, ordnete sofort die

xFreilassung der Veruriheilten an, welches vor einigen
Tagen das Gefängniūverließerr, in, welchem» sie nn-
ischuldig zwei Jahre zubringen mußten. «, " ««

—- Ein sogenanntes« ,,Cali»cv-»Ball«
fand in voriger Woche in Manchester Statt. Er
ward veranstaltet, »nur der heimifckjen Jndiistrie zu
nützen und es war Bedingung, daė die Damen in
Cattnnkleidern erscheinen sollten. Nach allen Ver-ish-
ten war die Sache erfolgreich; es waren 1700 Gäste
zugegen, und: die Balltoiletten der Damen bestandenaus gedrncktem Cattun DisFabriken hatten alle
niöglicherr Anstrenguugen gemacht, um das Beste in
neuen Mrrstern zu leisten, und Vieles davon wird
daher« in den Handel kommen. l Eine Anzahl französi-
scher Zeikhney die von französischen Cclkkltvdkuckstv
beschäftigt werden, war ebeufalls zum Ball ge-
kais-innen, un! die neuen Defsins in Augenschein zu
tiefste-text. «

E Stein«-E isen bah n. Dem Vorgange der
»Besten-Eifersucht« folgend, bat fich jetzt in Palermo
ein Eonsortium gebildet, welches eine Bahn nach dem
feuerspeiendeir Gipfel des Aetna anlegen will. In
einer zahlreich besnchten Versammlung wurde die
Gesellschaft in ihren Grundzügen constitnirr

— Jetten in Graubündeu wird durch
einen Erdruifch bedroht. Die Moräne, ans welcher
das Dorf gebaut ist, befindet sich in Bewegung. Mehre
Häuser find bereits zerstört; und wahrfcheinlich wird
das ganze Dorf dies Schicksal theilen. -
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züudiichen Charakter angenommen. Die Nacht war
weniger ruhig« Heute Morgens we? die TSIUPMIIUV
38,4 Grad, der Puls 88. Ihre Hoheit fühlt Erim?-
dung. Die hohe Neugeborene kst gEiUUdV — Ein
weiteres Bulletiu von: Vorinittage des 25, Januar·
meidet: »Den gestrigen achkkll Taf! sei! de? Geburt
verbrachte Jhxe K« Hoheit in fieberndemZnstande.
Die Temperatur schwilllktc zwischcll UUd 39,I
Grad« d» Putz zwischen 80 und 108 Schlägekk
Jm localeu Proceß traten keine Veränderungen ein.
Die Nacht war· bis 4 Uhr unruhig, iserlief dann
aber rollkoninien ruhig. Die Art der Krankheit

. Ihr» Hoheit schließt, abschon sie zur Zeit nicht zn
de« schweren gehört, die Möglichkeit zum Uebergange
in eine ernstere Krankheitform nicht aus. Heute in
dek Frühe war eine nierkliche Besserung wahrzunehmen.
Die Temperatur war 37»,3, der Puls 68.«

- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 23.
d. Mts ist der zum Gliede des MilitärsCoiiseils
ernannte bisherige Chef des Kuban - Gebietes und
Heeresäiltatnan des Kubankscheii Kofakeirheereiy Gene-
ral-Lieutenant K a rm a l»i n , durch den·General-
Lieutenant General- Adjutanten Scheremetjew
ersetzi worden. »

—— Mittelst Tagesbefehls im Niinisteriiiiri des
Jnnern vom 24. d. Mts ist der außeretatmäßige
Ordinator am Odessaer städtischeti Heft-ital, Dr. wen.
F r i ck e r, znin setatsiiäßigen Ordinaior ebenda er-
nannt worden.

—— Am vorige« Sonntage« ist in: Krolkschen
· Theater -zu Berlin eine A n s st e l l u n g d e r
Gemälde Wereschtschagims eröffnet
worden. Dieselbe soll, uach den Bericbten Berliner
Blätter, einen überwältigendett Eindruck auf den Be-
schauer inacheil nnd sich eines colossaleu Zndranges
von Seiten des Publikum zu erfreuen haben.

In Winnihu ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
Inn-d, am vorigen Sonntage die feierliche B e st a tt n n g
N i k o l a i P i r o g o w ’ s erfolgt. « Zu derselbenhaiteisssich zahlreicheDeputationen eingefunden —- so
von den Studireuden der militäwmedicinischen Aka-
decnie, von der Kiewsckieii Universität, von dem Verein
Kiewscher Amte, von der Redartioti der Zeitung
,,Trndj«. An! Grabe wurden ntehre Reden gehalten,
welche den Hingeschiedeiieki als Gelehrten und Wohl-
thiiter der Menschheit feierten. Das Todteumahl
nahmen die Gäste bei der Wittwe ein. · «

«« In stlsingsors hat der daselbst tagende sin n -

Iänvnsrche Lande» am 21. d. untern:
Unterbreitrtiig einer allertiitterthäiiigsteri Adresse an
Se. Mai. den Kaiser sowie die Einreichung — eines
Gesuches um Veranstaltuug von Sarnmlungen be-
hufs Grrichtniig eines Deukmals für den in Gott
ruhenden Kaiser Alexander II. iu Finulaiid beschlossen.

Literatur, Wissenschaft und Kunst. »

»Aus allen W e l t i l) ei l e n«. Jllustrirtes
Familienblatt für Länder- und Völkerkundr. «(Leipzig,"
Oswald Mutze), redigirt von Dr. H. Toeppen, steht
im 13. Jahrgang und bringt im J a n u a r -Heftefolgenden reichhaltigen Jnhalt mit vielen Jllustratiouetu
Ueber niehtvulkaiiifche Hebuugsinselin Von Prof.Alfred Kirchhofs. ——— Das Schwalinthal und seine
Bewohner. Von Julius Pistoin - Mit Jllustr.-—-Von der itiederlätilx Expeditioti nach Centralfuktiaira
in den Jahren 1877 bis 1879. Von D. D. Veth
MitsJllustim Ein Ansflug in Nkejico Von E.Kerber.
———Johannista in Brafiliein Von Niels Heyda —-

Fezzäii und Tåiesti Nach G. Nachtigaks ReisewerhMit 6 Jllustin —— Dieitaliäiiische Schweiz. Von
K. Stichleix —— Die Eingeborsien im Nordierritoriiini
der Colonie Siidaustralien —— Miscellem —— Sitzrinkp
berichte der Geographische-c und Handelsgeograp.hi-
fchen Gesellschafteii

Mit diesem Heft beginnt das zweite QuartaL
Die umsichtig redigirtety ihre Vermittlerstelle zwischen
der wissenschaftlichen Forschung und dem Jnterefsedes größeren Publikum nnd mit»anerkenuenswerthetiiGeschicke ausfülleiiden Monatshefte verdienen die Auf-merksamkeit· der gebildeten Kreise in hohem Grade.

Monatlich ein Heft z« 80 Pfg. Quartal 2 Mark40 Pfg. —- AllesBuchhandlungeii nnd Postanstalteiinehmen Beflellungen entgegen.
Ceutralblatt für allgemeine

Gesuudheitpflege, Organ des Nieder-
kheitk Vereins für öffentl Gefundheitpflege Heraus-
gegeben von Prof. Dr; F i n k e l n b u r g und
Sanitätsrath Dr. L cui. Bonn, Verlag von Emil
St r a u B. « Glbonnementspreis halt-jährlich M 4 —.)

Das erste Monatsheft dieser neuen ZeitschriftzWslche an Stelle des bisherigen ,,Correspoiidenzblattes
des Niederrhein. Vereins f. öffentls Gesundheitpflege«
getreten, bringt nach einem Vorwort der Redaction
dtki Originalabhandlungen über hygieinische Gegen-
stunde von allgemeinem Jnteresse: von Prof. Dr.
F i n k e l n b u r g »Über den hygieiiiischeii Gegen-
fstz von Stadt nnd Land«; von Director Dr.Pelman »Über Irre und Jrrenwesen«; von Dr.F ! i ck e ,,über die Ueberbürdung der Schuljugend«.JU »»kleineren MittheilungeM werden authentischeVekichke über epidemische Vorgänge, speciefll die
skgsvwäriige Choleraverbreitung in Arabien, ferneruber die internationale Sanitätsconfereiiz zu Washing-von, uber die Londoner Ausstellung von Verrichtungen
ZU! Naukhverhütuiig und über die Stadtreinigungvon Paris gebracht. Den Schluß bildet eine Reihevon Literaturberichteii aus dem Gebiete der allge-
MEXUM »GSfUUVHS"ttpflege. Der reiche vielseitigeJUHAIE Vtesps Ekstetl Heftes verspricht eine ErfüllungVII· AUfACVN Wklche sich die Redaction der neuenZeitschrift gestellk IM- in geeigneten Originalarbeiteiiund Referaten dem Leferkreise e in Bild d e r
allgemeinen» deutsche« Hygieinezu g e b e n. Bei Festhaltung dieser erweitertenZiele darf das Organ des durch seine Erfolge aufdem Gebiete der öffentlichen Gesnndheitpflege in ganzDeutschland hothgeachteteii ,,NiederrheiiiischenVereins«,

welcher in den westlichen Provinzen über 2000 Mit-glieder zählt, auch in weiteren deutschen Kreise« der
aufcnerksamsten Beachtuug gewiß sein·

Be« dem 58- Hei« Der von Paul L i ii d a u
bei-ausgegebenen Monatsschrift ,,N or d u n d S ii d«,Verlag von S. S ch o tt l a e n d e r« iii Breslaitzist dieses hervorragende periodische Uiiteriiebiiieii iii
feinen i20. Band eingetreten. Pia« muß gestehn»
unter günstigen Lliize.icheii, denn das« Heft iiuterfchekV« sichs Durch die Fülle des Geboieiieii nicht voii

dien hegen feiikär»Vorgaiiger. Erössiiet wird es durchIII? iRHTSTTTTi Z«FTS2.«"T1ZFT TIERE« K A; « S« «

. r ii - anii - rmen
Sylva hat sich die hohe Frau tiereits eiieielii Ihren-
volleii Platz auf dem dentschen Parnaß erivorbeiiuiid
die hier zum» ersteii Male veröffentlichte Prosadichtuiig
»O a s L e i d e n« wird nur dazu dienen, die hoheMeinung von der dichterischen Begabung der deut-
icheii Fürsteutochter vom Rheine zu festigeik FrauMite Kreiniiitz in Bukarest, welche die Ehre hat,iiitt der Königin in persönlichein Verkehr zii steheii,but eine auf Grund ganz neuen Niaterials gearbeiteteStudie über das Leben und die Dichtiuigsii Carnieii
Sylvcks beigesteuerh ein überaus sesselndes Bild,
vol! intinier Züge. Die Versasseriii ist, nebenbei
gesagt, eine Tochter des weitberühmten GeneralarztesProfessor« Dr. Bardelebein Jhr schließt sich an
Professor Ferdiiiaiid Lotheißeii in Wien mit einein
Essaiüberdie ,,Erzc«ihluiigen der Königin
v o n N a v a r r a«. Der vortheilhaft bekannte Ver-
fasser der »Geschichte der. französischen Literatur im
siebzehnten und. qehtzehiiten Jahrhundert« und der
kiroggciisihiiet Nkoligreååtliesert dainit einen Beitrag
Lksahrhuiidcxrltfg VIII[ fessxlkiedtjetsiefåclhiiecikztees deefiiesegzeeikttiitisn
der vielfachen und verschliingenezii Åesiehiiiiqeii deg
von» Königin Margarethe verfaßieii bsrühmteii und
ibtelruåhttiilgtesi Zliglzeptamisrowid eine , Ntovellånsgiiiiiilikiig- e occaccio. en vier en ei ra ie-
fert Bernhard Wagener in· Kielx die Novelle »gGol-
g a t h a«, eiiie Dichtung , gleich trefflich in der
Technik als in der Schilderiiiig der reichen seelischeiiProbleme. Der Verfasser hat bekanntlich vor vier
gcxlzretii n; »»5.ftiord inisd seiln berstetsåiterajrtischesn ge eier « wa er. ie nia ie e ewei wieFeesistesslitsänssisiigr Pieit die cerstesbSclcpkätzkuiigfxva»r. Pro-em ier iii Jnii rii nup iii einer

gngereki Stsitidie igder »M i t t e l a l t e r l i eh e
a u un i n »; t at ie n« an nvei hervorra-

gende iieiie literarische Erscheinungen öaii iiiid liefert
gleichzeitig e iieiie wichtige Beiträge ans eigener
Forschung. Jii vier prächtigen fornivollendeten Ge-
dichten schildert dann Emil RittershaiiT der ausge-
zeichnete Lyriker seine A in Gesta d e der See«gewonnenen« Eiiidrückey tiepstiuiiiiiiiigvolle Poesieir.
Paul Liiidaii hat zu— dein Hefte auch diesmal eine
seiner Literarischen Besprechungen«
beigesteuertz eine geistreiche Studie über Heiiirich
KriiseB neues Draina: W i tz la w v on Riig e u.
Reichhaltige illiistrirte iiiid aiidere Bibliographie bildet
ivikchggivähncgchi den Schåiiizß dæes sehr EtattlicgenfHeftes,we e nr ein»von . . raus op iii up er ra-
dirtes Portrait der Königin von Riiniäiiieii noch eine
besondere künstlerische Zierde erhält. ·

Aus dem Dorvatschen Kreise.
Auf Grund des von geschätzter Seite uns zuge-

gangenen Materials sind wir in die Lage gesetzy
von e i" n e n« Kirchspielez demjenigen von R a n d e n,
bereits,jetztdieResiiltate der Volkszäly
lu n g i m D e t a il zu beriicksichtigein

Danach belief sich die G e s a in m t b e o ö l ke-
r n n g dieses ans drei Giitern bestehenden Kirch-
spiels auf 4237 Seelen (nicht, »wir in der erstensumtnarsschen Uebersicht gemeldet, aus 4272), und
zwar· auf 2075 Personen inäiinlicheic nnd 2162 weib-
licheu Geschlechts Davon entsieleic aus-das Terms—-
toriuin von SchloßsRanden 1725 Seelen, auf das
private Gut Walguta ,1523- und anf das Krongttt
Tannnetihof 989 Seelen. —- Von diesen 4237 Per-sonen stauden im Alter von unter 14 Jahren 1270,
im Alter von 14——30 Jahren 1230, im Alster-von30——50 Jahren 953, im Alter von 50——70 Jahren670, im Alter von.70—80 Jahren 93, im Alter
von 80-—.90«·Jahreii 19 und im Alter von 90--100
Jahren 2 Personen. " «

Jan ganzen Kirchspiele zählte man l I 2 2 n n-
bewohnte und 488 bewohnte Häu-s·e" r, darunter 220 mit« Schornsteinenz auf ein be-
trohntes Hans entfielerh also durchschnittlich 8,68
Einwohner. Unter Schloß-Rande» gab es 170 be-
wohnte Häuser, davon98 mit Schornsteicsettz unter
Walguta 182, davon 77 mit Schornsteinenz unter
Tainmeiihof 136, davon 45 mit Schornsteiiieitw JnRanden war deinnach weit über« die Hälfte der be-
wohnten Häuser mit Schornsteinen versehen, in
Walguta weniger als die Hälfte, und in Tainmen-
hof nur der dritte Theil.

Was den B i ld u n g st a n d der Bevölkerung
Randens betrifft, so konnten von 2967 Erwachsenen
(d. i. Denjenigen, die, das 14. Jahr überschritten)
1316 lesen nnd schreiben, 1463 nur lesen und 188
weder lesen noch schreiben; zur letzteren Kategorie
gehören demnach in Randen etwas über 6 Procent.
Das ungünstigste Verhältniß in dieser Beziehung
hat die Bevölkerung des Gutes Walguta aufzu-
»tveiseii, .wo 105 Erwachsene weder lesen noch schrei-t
ben konnten, während das um 200 Einwohner
größere Gut Randen deren nur 50 zählt. «

Dem Familienstande nach gab es im
Kirchspiele Randen 2486 Ledige, 1439 Verheirathetiy
307 Verwittwete und 5 Gesagte-Jene.

Der C o n f e s s i o n nach zählteu sich von
iden 4237 Eiuwohnern 3512 zum ev.-ltithertscheti,
717 zum griechisch-orthodoxen, 7 zum mosaischen und
1 zum reformirten Bekenntniß. Etwas mehr »als»der sechste Theil der Bevölkerung war mithin griechisch-
orthodoxen Bekenntnissesz davon gehörten unter
Schloß-standen 153 Personen, unter Walguta 445
nnd unter Tammenbof 119 Personen.

«

Für die Bnntscheckigkeit der Zusammensetzung
der Bevölkerung unserer Provinz nach den Na-t i o n a -l i t ät e n bietet auch das kleine Kcrcbsylel
standen, das kleinste im ganzen esttiischeti DistrtcteLivlands, ein drastifches Beisvielx nicht weniger
als sieben verschiedene Nationalitaten finden wir m
demselben vertreten, nämlich 4136 Este-n, 77 Deutsche,

7 JUVCIH S Russeth 5 Dänen, 1 Französin und l
Lette. Die weitaus größte Anzahl von Deutschen(63) fand sich unter dem Gute Randen, welches
Auch Vertreter aller der soeben namhaft gemachten
Nationalitäteu auszuweifeu hatte. f Dagegen ist —

wohl ein überaus seltener Fall — die Bevölkerung
des Gutes Tamnieiihoh hinsichtlich ihrer Natio-
nalität, völlig gleichartig ,

indem sämmtliche 989
Bewohner desselben der estnischeu Nationalität an-
gehörten.

Die Anzahl der mit körperlichen Ge-
brechen Behafteten ist im Kirchspiele Ran-
den keine ganz unbedeutende, nämlich 46 oder über
1 Procent der Gesammtbevölkerung Unter diesen

«46 Personen gab es 23 Blinde, 18 Schwachsiiiiiige
Und 5 Taubstumcua « »

Wie- ersichtlich, ertheilen uns diese Daten nach
mehrfachen Richtungen hin Ansschlüsse von Interesse.
Falls auch in anderen Kirchspielen die Details
der Volkszählung schon jetzt fixirt sein sollten, wür-
den wir dieselben gern in entsprechender Weise ver-
arbeiten, w«ie die obigen, aus Randeu uns zugegan-
genen Daten, und ersneheii hiemit die respectiveii
Inhaber derselben, uns das Material gefälligst zu-
stellen zu wollen. . «

Lacalen -

szNach dreiwöcheiitlicher Dauer ist der hiesige
Jan nar-Jahruiarkt heute in» üblicher
Weise ausgeläutet worden. Jm Ganzen sind, wie
vermutet, die Geschäfte nicht so flau gegangen, wie«
man Anfangs« aus mehrfachen Gründen wohl an-
nehmen durfte und war in einzelnen Läden der
fremden Kaufleute ein ziemlich beträchtlicher Zudrang
vonKariflnstigen zu bemerken. Näher-es über den
diesjährigen Markt - Unisatz hoffen wir deninächst
bringen zu können. -

Jüre die Moll) lridcndrn in Leu! . r
find in der Expedition unseres Blaites ferner ein-
gegangen: von N. 1"Rbl., L. K. 3 Rbl., HIJY
3 Rbl., A. H. 3 Rbl., in der Bürgermusse-ani.
Abend des 26. gesaknnielt ·.15-Rbl., M. K. 3 Rbl.,
As V. 3 Rbl., E. v. R. 3 Rbl., P. H. W. 5 Rbl.,«
F. 1 Rbl., »von niehren Herren 25 Rbl., A. D. 5
Rbl., E. v. S. 3 Rbl., J. K. 2 Rbl., vom Bahn-
hof (G.)3Rbl., L. 60 Kop., Sophie T.1Rb1.,»A; W.
2 Rbl., W. -1 Rbl., F. v.· M-—ll. 20 Rbl., H. L. 10
Rbl. —- iu Allein 112 -Rbl. "60 Kein, mit dem
Frühereii in. Allem s2Z6 Rbi. 60 Kot-» von welcher
Summe heute der zweite Betrag von E i n hundert
RbL S. an Herrn Pastor S p i n d l e r in Leal
abgesandt worden. Um Darbringuna weiterer Ga-
beu bittet die Red. d. N. Dörpt Z.

Wir fügen hinzu, daß unter der schwergetroffetieti
ärmer-en Bevölkerung LeaPs auch großer Mangel
an Kleidungstückeii herrscht «und daß die-
Herren As Büttne r —(Küter-Strasze' Nr. Z) nnd
Goldschmied J. Stamm (am Thun’schen" Berge)»
bereit sind, von« freundliche-i Gebern etwa einlaufende
alte Kleider, Wäsche &c. entgegenzunehmeii und iiach
Leal zu befördern. » « »

lll c u c II c h! all.
Darum, 28. Januar. . Nach Schluß der Redactioiierfahren wir, daß inittelst Tagesbefehls im Ressorides illtinisterium der Volksaufklärnng vom 14. Januar

c. die Professoren Staatsräthe K o e r. b e r« und
M e :: d e l s s o h n auf sechs Nionate zu .»wissen-schastiicheii Zwecken ins Ausland delegirt worden.

London, 7. Febix (26. Innre) Bei Eröfsnungdes
Parianuents ver-las der Lord-Kanzler dieszThronredeu
Es heißt i:: derselben: Die Beziehungen Großbrk
tannietts zu de:: ausländischen Mächte« sind gut. In:
Einoernehmen :::it Frankreich wendet die Königin
ihre besondere Anfiverksanikeit den Angelegenheiten:
Aegyptens zu, wo bestehende. Abmachuicgeii beiden
.Miichten besondere Verpflichtungen: auferlegen. Die
Regierung Jhrer Viajestät wird ihren Einsiitß geltend
niacheii zur «Au·frechti)alt:.:nz1 der schon bestehendes:Gesetzh wie sie Aegypteiy sei es durch Ferinane oder
durch internationale Abmachuugeiy erworben hat, im
Sinne einer guten Verwaltung» des Landes nnd einer
weisen Entwickelung seiner Institutionen. Dieeenglischk
französischen Handelsvertrags-Unterhandlnugen dauern
fort in de::: Bestreben, ein Einvernehmen zu erzielen,
das der Entwickelung der Handelsbeziehungen zwischenbeiden Ländern günstig wäre, deren intinie Freund-
schast für die Königin so hohen Werth hat, Weiter
hebt. die Thronrede hervor, daß die Zustände-it:
Jrtaiid sich gebessert hätten nnd schließlich swerden die
Gesetzvorlagen aufgezählt, welche die Regierung in:
Interesse der inneren Laudesverwaltiiiig einzudringen
gedenkt-f sLondon, 7. Februar (26. Januar) Die Pior-geiiblätter melden, kürzlich lief ein an Forstey
Generalsecretär für Jrland, adressirter Brief ein,
welcher wegen seines verdächtiges: Aussehens der
Polizei übergeben wurde. Das Convert enthielt ei-
nen Sprengstofß :velcher bei weniger vorsichtigem
Oefsnen den Oeffneiideik schrver besiegt, vielleicht gar
getödtet hätte. Forster war vor Eintrefsen des Brie-
fes-nach London gereist.

Paris, 4. Februar-Es Jan.) Heute begab sicheine gerichtliche Delegation mit Bontoitx nnd Federnach den: Etablissenient der Union g6nårale. Der Unter-
spchutigrichter Feray war begleitet Von den: Masse-Verwalter und Liqnidaton Beide Verhaftete wurden
in Fiakern übergeführt und von Sicherheitagenten in
Civil bewacht. Die Erhebungeti dauerten mehr als
zwei Stunden. Sodann wurden Bontonx und Federwieder in ihre Zellen zurückgefiihrt Es wurden
neuerdings Schritte unternommen, um die Verhafte-ten gegen Cantioii auf freien Fuß zu stellen, allein
vergeblich. .

Paris, Z. Februar (24. Jau.) Jn hohen Finanz-kreisen wird erzählt« und auch geglaubt, daß das
österreichische Kaiserhaus mit dreißig Millionen Francsbei der Union gåiiörale betheiligt gewesen sei. DieseMsige Summe, deren größter Theil in der Bank
von England sich befand und zum Familie::-Ver-mögen des Herrscherhauses gehörte, soll bei der
Union gönårale angelegt worden sein, als Boutonx,
der sich in Oesterreich unbedingtes Vexlmuen zu

existiert.g::-.s:.ss.r:k«-
YOU, J. Februar (26. ««

w. Mir« D-
PUMYF bktmchkichkkgkkn Fkeykklledssilel ltlvjiltgdeii iibcerlteljiit dieAgypklschksl AUSETSSEUHCEEEU itttetpellireiu FrevcinetIF! Cklnesichks V« schWSbCUdeN Unterhandlungen, die
Jnterpcllatioii noch aus 14 Tage z« Verschieden»Vom, 5. Februar («24. Jau.) Eine vom CapitauFxocassass veksffeutnchte seachtdeixesche 1äß:«v«s »»-

nuttelbare Ablebeii Garibaldks erwarten. DqsjetbhBlatt» bringt die Nachricht, das; das Herzleideti desFcgbikiuals Ledoclpoirsski sich bedenklich ver-schlimmen

. i Tclkgrammr ·

der Jute r u. Telegraphenæzi gentur i
Berlin, Mittwoch, 8. Februar (27. Januar) Jn ,

V« Akstkksisls Sitzurg des Abgeordnetenlyaiifes stand
die Stirchenvorlage der Regierung, auf der« Tages:
Ordnung. Der Culttisctiiiiister niotivitsie die Vorlage
und schilderte die heilsamenzWirkuiigeki des Juli-
kiefstzes des Jahres 1880, dessen Vollmachten die
Regierung loyal beuntzt habe. Die Regierung runde—-
auf diesem Wege weiter gehen. Der Niinister weist
auf« die seindselige dfpaltuiig Jder polnischskatholischeti«.
Bevölkerung hin, die noch« iuuner an der Hoffuiuig

« der Wiederherstelluiig Poleus festhaltez an der Spitze«
der Bewegung ständeu katholische Geistliche; die Reh-«
gierung sei dadurchzit besonderer Vorsicht gezwungen.
Der Viiuister erklärte sich gegen die Regelung der.
Frage durch Concordatiy die stets neue Verwickeliiugeii
geschaffen. Die Regierung sei überzeugt, daß der—-

"Papst den Frieden wolle und durch Annahme der
Vorlage sich, noch mehr dazu veranlaßt sehen werde.

«Die discretionären Vollmachten widersprächen kei1ies- .

Wegs dem constitutioiielleii Principz diese seien jetzt
schon vielfach vorhanden. Auch wenn die Vorlage
abgelehnt werden ssollte, werde die Regierung fest-
lialten an dem Streben zur Wiederherstelliiiig des

« kirchlichen Friedens. «. - « . .

« Wien, Mittwoch, 8. Februar (27. Januar) « Die
,,Politische Correspondeuz« bestätigt auf Grund ver-
läßlicher Mittheilutigeii aus Leusberg, daß die"Mel-
dungeu der Blätter bezüglich der Ursachen der galt-
zischen Verhaftuugen wesentlich richtig, wenn auch»
nicht erschöpfend seien. Ju dem gegenwärtigen Sta-
dium der Angelegenheit seien weitere positive Anga-
ben felbstverstäudlich nicht zu erwarten. « ·

London, Mittwoch, s. Februar (27. Januar)
Das Unterhaus lehnte den Antrag Bradlaughs aus
Zulafsung zur Eidesleistung ab, und nahm den von
Gladstoiie unterstützteii Lltitrag Northeotes an, daß

I’ Bradlaugh sich zurückziehe Gladstotie kündigte an,
er werde am Montag mehre Resolutionen auf Aca-
derung der Geschäftsordnung einbringen.

·«

»Formen, Mittwoch, 8. Febn (27. Jau.) Jm
Uriterhanseverliest der Sprecher die anitliche Mit-
theilung über die Verhastung der-Deputirten Par-
nell, Dillon und O’Kelly., Ein Antrag vocrGray
auf Einsetzuiig eines Ausschusses zur· Erwägung der»
Frage, ob »diese Mittheilting die besondere« A·us«tnerk-
sacnkeit des Hauses erheische, wird, von Gladstone
bekämpfhniit 174 gegen 45 Stinunen abgelehnt.

Die» Abeudblätter iscröffentlichexr die» neue spar-
lamentarifche Geschäftsordnung wonach die bloße
silcajoisitäi den Schluß der Debatte beschließen kann,
wenn ein Antrag auf Debaitenfchluß von» inehoals
200 Vkitgliedern nuterssttiitzi oder von weniger als 40
Piitgliederii beanstandet wird.

Paris, "Mittwoch, 8. Februar (2'7. Januar) Die»
sllbeudbläiter lieben den »Erfo.lg hervor, inelcheti »

Frehciiket in der gestrigeii Kaunnersitzung eisrnngen
nnd meinen, die Mehrzahl der gesiern sich der Ab-
stinuuung Enthaltenden habe dies nur gethan, um
ihre Nieiuiiiig im vorliegenden Falle tiirht zu ändern,
sie wiirdcii aber bei nächster Gelegenheit für das Ca- ,

biuet stimmen. -

Der Untersuchungrichter begann heute die Ver-»
nehtntiiig der Verwaltuugrätbe Riant und Bring-s
lie (Sohn) von der »Union gåtiörsaieE morgen findet ·
die Vernehmung— zweier anderer Verwaltincgriithe
Statt. »Le Franczais« schreibt: diePriifung der .

Vontoux vorgeworsenen Thatsachesi hat den Un-
tersuchtttigrichter zu der Erwägung der Frage ge-
fiihrt, ob Boutonx vorläufig der Haft entlassen wer-H
den könnte: » » , . «

i sinke, Mittwoch, 8. Febn (27. Januar) Der»
Ministerrath genehmigte daswaxsrganische Gesetz in»
der Fassung der Notabelilix Dei« Khedive unterzeich- «»

nete darauf das Decret, welches das organische G» «

setz definitiv genehmigt« . - ,

Waaren-reife sein«-gebar , c
Rund, den »23. Januar. 1882.

Salzpk.Tonne. . . . . · .

.»
7Rbl.——,.tkvp.,

Biehsalz pr. Tonne å 10 Vud . . . . 7 »
—-

,,

Rpkxpkgischk Heringe pr. Tom-n . . . . 20 bis 26 Nlnq
Strömiuept«-Tonue.

..
.... is« 20 »

Heu Jud— .
.

.
.

. .

.
. .

...75—90n-p.S·trvhp«pr.Pud.s............30,,Frau. Eisen, geschmiedeteh in Stangen pr. Bett. . 24 Abt.
, ezogenes in Stangen or. Bett. . . 20 « «

Brennholzc Bkrkensolz pr Faden . .- .. . spii Not. 50 Nov.
by· Tannen olz or. Faden . . . 5 » 50 »

Stetnkoblen pr. Pud .
. . . . .

—

» 20 »,Engl. Steiukohleutheek pr. Tonne . . ·
. 10 »,

—-

»,Irnubholztkeet pnTonue . . . .

·,.
s »

—

»

siegelt-r. usend . . . . . . . . . . 15-—20 Abt.
Dachpsanneu or. Tausend. . . - « « - - — .40 Nil.
Kalt(gelöschtet) or. Tonne . . . . . . . . . 1’Rbl·

Für die Reduktion verantwortlich:
Dr. E. Ntattiesetu 0anc1.A.Hasselblatt.
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III»polizeilicher Bswilligutsgz , s
· Allen theilnehmenden Verwandten und Freunden die Trauern-ach«- sqssqaheutl il. sc. Institut· VII· l m· qjkk undmkkkkpsl kjn · s « · ··

rioht; des-unsere inniggeliebte Mutter, Schwiegermutter und Grossmutter · im R, Hörsaaxe Tekxais Univerqitat W l; « »· He· --

··

et s Ida III. I «-
··

-
«» n n « ' n I res a en . onna s ««-

; «« g ·« .
·

··
- E lloiiiiorstags den 28. »Jenaer»

· — geb. Kot-ist - n ff; « J «« · l · « O· · I F « ·

in voriger Nacht um 12 Uhr im 73. Lebensjahre haclisehwerem Leiden · · . ·. n · n l Rn« sanft einschlafen« ist. · s nie· nö»terbb·ede»ew - -
« - »n » n . « flss Her« ptaccseunc9gthrgltbends.si « - stUOLniUIs III-IM- sdok von-stundDle HFJVÆXI slslldg. Ihr« U dss Bskybclllslscll · · Jäseås Atksamigssåtilla sei-sei· · · —

«

Vnvn Na a in un oec. ,einri Po» Einem Edle« Rgkhg denk ·,
- .

··
- v Cl! ist-g sit« des-auss- iVPILSJUEDHOUTEIU habe« VlEUUl« Kaiferlichen Stadt Dur-bat wird hier- vol! Kotzehae « ·

versitat verlassen? - durch bekannt gemacht,
· daū das «- uuiek gekuiiigek iuicwikkuag .. l s n «

« Dorpasjzden"«.9·E«««,J«"«Ig18?2· dem Michel Gkkmlkeektl Aehlspltles . eines: geehrten Dilettanten m h g l. I n. .

««

Um« · -« ahchn allhier im III. Stadttbeil sub Nr. 410 Ckanjgy l e a · · THOUALL U· 29- JMMPss an der Rathhaus-Straße beleaene « « · »—

«

. K · ·
Abends 9lJlir

E . ZEIT-I! s« -.J!?!'- TM! Wohnt-uns ummt one» ·« u- -pRoGHAMi-i. »Mit Esg is· sauer« « «· s·-
»» L«sp»sp«,« Hmmch .V»»» b »

s
.. «.

Z
·

·
«

· a
-

.

«« · Uebung tut· lllannerehorn .
ehornngen offen ich ver . n l. egsssli Pl« . .Landen, Arthiir Haken·iind·ål·i·ichard« Hm» werde» Mk· Es werde» C, Ljebeszjed ausd·opel· «· « - · « - · m Hzxula der Uhu-erster.

·Anders on haben die Universitat ver« denmach Kaufliebhaber hierdurch auf· · ,,Di.es·w·u1k·i·ikof. ·.·.
. wuguoxsk ··

»
.-..:;;.,;.;».’:J. Alle-is· Horn» Eos-license

lassen. - qeforderh sich« z» »dem deshalb sauf -2) Gapisieeio kur die linke - ·

,

———

rot« rJø«272Je7i-st erroetnsoltfzz
- DVVPMRTTTUEHHJIUUWUZTSZC · den·- 13· anberaumtezjs Z) ERSTE ·N;B«sl·)a··uh« · ·m«·«nbekg0··· ·Alle·He1-1»k·3n;· Vyelclje fkijljkxss OF·

- Nr· W·
«

Sen· F· T»mb»g·n ersten, so wie deuralsdann zu ·be- · b. wuldesgeppruuh Mosis-kais. n n XUITZVVVIIIHT ·l1«ål·)61·1,· JJVCIClGII .
«· Die Herren studdTheol Heinrich stnnlnenden szlvelten Ausbotkzersznllle - sc· PeFJasm-1"s«·au0·· s - elsucm um «) Un« melenlgen oienstags und Weit-ins 7-8 Seite«- » » « · · Vokmikta s Um 12 Uhu i» Eines 4) Fruhlingszeit - ·H..In««ock0!»- tleifreii ahnet« »welche nneii dei- - · - « «« 9n dk d E st S - . .

7
. . . 2 Sol. se um N. lauen-«.von Hirfchhey , me - M - - · -

.

- « ·
»

. M s, G n . ,
. » ·»

nn»-nnn»sznngn»-spn»nn·
»» s, L effler und ath FheodorAnders Edle» Rgthes Sktzukxgszxmnm em-

» . ·

II. n « · us« esellschatt als active Mit · — · i—-o
· -m «

«-·«.
. s zllfllldcth lhkell Bot Und Ucbckbol «) a' Gondenledl ., llleiidelssoliIiF Fheclek bellketen Wollen-· ll91·9l-ts3lhabe« M Unwersztat Verlassen« u: verlautbaren und sodann we en b« Neu« Llebep · · 725 UIIT I« ·(lle·l« Alllkltlek Uni·vet«- · « «

Dowat decn M« Januar 1882 · · des Zulchla s weitere -Verfü litt· c« Heim··szhe· Lmbe Z«"""·· sität ciiit clerji lnstruinpiit Qicsli ein- · NACUSVSUCUTIETAIWCUVSS VCSIUUCUTReclvr E. U. Wähl- — - n g . «- g g S) a. Galethea lkiir Pia-« ·s.lenseii. d » ·« ·
« «·

· · für· studirende am 1., Februar,
«· Nr. 73. Secrj F. TvmberQ abzuwarten« · - - - o - b« P010Yaissz.·nok0«·sze,« lszsllollllls Hn».»-·?g--—iu wo enI . · . ,, Kaufleute und Beamte am 2. Bebt.

—-——s——s———————·————————is——.————-G——t—« s. Dorputzsz Rathhaus, den 25.Jan.1882. 7) a» Du bist die Ruh . seitab-erst. - oäs Flllllllcllcllj list Ilslliscl
··

seht-He, am g· Februar·-Dle Herren IMM- JUV Ul a« Jm Namen und von wegen Eines Edlen b. Sonntag. . . . . .
. Bindung. Zqskisfzs « «« s« - «

Ä . H n. h . »« . l·VUWU Maydell Und YOU· Otto ··
·· Ruthes der Stadt Dotpatt cJWohlauf noch ge— E« Ema unser« Ue me »« MS m«

. h - d· U « s—«.t««t « I s sp c» - --

.

- n o .t k . . . . . «« n——s——sp«—«-«—« ««-»-»— ZWISOHSU 124 Um« DIESES«-
z, z» J , zzsz « , · n . s) »Der Biumou Euchs-·, : : » II. LhektiartltDis-spat, a! ums« Nr. no. Qoersecketai e Saus-Juki. .

. n . n
· Recwrt E. v· · —.-.-.———.———··—.———·—-·——»·.—·—.———·-— · Bzilade » , » · · » ,

Lpgkyz » — . license, spkeoltslpittstlc ist K11lii1·strasseNr.l,visckzkvisderkloppescliene Von dem Dorptscheii VogtersGericht — . «——

n, nn
· .- von 2.——3 Ums.

» »·
- Buchikuuoiuxkgx ··

« V....-....V·N«·--....—..———..Sm«————«FcLombHefgf spwirdauss Anordnung GinesjCZdlenRathes lzllilililTlD zu den bekannten« Preisen · » · ·
·. Izu-so · · I—Da DIE HAVE« sklldds Juks Emll dieser Städt am Freitaaj«de1In-29;-Janunr · in tler Buchhandlung des Herrn ·. ; n . S0I)Eir-r8s-st1«- 2 · VIII· as« Cl« Un· ans

Greve und Ins-d. David Schwarz. nslachmlttngs von-« 3- Uhr; ab siui··Local- E. J. Kaiser-Hund um Concertuheudsz » - —I)o1·»c-pa1F-Feln·11n.
i· D at. ni te« an Utkcffen find dielessGertchtes das Mosbilirarssdes unif- -nvon 772 Uhr an« der·Casse. n. sz I» H» Lzzkmznnss vekj soeben · Der Omnibus wird ein Richtung·.-Un OVP nz - .n -

-
.- as -

d f · qchcbcltcll hiesigen ·-Pcllblk-Amtcs — -« - · · - · ekschxqzngu :
·· . IIGII III· QIOIIIIIIP c« sdls Fahrtso

· weis en — Fee en. nvdtl Mem« bffentlickygegenBaarzablungsvernuctioi : Äukeiisgssiiiiissslllir Abenden. · « « n . um Montag kund diesmal aus) nachKmlekllchell Unweklltatskleklchle Unter uiktswerdeck Zu demMobiiiak- gehören Es— kllsstlksp Ell Will ckpsitls Pein» mit Pussugiekeu uuu especi-
AUDVUHIIUA Ver Exmalflckllkltlklnlk Des» - einige egebrnucbte Schränkez ferner— ein gsksgzchkzzxswzkkhz gzkauuzmaohungz « z· Anklage janpakbeudkuozymzt3e,.kj«zk; beforclertjiveisden durch· das

«

mittelst aufgefordert, sich binnen 14. s. Gelxzkhaskyckk eBeGvldwaage und mehrere» ; «»,» z» ghzgmzkisssjqs zart-ich: i siohtiguug sei— ueöiexsiteu Huusekusk »«sp»«pzsgkxstjgvvsIIIFULLYEZIIIZLL
. nd t "d" e Be örde vors; getreu: e aagenl « «

s s« »Ist-seien. kuisen up. . «« « «III« »« »Es» «· r h» . . · DvtpatxRatbhausdeu 26.Jcc·nuar1882s.. . »« nklslllllllosslzuk Ufer· n - Neues«
« EIILIISCIIIO shllllllclls

· D· z
d ·25··’J W» 1382 · · " Ad mandoztumk - n» HEFT· ««- Isz m«- is «— he» ·: stkgssqxiygkzqichfsissn Vqqnpgkpai bei einEnpEngländer oder einer Eis-g«-vtpah ZU c( n . . W S tigun von IJIITBITIUCJ II, · · s · .. ·

»

sinken» o. ». noooun skJuk3-u-iuussziu2k-2. so- -;xnikxsl;nn29.un;;nnnn» Iss;d(z;s;o»»s;;Iskz»g-;»s1;J«kz i OossszkskNr. 95. n · Seen: F. Tom·berg. IniJGouveruement «St.··Peterebui-g ·III-vieauehvonssclclcdlgjlgss I« L« Es« Bd« « Z? ofgeklä a
"-·"··—«"··«··«·——"·«::·"«"«—·««·—«·7··"«—« Gdovsfsqhgn Kreise wird» SIJIJCIICII f SIIIZSIIIS Theils des ·» « - g.-«.——Z.P—-Tk———-g—--Der -He··r·,s··ud· lkedk ·W··he·n· Boot-Indes IIiJynoEcnoe kvekltsulls Die ·H··Kiirpere, als· Arme und«F·’iisse, « · u · · · OF« d NO.Flgdxedgltchstslgxxlxstkäxruhäggyordekk Entfernung von der nächsten»li’n«isen— .

welche mit Wnll dmlnk TVFFIUCIS'··H« · schug «· «·

d·or a e . « n ·- h h tss ·«- Bijj · d St. P te - en· und ejåsens nun« "·erei e- k—· j if· ««

O
— - tvun t tauchen-m erkxlxxegg ver

» Zllcclclkt E» U. Wulst. « « h:kx.sV?Ä-,xkx?s·l3haue«i··-la1l3ahieir· beträgt: egss ssztlen unschädlkchen Bestandtheilen IktssdätäszspsetllsdgäIsgsksäzogxe«ZYHIH · Schülern bei ihren Ptdsfatativuen VIII»
Nr.- 98. Seen: F. Tvmberg wgkstz Von den 500 Dessjatinen sind · I präparirt sind. « n werde» auch säume» nwnatljch mit Be, ; hilfe zunnlelstein ·2Offetten« sub L. befor-

. Dekwsssiwgtud theox Oscak Ackerlend150, Birkenwa1d350Dessje.- .
« II. Bei Allnkkkägsll RIEMAN- -:T:I · kkzstigung HHFHYZHHIH · «« PFXTELMLTFElZLFTVLIEHPnYZETHFLFLCXYL

- r «· - ·« · « l k d El '·t · d ebeten ein eess « · s · ; -A« Dr « V l« h « «« EXUMEUICUIEVT FLSTUWÄTIFHIFITLFZLZSsgskillsk Hsskuskk l F2TTFIHHTI. g
. «!« «EtIi--«Verwalter eworden. · - n Die UmtWgOud bewohnen Setz-z, die« .- .jeder Auskunft gern» be— ·

—
· Fkfsohes · « mispnguszen Zeugnissen fucht eine Straf·DDIM DE« DE— JAUUET VII· aus Luuno ukksxlkiikuxx Auf dem Gute Inn-It »und gssbrtpu Aufs-reget!

»»
.

« e Zu erfragen von 9—1 Uhr Vorm; o
Rkclklkl E— V— WUHIL · sind folgende Gebäude: ein Herren— . entgegensehendzeichnemitklock «· - HEFT· ·· » i d» Cqnzellei der Dort-i. Kreistenteig

Nr« 122 Seckst Tombekszs haus,· eine Ziege, gviehhotß ·B.eminse, AOIITUUBT ·«

· · · · «( Eli« « ·«"cIt j o n· « . K1ete, stell, Biskeller ·u. s. w. Der— · · J. DIJGCIIIEIIJIZ ·· ·· · · . -· n · s·. V E. Edl Rathe der nBoden ist lehmigz Preis 15,000 RbL Hendschuhmaehexs Cz· an agis
·· L -. nzjzzsx 0 - · füx Lai·s··-Pqstpkgt«ei11e·kstztzischjon Mem en — « - - .Ha.uSR.edl1n »,

· i , «
«.

s« : - »: - - «. i

K« rchen Stadt Dur ais wird hie» Eh« TM» l« EIN« gezahlt W ZUO
— « »Du. us« p2«-ku2».i2«. i . l Wart-tm zur Pflege eines-kleines! Kru-

"· Her!
»» « grössten Theil durch den Verkauf des» » — i» ·. l l t · sq l »·

» ·« des. Auskunft ertheilt Frau Paslvtlubektätåigcözemcicht,h·daß daslllåem wzhjgs gedeckt· werden konntgnycäktl · Zeug-use. 1882
·.-;- H, ls cllklkicnnle i Leg-ins, Stern-Straße Nr. 12.

v e ei ew ge öks e, u ier i» deutscher 0 ek estuisohex pro-ge
»·

Dorpaiz a. 27p sauer« - « sz ·· ·n
««-«—s-··—ss«-n——·—«isp·«««·—««.«««««

im IF Skadtthkjse sub 27·9 h» - Eilndzu richten: lhiylloziziioiiicciöizurkikby . lalPer gntexsääxälsigexähaäeiszlllilisce .-· EIUE ZEISS-re— Var-THIS Sebkallchkek ·
IEgWWOIJIIIJHIUSJOKMMOEUSU LEYYLPEUL « Husumucismusguiittuxx ohgieich «

— l unnen-
APPCVEIUVUUEUUssenaich Ver« m · · ei· dabei eine Reihe von Cur- o - · « «

-
« 0

kauft werden soll Es werden · 00
«·

·« ·«

he achte wolltet-ein » «« « « - l ILUIII-haben Alexander StLszeNr· Z«s n n ·«
. « » n s · « veksusk on II! «; H l d Hang« r ««

F;-
—«—«—·«««——«««— s -««««««""

demnach Kazzflsebhabek hsekdukch auf; · · H Hellklillslieå alläclxlznagållo he? ·· · · du? llg Un ··eml -

·· · Fug ils · w n ··

gefordert, nch zu dem deshalb auf « . « ·« »; .
«. . STIMME« as. «« VI« 139 ng

·

-- · IUFFIHYZJP ·
0

M! del· RIUEI skls - . von besondere praperirten Un —
. i .den IS« J« « . · · n«

. . « s terbeülkleideru ihn und; YOU Zjmlllsklh mltYQIkaUq8-, GEI-
· »ersten» so tvlc dem alsdann zu he( ·«n - wie es scheint-aukdiexnaudlz·von ·· , « Fkzskgkskkgs n n ten und allen Bequemkljic ·ltce1t·eu· ist

llicnulendctl ztvkiten AUsb0t-Tekmitle· · « · « ·« · · · ··allen rheumetischen schmerzen · « d« ·« vsknncmenspm Hans« «« Vgl-»san«
Vormittags um 12 Uhr in Eines · · fernerselne her-die· r « VII LISO I. Eber des« RZss03rc0u-G2kt0v- Eis-»Ist«-

"
» · »

· - . n - .

«

· . · --n - -nss but-Her tr. r. 5. · n «Edlen Rath-es Sitzuiigszunuier e1n- kleine . emlzkgjelåndzseulllssssgsssllåidjsf verkslaft Gqkossssklutäkksz ————«E"z»e --—"-—«"««
«-

zUlkkldell- Ihm· V« Und Uebcyhont
» die sieh auch als Hwerdeningeschiektersundzweclk -· i PMB« sohszssjlzsxsx «·

«

« -zu verlautbaren und sodann wegen« . . - · · imzsszgekwejse 70»4·«·-.q,s,,»«9»· · iizfältmbka ·· K ·n Be.. · .
·,

· , .· » - - » -
—

·· »· · -» · ·» d1- b , . jtspn von · · -1n1· cl Tstzhrzags ,

we··.tg·· Verfugjnlng . » ÆJBLTHtbHläLe-J, akgtzekdktigltfuifä ? FmisäIpscdsz Geige u. Wirthschaktbequemlichlceilgik IsitDer-spat, Rathhaus, den 25. Jqn,1882· verwenden lässt, klne1nenHause,· es-szkann. (·i·er Un·te1-T·e1cl···1··nåt·e« wspd Hjnjg Ytzjijzgqkjtsp Nzszhoktzs LIIYJFLVJHSHZI Jsslsisxtjssjm Haus;
Im Namen und von wegenssEines Edlen Süden-sit» yermiethet · - « dlssslbsåls E« Pl! m! T S«

· s erfahrt man in der sohkacnm schen· .

·

· ·
Rathes der Stadt Dorpats « schen LEUIOII Bsbsktslssll du«-h« Hzgkiiugg . YkkklkkskkkkitokkntnnH«?«L:n--n»,n-».»

· Juftinzbürgermeifter Knpffek , ni n J,II. aus· esprixklnsss Kam-Fug· · · »FrisZ«lse n « · « ·
BEIDE-Die «—-----———————---

-—--—« Pl« « sMe l« «""’«"« W«s"’"’" OWESMTYM W
Osssssssssssssus s s «

-

« s O « « n In! « « zurSchultzichen Schuls «» XII-»Es M»n n n n . . n. n zu lieraligesetzteu Preisen i am Hab» s pokus-«· is; Hokus-km. D» Find» wo»
· vexskzmfo , « I - · « P s « gebeten, dasselbe « gegen Belohnung img m m u v «

«· «· · l i i· alssWienerStiihle Schrcinke Tische, s— poszNs Hsuse Samspw Domberg Nr« «· Mäu-
· - - « 'wln VI· e 0 s l Schreibtifclh Kiiiderbettenszsiverden Hkzkzjhonkjog M, Bzkk13Y-Pjzkz,

« - .» -
— - w. rauft PaftotakStraße Nr« 4. Zu ·7—T"-—-k""-·"·"· Mitten«- otikoba tun en.von 7 RbL an smd vvtmthIg tlds II1J·Y·F·Y·3·F·FH· ZEIT-III. osskhskk Vokmn Vu- 11-2 Uhr. Emngaplrksengsk out« seh-»F? «« n- - ". . » -—-—————-——s—-——————-——————.-———« s » , «—- —-«-—«-:·—« « «« --««;«·.«··

-—««"——

b« Cl) ticdiblvn how-II« Psssslrstsssss N"««3·"8""I1sT"8««s., Ju- .«o2 Mai» s«- w....sz·-...k S« lYF·lTE«t’-"lTEl-2ss-F3-·.
.

.
"—«—————-"—-—-——— « · s ·«

2
«

« ·
»

- wes« is: s w E!
«

»» »
- Bkeitsjxaszg Nk 10,sVog 10--12 Vor-« w -L ·— — R hoch in jedem Änspann kein, dabei -«-—fs—3j——,:—·;;z—gz—zj«-:J—Z«··jz—-9StelispStraße Nr. 39. mittags, Verkauf verschieden» -

·. « u en sehk«kkou«:m, steht zum Vers-aus m der THE· l——-l3.8Le1s5.3I —- L · Zu« o
· O« " - s « c· w n - Revalsohen Allee Nr. 3 bis Zum 1oAb. Juki»·I··—·— 14.3 Jojåjgspo

«.-—.........——..-—............-».-..k-.———— » e f " s 0 30, Januar« c.
«·—·

Vvkll 8-FebtUllk«.
E- i n C l a v c e r J · · ·

-« kzzkkxek ·«—"—Ts·« ·sp««··"-««·sz«·"·""·""« irr. 57.6 —.—15.0j——« —- s —- —— s ·«-

eine Mahagoni-Commode, ein polirter darunter 2 große Qsandspiegetz Heu« . . . . , IFIIIC IINPIUFIIIIS » HYl ä—jjsslzg»läj z J· I «? Z; «;
Kteiderschrauh ein Divan auf Federn, Moden-· Tische, Stillst» Sch·ranke, 1 von 3 Ziinmern nebst Kirche etc. wird - MAX· Z» : 1216 85 M · —

: l as»- mandere Mode! und em Gtobus find Bettftellenz Bettschirmy sowie auch « «. als Familien— oder Studenten-Wohnung Ab· z» Fu» zzsazz · s— s z« »

zu verkaufen CatlowcpSttaße Nr. s. Knnariennvggjlzjxkggkkgugespusp—· J a verrate-flieh. ·Nahekes Rigasohe stic zjzkktxkjzzzzr7sFzkzkkzisxxsDes;· ··"·""·"«·

· · s .
« o I f O LssLläsgllvll VIII— 2—-3i

—» · Extteme der Temoeraturmtttkl in den legten·.

· , . 2 Halt· ·.m——·«——zb1jrte · s 16 sJcchzen bät-i Jållesebruar Minznsiiåiiiz 21831o n · O
»

· . · . «?

·· , ·—· » ·· lM ll·!csz1 1;· CIZIMUUFT ««-
-

« l. ·

»·aallcki K» Gklklllklllk dkk klllllslchkkl Fllkklllllk »« H«-;-Fk«e.m»»,m2k Kuh. «» X« kkbllllllllcllläs dlllllillslsp I- 80 broschirt 2 RbL « Wirthschaftsbequemlichteiten«mit od. ohne l an ruhig lebende Miethek abzuge- Hiezualks Beilage·- Listessdkzr aus-ei«
-

·

s i k b , ve l Möbel ist zu vermtethensBlumen-Str. · ben Teich—str.«N1-.20. Eingang durchs sloxstxöif III-indischen sur-kundbar»-
. C Illn ell llkgs l' its. Nr. 7. dss NOT— «« I! "k!kj«·;sp»»« n
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Illeue Illdroistlik Zeitung.« Erscheint täglich, ·

ausgenommen Sonn- u. hohe Festtagr.
Ausgnbe um 7 Uhr Abbe.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
pi- 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. Reduktion v. 9-—11 Vorm.

f « Preis in Dort-at
jähtlich 6 Abt. balbjährlich Rblg S.
vikdeetjeihktich 1 Roms Kind, mvnctlich
. 75 Ko» -

»; Nach auswärts: « «: «
Jssbxlich 6 Nu. 50 Ko» halt-i. 3 Abt.

50 Kvp«,.viek»te1j. 2 Nu. S.

snnabmt der Jufetttte bis· 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgefpaltene
ikqxpuskejle oder deren Raum be: dreimaliget Infection d« 5 Rose. Dutch die Post

eingehende JvfMte Mttkchteu 6 AND. (20 Pfg.) für die Korpuszeilm

Abonnements
guf die kkNeue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaeqettgenymmetu

Unser Tau-print nnd die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
« Ntfchmittags von 3 bis 6 Uhr.

e - «» Inhalt.
fklkePolitischet Tagesbericht -

Inland. «« D o r p a t- Eröffnung des Landta ges. Die
Bevölkerung Ufer» LivlandQ Senateuxi Mauasseirr. Brand-stif-
tuusp Erbkchaftsteuep Statistischek Personal -·Nach»richten.
Je l I i n : Landesgymnafiutrr. B o l d e r a a : Seebericht
Leib an: Hafen-Erweiterung. St. P e t e r s b u r g: Presse
und Diplvmatir. Bulletin Pxeßmaßregelnng Tageschros
Mk· Cl; at ko w : Pol. Proceß. R j a i a n: chwerer Dieb-
stahl. O· d e f s a : Administrativez « Vom S ch w a r z e u
M e e r : Sturm.
-Neuefte. Post. Telegtamma Localek Hand.-

uk Böxs.-N(Ichr.
»Sie-tilgten. Zur» Erziehung russischer Thxonfolger im

18.-Jahrbundert. Mannigfaltigeä Y

»

politischer, Tage-betteln. »

. Den «29. Januar (10·. Februar) 1882.
»Das Ptösidiuin des Prenßisthen Abgeordneten-

hauses gedenkt sämmtliche bis jetzt eingebrachten Re-
gierungvorlagen der Reihenach zur ersten Lesung-zu
bringen, damit möglichst viele Commissionen recht
früh an ihre-Arbeit gelangen. So ist denn auch die
netiekirchenpolitische Vorlage bereitsam
xDitzstag dieserxWoche zur ersten Lesung» gekommen.
Bis jetzt ist, wie die Köln. Z; zu wissen glaubt,idie
Haltung der Mehrheit des Hauses zu derselben keine
günstige. Die Führer des Centr um sollen Ver-
besserunganträge so weitgehender Art vorbereiten, daß
ihre Annahme zu einer vollständigen Utngestaltung
des Gesetzentwurses der Regierung führen müßte. Da
nun zugleich die Co n s erva tiven ,,theils aus

reiner romantischer Hinneigirngzu Rom, theitsksitc
Folge des Aberglaubens, die römische Politik werde
ihre reactionären Bestrebungen fördern«, der. römischen
Kirche möglichst viel Einfluß verschasfen wollen, so
gestehen auch officiöse Stimmen ein, daß die Sach-
lage für« die Regierung eine höchst ungünstige ist.
Nichtsdestoweniger. hoffen sie auf Besserung ——- wenn
die Conservativen ihre Wünsche ,,ihrem Vertrauen

aus die Politik des FürsteniBismarck unter-ordnen«
iund wenn auch das Centrum, vom Papste angeregt,
für den Regierungentwurs stimmt. Die«Köln. Z.

Siebzehnter Jahrgang.
Ollionnements nnd Jnserattnkrtsittelnx in Rigas H. Langewip is«- »

waren-Zutun; in Walt- M. Rudolfs Buchhandlz in Nevalx Buchh,p» zkkuge
«: Ströhnu in St. Petersburm N. Mathissety Kasansche Brücke »F U; in

» Wakfchatn Rajchman «: Ftendley Senatorska « 22. »

möchte meine riämlich erst bei 3000 verkausen,.giau--
ben Sie, daß der Cicrs so hoch« steigen wirdL« Man·
kam zu dem Schlusse: Man muß zu so viel verkau-
fen,«dann Baisse abwarten, hierauf wiederkaufen und
bei: nachfolgender Hansse realisiren, und alles »das
würde einen Gewinn ergeben. von. .

.« Hier bricht
der ultramontane Beriehterftatier ;a·b,, weiszlk»s.erf»den
Zahlen nicht folgen konnte. Er ergeht »sich weiter
inKlagen über den Niediergangsszder französchen Ari-
stokratie sund schließt mit den aus legimitiftisch-ultra-
motanem Niunde doppelt« bezei·chtiendenzk.»-Wort«en:
»Seit langer- Zeit schon habe ichs mir gesagt-reinrer fes
offexrsanssprechen zu wollen,»;da-ß es mit dekr fr an-
zö fis-eh en Ar i st oxkrsa-tii;e-:ei;nk:Ende ge«-
n o m m e n h at, ohne Aussicht. auf eine bessere
Zukunft nicht nuriunter der Repnblih sondern much,
w en n eine monarchischezgRestaurations stattfinden
folltesJch hatte dazu gute Gründe, die ich nicht
weiter ausführen will; ich habe— aber niemals Ähn-
liches gesehen oder »auch nur geahnt, wie das Schau-
spiel, dem ich eben beiwohute.« Man darf aber nicht
glanbemspdaß dieArisiokratie sallesin sich dem Börse»
fpiel.hinge-giens-«habe. jMan braucht nur einmal in
die Kreise , kleiner Bourgeois undsRentner zu kom-
men. xWorüber wird gesprochen? Von Timbales
Suez, sPanatna , i von Reports - ·nnd sCompensations
rursenlg-,Ja, auch die unteren Clasfen der Gesellschsaft
sind mit in .den«Strudelxhineingerisfen worden. »Ich
erinnere mickyxsvor längerer«Zeit. ein recht bezeichnen-
des; sGesihichtchen gelesen zu » haben» Ein, Beamter
der s.7Unionit-G6n6rale« skommt von- Varis auf dem
Lyoner-Bahnhof an und nimmt eine Droschkex szgur
,-,Union-:.G6nerale l« nnd vorwärts gehtå AngekoEm-
men , sieht der Herr, da÷ er gerade kein Kleingeld
bei- sich hat und bittet daheriden Kutfcher, einen
Augenblick zu warten, bis er ihm das Geld heraus-
frhicken werde. Der Rosfelenker »aber antworte«
»Ja) · habe an Timbale Geld genug verdient, um

Ihnen ,s,eiueifFahrtis-sfchenken. szu kbstsnenxi shaut auf sei-ne
Rosintrntesiundkisvrrschwindetim Galopp« « —

«: Nachdem die! Franzosen bereits vor gerauiner
Zeit. bei der Marinezssnfanterie das R e p e t itr -

g ewehr Kropatschek eingeführt hatten , wurden,
als insBerlin die "Commissi-on ·znr-·Prüfung- sdes

Löiveshen Repetirmechanismus znsammentxgtzziuch
in Frankreich einkfzehsende Versuche in diesem Apparat
a-n«gestellt,s- diejsjedoch,sx wie in Berlin, nicht znr«T-Ziu-
fsriedenheit ansfielem sNeuerdingB ists man; »ah»e"r«««in
Parisowichtigetts Fragen »in solcher:Weise sucht-setze«

ihrerseits möchte noch hoffen, daß unter den obwal-
tenden Umständen die Regierung sich trotz alledem
entschlteßtz die Herstellung jener Mehrheit aus den
Mitte lparteien zu versuchen, mit deren Hilfe
sie das Juligesetz von 1880 zu Stande gebracht hat.
Die Nationalliberalen werden jedenfalls gern so weit
die Regierung unterstützeiy als ihnen dies nach ihrer
gewissenhaften Auffassung der gesamtnten Lage nur
irgend möglich ist«. Die Stärkung der deutschen
Reich-Regierung, schreibt das Hauptorgan der natio-
nalliberalen Partei, ist hier— wie überall ihr wäruister
Wunfch, und in dieser Frage. selbst mehr noch als
sonst. Sie wollen deshalb da, wo das Staatsinter-
esse ihnen— nicht allzu sehr gefährdet erscheint, gern
diejenigen Erleichterungen bezüglich der
M a i g es e tz e eintreten lassen, rnittelssderen sie, unter
Führung der Regierung, den Sorgen« undGewissens-
ernpfindungeri ihrer katholischen Laudsleute entgegen-
kommen können, nur daß dies freilich niemals dahinführen kann, alles das zu bewilligen, was der Ueber-
muth der. Führer im Centrum-fordert —- ·,auf Grund-
lage des eanonifchen Rechts« und« unter vollstüudiger
Nichtbeachtung der Würde des Staates.

Jn England ist man tin den diplomatifchen
Kreisen der Meinung, »daß Frankreich undxsEngland
in . sAse g ysp te n; nicht ihätig einsrhreiteri werden,
so lange nicht» auarchische Zustände eingetreten sind
und« die Finanzcontrole Tbeeinträchtigt werde. Das
Recht, xTfein«·5.V?inisterium«11ach Belieben zu-weehseln,
sei «Aegypten. von den verbündeten Mächten völlig
zugestanden. --- Die T«.Agitation, betreffend Schritte
gegenxdie Judenverfolgung -in Rußlan d,
greift in England immer weiter unrficlx Sofand
in Bursletn vor einigen Tagen eine Bürgerversamw
lung Statt,.in welcher »Resolutionen gefaßt wurden,
welche die jüngsteJudenverfolgung inERußland be-
klagten und die Hoffnung ausdrückten, die Regierung
werdedieserhalb dem Zaren Vorstellungen machen.
AehsnlicheBefchlüffe swurden anfssMeetings in Man»-
chefter und ..Glsasgow-. gefaßt. Der Genieinderath
vonLondon votirte Z 500 für die Sammlung-zu
Gunsten der »ruffisehen:Juden. Die Londoner Zei-
tungen fahren fort, über das Meeting im Mansion
House spaltenlange Artikel zu bringen und die Er-
folge zu discutiren, welche sichdavon erwarten lassen.
,,Standard« und ,,Daily Telegraph« bemühen sich,
die Regierung zu thiitiger Parteinahme für die Juden
zu veranlassen. —- Einerder Gefangenen in Kilmaim
ham, das Parlamentsmitglied I o»h n D i l l on ,

ist nachweisbar brustkrank, so daß ihm die Gefängniß-
verwaltung schon mehre Male die Freiheit angeboten
hat unter -der Bedingung, Jrland gu verlassen.
Dillon lehnte dies stets ab; so noch neuerdings in
einem aus; dem Kilmainhamer Kerker datirten und
an den irischen Staatssecretär gerichteten Briefe, de!
mit derBetnerkung schließt: »Jch muß Sie jetzt bitten,
keine weiteren Misttheilungetr über diese Sache an
mich gelangen zu lassen« ,Mr. Forster wird sich dies
voraussichtlich riicht noch einmal sagen lassen.

Jn Frankreithwird die repnblicanisches
Kammermehrheit in Zukunft aus evier
Gruppen bestehen, nämlich aus dem-demokratischen
Verein, der soeben gebildet worden, aus der äußersten
Linken und der radicalen Linken, die bisher« bestanden»
und» aus einer sGambettistischen Gruppe, welche
ebensalls soeben unter dem· Namen ,,Republicanischer
Verein««-»gegrr«u1det« wurde. Letztere besteht bis seht«
aus- 30 bis 35 Mitgliedern, d. h. fast einzig und
allein aus den zMinisterir und Untesrstaatssecretiiren
Gambetta»s. Die republicanische Kammermehrheit ist
seitkxdeni Sturze des Ministerium, bom »1(-.· Novem-
berspvons einem sehr unabhängigen Gelste erfüllt, und
will sich keine ,,Fuhrerschaft« mehr gesallen «-il»as·«,sen.
Das wird dem-neuen Cabinet einige Verlegenheiten
bereiten, »die es» aber dadurch zu beseitigen hofft,
daß, es der Kammer sehr weitgehendeReformenborlegt

, Npchspimmer wird des Jöffentliehe,.Jnteresse in
Frankreich und. ganz besonders inParis durch die.
Vorgänge an der Börse fast mehr wie durch
die-Politik in Anspruchs-genommen«- Nicht zu bestrei-
ten ist, daß die letzte Börseukrisis den aristokratischs
legitimstischen Faubourg St. Ge.rmain- um
mehre Jahrzehnte seinem Untergange näher gebracht
hat. Der ,,Monde«, gewiß einsunverdächtiger Zeuge,
enthält heute einen Artikel, der aus die Zustände in
der legitimistischenAristokratie einbezieichnendes Licht
wirft. Ein Bersichterstatter dieses iBlattesx erzählt,
ewas - er kru- Slrlonss seiner-Oder shöchstgestelltenisitldanren
der Aristokratie gesehen und gehört hat. Junge-nnd
auch alte Damen, Herren über die Fünfzig und«ju-
gendliche Elegants wohnten der Gesellschafttspbei.
Das alleinige Jnteresse«drehte« sich untidie Börse,
»Alle ohne Ausnahme« sprachen von ,,Timbale«i«-3r(Pauke,-—
Spitzname der Union G6n6rale), Suez, Panacna, «von
den Cursen, die diese und andere Werkhesspähtilicher
Art -hatten. ,»Haben Sie Timbale, Frau Gräfin ?

Verkaufen Sie sagt. oder kaufen »Sie noch aus«-Z« —-

Sie : »Ja) möchte Sie um einen Rath bitten! Jch

Lkuilletaii
Zur Erziehung rnssifeher Thronfolqersinr 18.

» Jahrhundert. z ·
·.« Vortrag von Professor Dr. A. Briickner. ·

Zu »den schwierigsten Problenien der-Geschicht-
wissenschaft gehört die Aufgabe, das» Maaß der«Be-
deutung der einzelnen hervorragenden Persönlich-
keiten für die GesammtentwickeluziO das Maß des
Einflusses des Cinzelwillens und «Einzelcharakters«
auf den Gang der Geschicke« eines ganzen Volkes,
auf ihre ganze Zeit— zu bestimmen. Heroen und be-
rühcntsMänner sind eobne den Hintergrund einer.
größeren Menschengeriieinschaft nicht dankbar, , Bio-
graphien berühmter Männer ohne Berücksichtigung
der— Verhältnisse der Zeit und Umgebung, in denen
sie: groß geworden, fast werihlos: der Einzelne kann
eben nie losgelöst werden von der Welt, in der er
steht von dieser beeinflußt nnd diese beeinflussend
steht —- der Einzelwille in steter Wechselbeziehung zur
Gesammthein So ist denn jeder Einzelne ein-Pro-
duct der individuellen Capacität und des Einflussesäußerer Bedingungen; das Maß des Prävalirens
des einen oder des anderen Factors bei einer über
die Mitmenschen hervorragenden Persönlichkeit zu
bestimmen, ist daher eine ebenso anziehende, wie un-
umgänglich erforderliche Ausgabe der GesrhichtwissewIckjafh Daher auch der Werth, welchen die Er-
-·sk8hUng-Geschichte der Machthabey d. i. die Ge-
sfchichte der Beeinflussung ihrer individuellen An-
ICSIU durch äußere Eindrückq für uns beansprucht.

sVsss der sittticheu Setbstvekauiwokttichkeit werde» ja
Einerlei äußere Umstände irgend Jemand völlig
«fkkispkechen; bei Beurtheilung einer Persönlichkeitwerden wir aber doch zu ganz anderen und gerech-
MS« NOFUUCECU gelangen, wenn wir seine Erziehung,
d· f« U« Geschlchte der äußeren Einwirkungen aufden Betreffenden in einem Alter, wo er für solcheUIUTFMPfäUsUchstCU ist, gebührend berücksichtigem

Nach END« diesen einleitenden Gedanken ging
sder Vortragende zu seinem eigentlichen, i« fessuudekrund» reizvoller Darstellung von ihm behandeltenThema über —- zur Skizzirung der Erziehung Peters

des Großen, Alexei·Petrowitsch’s, Peters Il., Peters IIl.
und Katharinas ·1I.

Bis zum Ausgange des 1«7.- Jahrhunderts herrschte
auch in dem russifchen Erziehungwesen ntit uner-
bittlicherStrenge des System bhzantinischer Askefe I«

auf dieAnregung des Geistes und die Entwickelung
geistiger Interessen und Fähigkeiten wurdebei der
Erziehung nicht«« das geringste Augenurerks verwandt;
wo von einer solchen überhaupt die Rede war, han-
delte es sieh um eine rein geistliche Erziehung. Eine
eigenthümliche Grämlichkeit und Härte herrfseht in
allen damaligen Erziehung - Principienz es wurde
eigentlich überhaupt keine Erziehung, vielmehr nur
Zucht geübt. sGehorsam war das oberste und einzige
Gebot derselben, Spielen und freie Selbstbeschäftk
gung warden Kindernausdrücklich untersagt, jeder
selbständigen Willensentwickelung derselben ward un-
naehsichtig entgegengetreten. Auch für die auf-
wachsenden Zarenswar der Kreml eine« von der
Außenwelt völlig abgeschlossene Klpsterzelle ein Ge-
fängniß im vollsten Sinne des Wortes "und"«zum
Theile werden die Prinzen wie wirkliche Gefangene
behandelt: so durften die-iThronfolger bis zum 15.
Lebecsjahre sich garnichröffentlich zeigen und erst
mit dems16. Jahre durften sie aus ihrer« Abge-
fchiedenheit hervortreten. Es ist nur zu· natürlich,
daß eine derartige Erziehung die Spuren einer ge-
wissen Stumpfheit und. Apathie in den Gemüthern
de: heranwachsenden Pkinzen snnveriöschtich hinter-
lassen mußte. —-» Erst im Laufe des»17. Jahrhunderts
gewinnt man, namentliehdurch VermittelungPolens,
auch auf den Gebiete der Erziehung Fühlung mit
der europäischen Welt und dieser Einfluß siist den
älteren Geschwisterni Peters, besonders seiner Schwester:
Sei-hie, die u. A. von einem Geistlichen selbst« in
der Astronomie unterrichtet wird, sehr zu Statten
gekommen. « - -

Für P et er aber erschloß sich noch »ein ande-
rer Born westeuropäischer«-Bildung. Es« iwar wahr-
lich ein Glück, daß dieser feurige, kräftige, vorwärts-
strebende Geist nicht in der bisher am Zarenhofe
üblich gewesenen ». sklösterklicherr Abgeschie deukxeit groß
wurde, sondern-früh diesvolle Anregung eures-lit-

fcher Culturrsin der Wioskauer Ausländer-Colonie,
der zdeutfchen Sloboda:«, «-bei Denitschety Engliinderm
Holländerry iSch-otten— und Franzosen gfandsp Unter—-
der— Regierung Sophiekrs fast völlig unbeachteh darf
der rufsische Thronerbe frei seinen Neigungen nach-
gehen und die Schule, in welche er, sich bei» jenen
Timmerrnanns Gordons, Leforts &c. in der deut-
schen Sloboda freiwillig begab, wär wahrlichssdies
beste Erziehungstättesfür den nachmaligen politischen
ReformatoriRußlands. Dort konnte ·er" ungestört
seinen Neigungen nachgehen nnd in eifriger Selbst-
erziehung an sich form-betten. Eine natürliche
Folge d i es e r Erziehung war Peters nachmalige
ausländifche Reife, der: denkwürdige Schkußstein seiner
Erziehung. . «

Wiederholthaben im Auslande reifende Russen
darüber ihrer Verwunderung Ausdruckgeliehern wie
viel dort auf« die Erziehung verwandt werde und
Peter selbst hat in vollem Maßeszden Werth west-
europäischer Bildung zu fchätzen gewußt. Nichtsdesto-
weniger darfs ihm der Vorwurf nicht erspart werden,
viel zu wenig für die Erziehung seines eigenen
Sohnes und — präsumtiven Nachfolgers, Al e xe i ,

gethan zu haben. Zwar wird Anfangs der Plan,
ihn im Auslandepin Genf, Paris oder Wien &c.

erziehen zu lassen, ernstlich ventislirt, derselbe wird
aber nicht ausgeführt und der Prinz wächst ziemlich
verwahrloft inmitten einer, allen Neuerungen Peters
durchaus abhold gesinnten Umgebung auf. Dazu ist·
die Wahl des ersten Erziehers Alexei’s,-Neugebauers,

feine glückliche, und der naehmalige Erziehey Baron-
Häusfey bringt-es auch nicht zu einer nachhaltigen
Einwirkung, zumal er .»bald hernach als Diplomat
ins. Ausland versetzt wird. Aus seiner kzxsedek zist
uns ein interessanter , detaillirst ausgearbeiteter Er-
ziehungplan überkommem doch .-»ist derselbe-eben
blps auf demPapiere geblieben. Alexei zeigte» übri-
gens geringe Lust zum Lernen und nicht die .,tnin-
deste Neigung zu ernsteren wissenschaftlichen Studien ;

nur eine, sehr ausgesprochene Liebhaberei zu Erörte-
rungen über theologifche Probleme» und— schplnstifche
Spitzfindigkeiteii tritt an dem Prinzen schon frühe
her-vor nnd überwuchert bei ihm bald alle sonstigen

Interessen. Obkder FürstsMenschikow tin: der That
geflissentlichxsseine gute, systematische Erziehung jiAlexeks
hinter-trieben,-läßttsich nicht entscheiden; -"si!H«ft-«steht
aber, daß man sich vielpach an« ihm versiindigtisund
seineErziehung arg vernachliissigt hat. »Und- auch
die sonstigen iiußeren »Bedingung«eu«,z untersdenen
«der·Prinzs. anfwuchs, warenszdie denkbar iingi1«nsilg-
sten. ».»Vor· Allein trat schonszsriih ,ein» starker Zim-
spalt zwischen Vater« nnd« Sohn hervor :« Alles-ei?
Mutter Eudoxia »,ri)ar«» .von Peter v"erstoß"en«·ioo»r«,deic
und damit hatte schon innerhalb der ,Faini;li«en-
stellungzioischen Peter und Alexei eine Kluft gehü-
det; aber xauch aus dem"Gebiete »der Lebensanschau-
ungen,·» der· geistigen und politischen Jnteressen,,.s,ihrer»ganz·en Anlagesnach standen sich Vater nnd-Sohn
in unpereinbareni Gegensatze gegenüber undihr gegen-
seitigesvPerhältniß mußtemit einer »plötzlikhen »Ka-
tastrophe enden. Jst« beimspunkjlücklicheii·Alexei»asuch
Vieles« in seiner Entwickelung« auf angeszlyoxeiien
Stumpfsinn und angeborene geistige Schioiicheszzw
rüekzuführem so ist dochVieles durch die mangelhgfte
Erziehung an ihm verschuldet worden; icniergiinstß
geren äußeren Verhältnisses: ewväre sicher ein ganz
anderer Mensch ans ihm ·"hervorgegang"eii» ,

So recht »«verpfuscht« worden ist auch die«Cr-
ziehungdesgSohnesz» von Alexei und der Flzriiizessiti
Charlottevon Braunschweig-Wolfenbiitiel, P etetrs 11.,
der in den Jahren· 1e8»27—-—-1»8»30 das Scepter Rußszlands
führte. Als Uäjähriger Knabe besteigt er denThron
und steht nun xnitten indem Kampfe,der»P"arteZen,
die, im Ringen nach der Macht, um die Gnnstzdes
Kindes buhlen und darum allen Launen desselben· zu
stöhnen sich beeifern. In der ersten Zeit habenMenschikoiry Osterniann und Theophau Proxopowitsch

sden maßgebenden Einfluß und .sie««szl)»ei»t;4k?s.k.chFISlJ-U FITN-
lich, » den« jugendlichen Kaiser« wirklich ,zstx,»e.r·z«i»e·1«)en.
Ostermann und Prokopowitsch entwerfen einen« detail-

«litten -Erziehungplan, in welchem Geschichte,- Statistih
Encykloljädie der Politik, Kosmographiy Hieraldiky
Genealogiy Pfiichten des Fürsten; Kriegskunstrcxs &c.

als Lehrgegenstiinde sigurirem Der« jugendbiche
Kaiser-aber will» nichts» lernen- nnd Niemand« veisxtcht
es njit vollen1 Ernste, ihn; dazu» «z·us·-iiöthigess, Iznenalz



ten, daß die demnächstige Ansrüstnng der französi-
schen Armee mit Repetirern der Verwirklichung nahe
gerückt ist. Als die französische, mit Krouaschek-.Re-
petirern bewaffnete Mariue-Jnfanteric sich an dszer
Eroberuiig von Sfax betheiligte, wurden alle bezüglich
des Repetirgewehres gehegten Befürchtungen! in glän-
zender Weise widerlegt. Die Treffsicherheit war be-
friedigend, Munitionvergeudung trat tiicht ein und
übermäßige Erhitzung des Laufes blieb ans. Gestützt
auf günstige Berichte über diesen Vorgang trat das
Ktiegscninisteriiim »der allgemeinen Bewaffnung der
gesanxrnten Aruiee mit Repetirern näher. Seit eini-
gen Tagen find 1000 Repetirer eines neuen, bisher
unbekannten Systems bei vier französisehen Armee-
corps behufs Anstellnng eingehendfter Versuche znr
Vertheilung gelangt. Man glaubt, daß diese günstin
ausfallen und daß alsdann die Gesammtbewaffiiung
der französischen Armee mit dieser, die Kriegsführuiig
der modernen Zeit durchaus verändernden Waffe
erfolgen wird, wodurch andere Staaten— gezwungen
würden, gleichfalls ihre Feuerwaffen dem entsprechend
einzurichten. c s s

Um das in Italien soeben vollzogene nndszin einer
besonderen Ausgabe des italienischen Staatssitliizeigers
veröffentlichte n e u e W a h l ge s e g· nochseiiimal
in seinen wesentlichen Zügen kurz zu kennzeichnen,so steht die Sache nach einer der,,,Köln. Z.« zuge-
gangenen Correspondenzfolgendermaßen. Zur Wahl-
berechtigung gehören dre i« unumgängliche Bedin-
gungen und zw e i, von denen eine für die. andere
eintreten kann. Also· Grundbedingungen: italienische
Staatsangehörigkeit,« Alter von mindestens 21 Jahren,
Kenntniß des Lesens und Schreibens. Die Bedin-
gungen, von welchen nur ein e erfüllt zu sein braucht,
sind jährliche directe Staatssteuer von mindestens
19«.80 Lire oder Nachweis der erlangten Elemente»
fchttlbildtciig nach den gefetzlichen Vorschriften. Alle
übrigen Besiiinmungen des neuen Gesetzes sind nn-
wesentlichet oder vorübergehender Art. Diedamit
eingeleitete Umwälzung im« Staatsleben Italiens ist
mit folgenden Ziffern bezeichnet: in den« 34 Jahren,
die das constitutionelle Leben Italiens bis heute
zählt, waren es durchschnittlich 632,000 Personen,
die gefetzlichen Antheil an den Wahlen zur Deputirtew
kammer hatten; fürderhin werden es 2,600,000 sein.
Das Parlament aber ift nach der hier üblich gewordenen
Praxis. der eigentliche »Souverain. Es könntekalso
unter Umständeii mehr als ein Scherz sein, von einer
bevorstehenden neuen Dynastie zu sprechen. Was die
Zukunft bringen wird, ist um so ungewissey als den
veränderten Wahlbedinguiigen nunmehr auch eine
Veränderung des Wahlverfahrens durch Einführung
der List en w a hl folgen wird. Wir sehen in
diesem»Augenblicke, wie sehr Frankreich sich gegen
diese scheinbar nur formelle Umwälzung sträubt.
Hier aber schickt man sich an, noch einige Schritte
weiter zu gehen und mit einem Schlage die-Erweite-
rung des politischen Wahlrechts auf die G e mein d e-

als, nach dem Sturze Menschikows, Ostermann durch
Belästigung des Zaremmit Unterricht seinen Einfluß
zu verlieren besorgt und oollends, als die— Dolgorukis
die Herrschaft über Peter ll. erlangen, ihn nach
Moskau übersiedeln lassen und dort in den Strudel
der Vergnügungen hinabziehetn Von Erziehung war
fortan keine Rede nnd dem jungen Herrscher ging
jene Kraft der Selbsterziehrtng wie wir sie bei Pe·ter
dem Großen antreffen, völlig ab.

»

Ein trauriges Bild bietet uns auch die Jugend-
geschitlyte des Herzogs Petervon Holsteim nachmaligen
Kaisers· P e t e r I I I· von Rußland (176l -—1762).
In! Jahre 1728 geboren, verliert er schon früh seine
Eltern, Herzog Carl Friedrich von HqlsteimGottorp
und Anna, die älteste TochterPeters des« Großen.
Mit harter Strenge und liebloser Vernachlässigung
verfährt man in Kiel wider den freilich keineswegs
lernbegierigen Prinzeky der namentlich gegen den
Unterricht in der Religion und in der lateinischen
Sprache eine unüberwspiirdliche Abneigung hegte,
Sein zweiter Erzieher Stählin hat sich allerdings
redlich bemüht, namentlich durch eine Art Anschauung-
Unterricht itn großen Stile, die geistigen Fähigkeiten
des Knaben zu wecken und den Kreis seiner Interessen
zu erweitern; bei der Kränkltchkeit und· dein Wider-
willen des fast ganz dem Hospersonal überlassenen
Prinzen ·wider Talle ernstere Beschäftigung waren
aber die-dahin gerichteten Bemühungen des Erziehers
vergeblich und seine Nsernoiren über die» Anlagen
und den Charakter des nachrnaligen Kaisers bestätigen
leider vollanf die bezügliche» scharfen Urtheile Katha-
rinas über denselben. Kindische Spielerei bildete
seine hauptsächlichste Beschäftigung; auch als ver-
heiratheter Mann beschränkt er seine vornehmlichste
Thätigkeit auf das Spielen mit Papierpuppen nnd
Bleisoldatecy sowie auf das Dressiren von Hunden.
So steht der in läppische Spielereien versunkene
Peter in seinen geistigen Anlagen noch tiefer da, als
sein Oheirri Alexeh der doch wenigstens »in Bezug
aus tbeologische Fragen nnzweideirtiges geistiges
Interesse beknndetr. «

— Und seine Gemahlin ist eine K a t ha r i n a ll.,
die Prinzessin von Anbalt-Zerbst, in Allem hoch
überlegen ihrem Gatten. Von dem Leben und Treiben
Fkatharinas in Stettin, wo sie geboren und bei
Lebzeiten ihres Vaters, des Commandanten von
Stettin, in größter Stille erzogen wird, wissen wir

v e r g; a l i u ng e »k«cs»-««z-akkszudehnen und ser:1er«,,·sz,die
B ü Zeg eTt m e i ste r wählbar zu machen.
italienischen Polittker brüsten siehijzzgern mit sdkFgIxfvrtsclyriftijikcheic.-Zuiiersicht, mit den«-sich ins,«B,»asiie
reifen; i1n·»1«1brsi;gen sonderlich günstige
ihr» praktische« und-s«- asdmikiistkativeu Wikskzijxift
aufweisen zu können, wozu doch in erster
Linie eine wirkxiche Großmachtstellrcng ihres« Landes
gehören würde. Man könnte die Italien-i; also
wohl daran erinnern, daß Spanien gerade danials
seinen« enropäischen Credit vollständig einznbüßen
begonnen hat, als seine Revolutionexi anfingen, weder
Pulver noch Blut zu kostesn . . «

, Inland
District, 29. Januar. Ueber die Eröffnung

des Livländischen Landtages am
vorigen Montage liegen uns in denherxte einge-
gangenen Rigaer Blättern nähere »Nachrisc·lpierk vor.
Nachdem fiel) die Glieder des Landtages im Ritter-
hnuse versammelt hatten, begaben""sie» sich unter Vor-
antritt des La1idmarschalls, Kamme-there« v. Bock,
in feierlichetns Zuge in die St. Jacobikirchiy woselbst der
Generalfuperintetident H. Girgensohn die— Landtags--
predigt- hielt. Derselbe war der Text I. Petri, Cap·
4, V; 10, 11 zu Grunde gelegt, welcher lautet:
,,Und dienet einander, ein-Jeglicher mit der— Gabe
die er empfangen hat, als die guten Haushalter der
inancherlei Gnade Gottes. So Jemand redet, daß
er es rede als Gottes Wort. So Jemand ein Amt
hat, daß er es thue als aus dem Vermögen, das
Gott darrei-chet, auf daß in allen Dingen Gott ge-
priesen werde durch Jesum Christum, welchem sei
Ehr nnd.Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen«

Erinnernd an die bedeutungvollen Landtage in der
Geschichte Livlands, a-n den zu Wolmar vom Jahre
1526, der uns unser theuerstes Gut, den evangelischen
Glauben, gebracht, an die zu Anfang unseres Jahr-
-hunderts, die demsLandvolke die Freiheit brachten,
und an die; um die Wende -»dessel-i-.sens,s welche das
äußere Lebensloos desselben freundlicher, - sicherer und
entwickelungfähiger gestalteten ——«— wies Redner, wie
wir« einem Referate der Ring. Z. »entnehmeu, -auf die
für die ganze· zukünftige Gestaltung unseres Lebens
fo entscheidende« Bedeutung d i es e s Landtages hin.
Wer sagt siehi riicht «·- so ungeifäijn äußTerte sich der
Redner-s—- von welcher Bedeutung dieser Landtag
sein wird, durch wessen Herz-zittert nicht das Gefühl:
es ist ein ernster Augenblick, ein Wendepunct vielleicht
für lange Zeiten, indem wir-stehen. Schwerwiegend
und entscheidend für die ganze zukünftige Gestaltung
unseres. Lebens sind die Beschlüsse, die zu fassen sind,
und ungünstig, wie vielleicht nie zudor, sind die
Zeitverhältnissh in, welche diese Eutscheidungstuude
fällt. — Zum ersten Mal nach jener unseligen That,
die sdem ikteich den Bat-Befreier raubte, sei die Ritter-
sunds Landschaft versammelt. »Wie könnten wir Kaiser

wenig; insihren Aufzeichnungen gedenkt sie mit Liebe
einiger ihrer Lehrerinnem doch erhalten wir keinen
tieferen Einblick in den Gang ihrer Erziehung. Die
schwierigste Stellung» hat die jugendliche Braut in
der ersten Zeit ihres St. Petersbnrger Aufenthaltes:
von ihrem Bräutigam brutal nnd völlig verständnißs
los behandelt, häufig im Conflicte mitder Kaiserin
Elisab.e.th, -ja uritunter auch in gegensätzlicher Stelliiiig
zu ihrer eigenen Mutter, bedurfte es ihrer ganzen
Energie, sich iu- deu fremdartigen Verhältnissen zu-
reehtziifiudem Nach der Heirath zieht sie sich ganz
auf sich selbst gurück und beginnt» an sich mit nie
erlahmendem Eifer das Werk der Selbsterziehnng:
sie— wird eine. lernbegierige und « glänzend begabte
Schülerin ihrer Zeit, die hervorragendste Jüngerin
der Aufklärungperiodq rastlos fortarbeitend und das
Erlerntevielfach in schriftlichen Aufzeichnungen ver-
arbeitenln

»

, «

e - Schon seit ihrem ,15. Jahre rnacht sie sich an
das Studium ernsterer Schriften; Vipltaire nnd
Madame de Savigny stehen bei ihr « bald aus dem
vordersten Plane, aber auch durch bändereiche Ge-
schichtk nnd Geogravhie-Werke, durch Tacitus,
rnssische Bücher &c. arbeitet sie sich hindurch. Moutes-
xquieuis Schriften sind ihr -das7-Eornpendium der
Staatsweisheit, mit Enthusiasmus begrüßt sie -die
Didekoesäper und dseuembekesche Eucyk1ppädie. und
dabei verliert sie sich nie in Abstractionen bei ihrer
Selbsterziehnngt sie ist sich «—- faft aufijeder Seite
ihres Tageburhes findeuwir Belege hiesür — ihres
verantwortlicheu einstigen Herrscherberufes wie ihrer
Herrscherpflichten allzeit vollauf bewußt; ihren
Lehrerin Voltaire re. erscheint sie als diesJncarnation
der modernen Jdeen aufdem Throne. « «

In vorstehenden, nur· in flüchtigsteii Umrissen
von uns rviedergegebenen Skizzen des fesselriden Vor-
trages« dürfte sich mancher schätzbare Beitrag zur
Erkenntniß des Verhältnisses finden, in welchem rinßere
Eiknfkässe einerseitsf die geistigen und sittlichen Kräfte
des Individuum andererseits auf einander zurück-
rvirken und sich nach AUßenT hin bethätigem Wir
brauchen uns; nur der« Verschiedenheit der Einflåsse
bewußt zu werden, welche bei der Erziehung und
Selbsterziehung an Peter den Großen— und an Katha-
rina« II. herangetreten find, und Vieles wird sich
daraus erklären lassen. —t.

Alexanderäs II. anders als in wehmüthiger Liebe
edenken, der uns und unserem Eigenlebeci ein soXärsorgender Fürst und auch für uns ein Befreier
Jene-Fu. Wie könnten wir anders als in fürbitten-
dergkspLiebe un: seinen Sohn, unseren gegenwärtigen

!Fkv·ni·fer,T-«suns. schaaren mit dem Gelübde, treu sund festzu ihm« zu stehen und unsere Liebe ihm zu beweisen,
daß sein Herz unter den Sorgen der Regierung .auch
Freude und Trost haben möge. An der Hand des
Wortes des Apostels Petrus zeigte Redner sodann,
daß wir uns als Haushalter Gottes erweisen sollen,
indem Alles, was wir denken, thun und reden, zu
Gottes Ehre und zu des Nächsten Wohl gereichen
soll. . . Bitt dem Hinweis auf ein erhebendes Beis-
spiel der Wahrung »eines guten Gewissens schloß
Redner die Laudtagspredigh

Aus der Kirche» begaben sieh die Landtagsglieder
in's Ritterhaus,. woselbst die Eröffnungsitzuiig statt-
fand. Eine aus-den Kreis-Deputirten v. Brasch,
v, T r a n s eh e und v. S a m s o n— bestehende
Deputation zeigte jdem G o u v e r n e n r— die Er-
öffnnng des Landtages an. Die estländische Ritter-
fchaft ist auf« demLairdtage durch Baron Mahl-ell-
Knrro, die knrländischesRitterschaft durch Kreismaie
schall Baron B e h r - Würzen vertreten.

Wie wir hören, hat soeben der- Landtag den vor
einiger Zeit beschlossenen Modus der von Monat
zu « Monat wechselnden R e s i d i r u ng d e r.
L a n dr ä t h e aufgehoben und sich für den früheren
Islodns der permanenten Residiriiiig
e i nes Landrathes entschieden. Mit der Residiriing
ist für szdie nächste Folgezeit der Landrath A. v.
R i eh t e r betraut worden. e

Nach den in Riga teingelaufeneii vorläufigen
Resultaten der Volkszähluiig vom 29. v. Mts. be-
läuft sich die gesammte Bevölkerung
auf. dem Festlande L»i-·v.»lands auf
1,103,910 Einwohner.- Von diesen entfallen auf-die
Städte 232«,-138 nnd; ans das flache Land 871,772
Einwohner.- «

, — « s -

». ——. Die Abreisedes Senateurs M a n a ss e In
nach Liv- und Kurland ist, wie der Rig. Z. unterm
26.« d. Mts. aus St. Petersburg ·telegraphirt.wird,
noch nicht sestgesetztz die Wahl- der Begleiter. des-
selben, etwa 10 an der Zahl, list auch noch nicht
getroffen worden. · « » - -

:- —,——— Einer— gestern uns gugegangenerr Mitthei-
lang zufolge, welche wir in einers-telegraphisch.über-
niittel-ten«-Notiz der. f: St. u. Ld.. bestätigt finden,
sind auf dem im Anzenschen Kirchspiele belegenen
Gute A n n e n h osf (Baron W ra ngellgehörig)
zwei, etwa eine Werst von einander entfernte F u t-
ters cheunen gleichzeitig in Flammen aus-
gegangen. · .

- -—.— Das am vorigenzSoniiabend im Reiehsrathe
zur Prüfung gelangte P. r o j e e t- d e r E r b -

s eh a set st e u e r ist, wie -überst-imn1.end.zdie ,,Neue

l « JIiannig-s·alsiigei. i
- Ein jugendlicherLebetisretter.
Der Deutsche Kronprinz begab sich-vor Kurzem zu
dem Zwecke nach der HaupisCadetteicaiistalt zu Lich-
terselde, um dem Cadettett Jung, sdeiifSohne des
CorvettetspCapitäns a. D. Jung, die Medaille für
Rettung aus Lebensgesahr persönlich zu verleihen.
Der Cadet besuchte während der großen Sommer-
ferien mit seinem jüngeren Bruder das Bad Zinsw-
witz. Beide Brüder waren eine bedeutende Strecke in
di-e See ixinansgeschwotnmem als den Kleinen die
Kräfte verließön nnd er um Hilfe rief. »Du hälst
Dich mit dem Arme an meinen Schultern fest und
bleibst ruhig auf meinen: Rücken liegen« , sagte der
muthige Eadets und rettete so feinem Bruder das Le-
ben. — Nenlich ließ nun der Kronprinz die Corn-
pagnie antreten und ruft den Cadeten Jung vor.
»Mein Sohn, Du hast eine Dummheit gemacht!«

—« »Zu Befehl, kaiserliche Hoheit l« — »Du warst
mit-Deinem Bruder zu weit in die See geschwom-
men!« —- »Zn Befehl, kaiserliche Hoheit!« —- »Du
hast Dich aber schneidig dabei benommen, mein Sohn,
und hast Deinen Bruder gerettet. Das ist eine brave
That, dafür will ich Dir Etwas schenken l«. Damit
übergab der Kronprinz dem völlig ahnunglofen Ca-
deten die Medaille für Rettung aus Lebensgefahr und
sagte »dem hochbeglückten Knaben: »Das Band— über-
gebe ich Dir erst, wenn Du 17 Jahre alt bist«

· -— Ueberdie Nahrungsmittel-Fäl-s ch u i: g ei n P a» r i s erfahren wir durch einen
Bericht des Pariser Geineinderathes Lamouroux über
die Thätigkeit des neugegründeten städtischen Chemie-
Laboratoriium Dinge, welche uns als« eine Ansgeburt
der Phantasie erscheinen würden, wenn sie· niht in
einem amtlichen Actenstücke -in trockenenZahlenreihen
nachgewiesen wären. Was zunächst den Wein betrifft,so verdanken selbst seine besseren Sorten weit mehr
der Kunstfertigkeit der» Händler der Weinhallen beim
Pflanzengarten und-in Bercy, als der Natur, ihren
Ukspkung Im besten Falle werden »sehr leichte
Weine durch»szsch.werere, frauzösische dicrch spanische,
portugiesische und asiatifche ,,veredelt«. Zur Erzielung
der gewünschten Farbe werden speise, schwarztothe
und blaurothe Weine sznach Beliebe» durcheinander:gcgossem sDie gewöhnlichenWeine enthalten krntcr
Pullen Umständen nur ganz homöopathische Dosen von
Txaubenfafh der außerdem meist von trockenen
Trauben gewonnen wird.. Die, übrigen Jngredien-
zien des edlen Gebräussindt viel Wasser, alkoholische
Kartosfek und Runkelrüben-Hefe, Glükose, Gips,
Tand-n, Weinfäure, Salicylsäure nnd eine Menge
von giftigen und nichtgiftigen Farbstoffem als Fnchfitkund Aehnliches Das Bier, das die Pariser aus
Straßburg, München, Wien &c. kommend glauben
und in immer größeren Mengen genießen, wird auf
noch weit gewisfenlofere Art zusammengeht-am. Pi-
trinfäure, Rhabarbey Vlies, Quassia, Bachs, Brech-

Zeit« und die St. Pet. Z. melden, dem Finanzwi-
uifterium behufs Modification und Ergänzung eini-
ger Punkte desselben zurückgestellt worden. «

—- Jm Hinblick auf die projectirte Vse r mit-n-
derung der Zahl der-Getränke an-
st alte n ist es nicht ohne Jnteresse zu erfahren,
daß gegenwärtig in ganz Rußland auf dem flachen
Lande— eitle Getränkeanstalt durchschnittlich auf 377
Einwohner, in den Städten aber; durchschnittlich auf
89 Einwohner eritfällr Fats also die von der Ex-
pertemcsonirrrissiorr befürwortete Normirung der Zahl
der Getränkeanstalten — auf dem flachen Lande je
SkUk OUf 1000 Eiuwohtier und in den Städterfje
eine auf 500 Einwohner —- zur Durchführung ge-
langen sollte, müßte »die Zahl der Eetränkeanstalten
anf dem flachen-Lande faft um das Dreifaehe, die in
den Städten aber um mehr als das Fünffache ver-
ringert werden. « - ·

.

«-«-« Von dem Livländischen Gouverneur ist der
über »den ; Etat verbliebenes Geschiiftsfübrersgehilfe
der Baltischpn Regulimng-Commission, Eoll.-Afsessor
v. K u r z e n b a u· m, als Geschäftsführersgehilfe
der Livländischeri Gouvernexnents-Regierrtng, gerechnet
vom 1. Januar 1882 ab, angestellt worden.
»Ja xkuin hat das Liviäuvische Landes-
g y m n a s i u m, dem ,,Fell. Anz.« zufolge, zum
Beginn dieses« Semesters einen Zinvaehs von 16
Schülern erfahren. Die Gesammtzahl der Schüler
beziffert sich gegenwärtig mit 177,- darunter 83 Alam-
nen. Mit dem— Schluß des vorigen Semesters schiedvon der Landesschule der Lehrer der französischen
Sprache A. V o g t, um einem Rufe an die D or-
pater Realschule Folge zu leisten. An
seine Stelle ist der Lehrer Hermann Kexsselrirrg
aus. «Niärstetterc im Eanton Thurgan getretemszwelcher
zitletzt als Lehrer« der Anglo - German schon! in
London—gewirktshnt. : «

- Zins Iolderuu wird unterm 26. d. Mis- gemeldet:
Es weht, skhier ein) schwerer St u r m aus N.W.
rüit Hagel und Sehneeböeir seit gestern Abend 5
Uhr. Von der füdlichen Rettungbaate auf Agnus-
holm ist der obere Theil abgebrochen worden; weitere
Beschädigungen sind bis jetzt nicht ersichtliclh Das
Fahrwasser ist bis zur Bolderaa mit Eis bedeckt.

Zit- Fitlusti beriehtet die Lilr Z. über den dro-
jectirten weiteren xA u .s«b a u d e- s . H anf e n s ,

daß eine in St. Petersburg zusammengetretene
Eotnmission (bestehend aus je. zwei Vertretern» s des
Finanzmiriisterium und Nkinisteririm der Wegecouw
municatiom sowie zwei Libauer Hafen-Jngenieuren)
sieh dahin ausgesprochen habe, daß es zur Beseitigung
der jetzt bestehenden, der Schifffahrt hinderlichecr
Uebelstände nothwendig sei, die Südmole um ca.
250 Faden zu verlängert« Außerdem habe die
Cvmmissivu auch den Bau eines Wellenbrecheks
vor dem Hafen befürwortet Die Beschlüsse der
Eommission bedürften übrigens rioehder Genehmigung
des F-inanzniin;isters: man— vermuthe, daß sie,«-, da

naß, Glükose und bisweilen selbst Stryelisnin werden
zur Herstellung des Gerftensaftes verwendet. Aehnlich
wird der C yd er«(Obstwein) behandelt. , Die Milchist häufig niit bis zu 40 Procent Wasser versetzt und
wird durch Borax ,x. «Scldwes,elssalieyt., - .--eko-hle-irsauresAmmoniak u. s. w. conseroirh Die übrigen Lebens-
mittel: Brod, Honig, Bretter, Essig, Chokolady
Confect &c. sind nichtminder gefälscht Als besonders
gesUIIdJYeitgefähIliehH ist, noch ». zu erwähnen, daß Sy-
pho’iiköbse, "

««Conseroeiibü·chlsen, Syrupz und Zucker-farben u. dgl. häufig star nvirkeiide Gifte enthalten.
Hier einige Zahlen überdie seit December 1881 im
Laboratorium gemachte« Analyseup Von 409 Wein-
Proben wurden 79 als gut, 145 als leidlich, 146 als
schlecht »und 39 als absolut schädlich erkannt. Von
102" Milchprobeti waren 33 gut, 22 leidlich, 47

schlechtz von AsAlkoholproben »7 gut, 3 leidlich,
7 Tschlechh Z« schädlich. Und sv"weiter. Soviel ist
sicher, «daß man in, Paris ziecnlich reich sein muß,
um leidlichnatiirliche, unverfälschte Lebensmittel zu -
erhalten. Wie viele Leben dieser systematischen Ver-
giftungguui Opfer"fallen, ist wohl kaum sestzustellem"Wetin nicht der menschliche Körper sich in ziemlichenr
Grade an den Genuß von Giften gewöhnen könnte, I
müßte jedensalls ein allgeineines Sterben die Folge
der industriösen Thätigkeit der Lebensmittelverkäusersein. Es wäre interessant, wenn man die Er-
hebungen der Lebensmittelpolizei derübrigeti größeren
Städte mit den obigen Angabe« vergleichen könnte.

—-—--Die kostümirten Bälle in Parisentwickeln immer mehr Originalität. Eines schöne
Gräsin, der man viel Geist nacbsaghx veranstaltete
einen solchen Ball,- an dem dieGäste einen Obst-garten darstelltem -Die Damen waren als Kirsch-
bänrnchen und Johannisbeerstaudem als Erdbeerensp
und Aprikosem sWeinsiöcke nnd Pflaumeubätcmchenkosiümirh die Herren als Aepfek nnd Birnbäume
Der Stoff der Dacnenkleider imitirte täuschend die
Baumrinde, und die Früchte waren theils gemalt,
theils von den gewandtesten Blumenmacherjnnen mit-
dichtem Laub in Kränze getrunken. Ein« lieblichessechszehnjähriges Mädchen erregte als Erdbeere all·
gemeine Bewunderung. Ein« anderer Ball botdas
Bild eines Geniüsegartens. Die Damen erschienen
als gelbe und rothe Rüben, Blusnenkohl und Ra-
dieschem die Herren als Krautköpfe, Kohlköpse und
Zuckerrüben Demnächst ·.iiebt eine hochadelige Ge-
sellschaft ein Fest Louis XIV. Die Gemächer werden
im Styl dieser Zeit möblirt, die Gäste in den Costü-
men dieser Epoche werden nur die Tänze jenerRococco-
Zeit tanzen. .

—- Aus Cannes sind leider sekhr betrübende Nach-
richten über das Befinden B erthol d Auerb a ckfs
in Berlin— eingetroffen

, Nachrichten , welche das
Schlimmste befürchten lasseu. Einer der Söhne des,
Dichters. ist. von Berlin aus an daosKrankenbett ;
seines Vaters geeilr » « « · .
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n diesem Jahre in der Staatskasse wvhl kEFUS Sum-
nnn dafür fnissig seien, nst im Jahre 1883 ztkr
Ausführung gelangen würden. Dagegen spUEU P«
zum Theil bereits angefangenen Arbeiten am ,,Bassin«
in diesem Jahre energisch spkkgssphkt JVETVEUH OF-
wohl sie von vielen Capkkällks fUk WMSST Wlchklg
gehauen wenden, nis di« szkeklajxligexslsvg PS« Vskspjj

.- m lrei en a comi ur ie

S z a hast? kdp x d:::e tse g ask le näntnerlisalbder AWähIercIasse l« M« U IS S— » «! k-
q mt p a r t e i« den vollen Sieg davongetragen.
Die Cawzdzkzn dieses »Wahlcomiiös« sind sämmtlich
durchgedrungen, eine Stichwahl ist somit unnöthig
Es tm: sogar der Fall ein, daß ein Candidat mehr
die absolute Majoritxit därfFtimyxiien erhielt,

« undBuchdru ereieier iemann; o
er weichen, da die nächstfolgenden Candidaten

jz zwei Stimmen mehr hatten. Gewahlt sind: Staats-
xgxh Reehnewsky, Buchhändler Zimmermann, Juge-
nieur Mariens, Bankdirector Martensom Ziininer-
meister Demme, Advocat Konopkm Töpfermeister
Noth-traun, Kaufmann OlseinKSclsneidermLeListlkr KggdlsohKau mann Salomonowitsch, an mann e s, o-tpgkdph Riß-set, Dr. Oscar Iohannsen, Hausbe-
fitzer Iacobsohii, Kaufmann Knie, Navigationlehrer
Lunas, BezirksinspectorRuthenberg, Advocat Adolphi,
Oberlehrer Schoen, Brauer Deßleiz Stadtsecretär
Mellville, Apotheke: Meyer, —.s.ecretär Köls)ler, Mau-
rermeister Preßleix

St. seist-barg, 27. Januar. Das Tagesinteresse
gipfelt augenblicklich in der B e ii rt l) e i lu n g
des Verhältnisses Rußlarids zu
O este r r e i ch , beziehungiveise iii dem Verhält-
nisse der rusfischeii Regierung und Gesellschaft zu
den« Ausstäiidischeii i in der Crivoscir. Der Marm-
Artikel der-,,Russj« und auf der anderen Seite die
ihm durch den ,,Golos« gewordene Abfertignng haben
eine unverkennbare Erregung in der russischen Ge-
sellschaft« hervorgerufen und alle Blätter haben dieser
Frage gegenüber Stellung nehmen müssen. Selbst
der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht -—- selbstredeiid ohne
direct den Inte·iitionen der Regierung Ausdruck zu
geben — eine Correspondeuz vom Jnsurrectiom

Kriegssehaiiplatze in welcher constatirt wird, daß
,,Oesterreich selbst den südslavischeii Aufstand her-
vorgerufeu habe ,« indem es nichts dafür gethan,
dieses Gebiet zu pacisiciren, sondern, mit Hintan-
sepiing aller im Berliner Tractat übernommenen
Verpflichtungen, von Anfang an das Volk durch
Mißachtiing seiner Sitten, seiner Nationalität und
seines Glaubens erbittert habe. -»—— In der sog. un-
abhängigen Presse beansprucht. die Haltung der
,,Neuen Zeit« unser besonderes Interesse. Dieses
Blatt hat, ohne seine Shmpathien für die Auffassung
der »Russj« zu verhehlen, neuerdings in entschiedener
Weise eingelenkt nnd nimmt nunmehr-eine eigenthüm-
liche Stellungzwischen dem Kriegsrufe der ,,Russj«
und den Friedensmahnungen des ,,Golos« ein. In
ihrer Dienstag - Nummer hatte die »New.- Zeit« zu
beweisen-gesucht, »daß »die Sympathien für die auf-
ständischen Südslaven sehrwohl voll und stark sein
konnten, während gleichzeitig innerhalb dieser Sym-
patbien dem Wunsche nach einer friedlichen Ord-
nungi der ganzen Angelegenheit eine sehr hervor-
ragende Rolle zuertheilt wäre. »Und der Ausgang
wird auch« —— schreibt das Blatt, den Faden seines
gestrigen Artikels wieder aufnehmend, in der heutigen
Nummer — ,,aller Wahrscheinlichkeit noch ein fried-
licher sein, wenn idie russische Diplomatie, gestützt
auf die Shmpathien der Gesellschaft, zu Gunsten
einer Aufklärung der zwischen Oesterreiih - Ungarn
und den Aufständischen obwalieuden Mißverständ-
nisse zszu wirken-beginnt. Unsere Diploinatie hat aber
derartige Gewohnheiten, wie wir sie in keinem an-
deren Lande antreffen. In unserer journalistischen
Praxis ist es uns nur zu bekannt, wie-oft die Di-
plomatie sich in dasPreßwesen eingemischt hat: wie
viele Circulare und mündliche Instructioiien hat
nicht allein während des serbischstürkischen und rus-
sisclytürkischen Krieges d»ie russische Presse erhalten
—- bald sollte man von Oesterreich nicht anders,
als in ehrerbietigem Tone sprechen, bald gegen
England nicht feindselig sich äußern, bald von der
Nothwendigkeit einer Occupation Konstantinopels
nicht reden re. »Die Presse verseindet mich mit
.O«e.sterreichi« äußerte einst ein bekannter russischer
Diplomat und diese Worte theilte alsdann ein ehe-
maliger Minister des Innern den Redacteuren der
Blätter mit. Ein seltsames Ding: in Oesterreicly
Ungarn schont die Presse weder das russische Volk
Udch die kufsifche Regierung und der Wiener Di-
plvmatie ist es ganz gleichgiltig, was die Presse sagt.
Und dieses ist auch vollkommeu begreisiich Was
Ssht es die österreichische Regierung an, ob die
PUssC stch so oder anders über eine benachbarteMCchk CUssptichM Ist die Regierung etwa solida-Ufch mit der Presse verbunden? Im Gegentheih
IEVC von Beiden hat ihre eigenen Pflichten und
Gesichkspuncte . .

. Wenn die Ptesse in den übrigen
LTUVMI dte Divlomatie nicht beirrt, so liegt es aufd« OCUIB VTß Auch die russische Diplomatie von der
russischev Presse ciicht behindert wird. Diese Presse
wir-die Dlplvmatie haben jede ihr Werk zu thun,
isdsthten directeii Obliegenheiten nachzukommen« . ..

.- UCVSV V« Vefktlden J.Kais. Hob. der Groß-fükstks MADE« Pawlowna veröffentlicht der
-R0S«-VUz-«" VCH UCIchstEhOUVe, am Morgen des is.
JCUUCI CUsgcscbcUc BUllctiUZ »Die ggstekn einge-

UMUE Velfskung TM Befinden Jhrer Hoheit-hielt
vicht lange-m: um n Uhr Abends stieg das Zier»
bis auf AS» Grad, die Nacht war unruhig. Heute
El! d« Frühe um 7 Uhr trat bei einer Temperatur
von 40,z Grad ein abermaliger Fieberanfall ein. —»—»

Die hohe Neugeboreiie ist gesund« «-

—- Das neueste Bulletin über das Befinden des
von einem zweiten Schlagausall betroffeneu Fürsten
S s u w o r o w ist vom 26. d. Mts. datirt und
lautet: »Seine Durchlaucht verbrachte -die Nacht
schlaflos, phantasirte und hat das Bewußtsein fast
völlig verloren. Die Herzthätigkeit ist geschwächtz
rascher und unregelmäßiger Puls; das Athmen ist
zeitweilig unterbrochen. Ueberhaupt hat sich der Zu-
stand verschlimmert unt« flößt ernste Befürchtungen
ein.«

— Jm ,,Reg.-Anz.« finden wir die nachstehende
Verfügung des Ministers des Jnneru von 25. d.
Mts. veröffentlicht: »Ja Erwägung dessen, daß in
der Zeitung ,,

G o l o s« im zweiten Leitartikel der«
Nr. 20 und im dritten Leitartikel der Nr 21 eine
vollkommen ungerechtfertige Deutung der im »Land-
boten« veröffentlichten Mittheilungen und eine Ver-
däehtigung der osficiellen Bedeutung derselben ent-
halten ist «— hat der Wiinister des Jnnern im Ein-
vernehmen mit dem Conseil der Oberpreßverwaltung
verfügt: der Zeitung »Es-los« in der Person ihres
Herausgebers und Redacteurs, csztaatsrathesKrai
jewski. die E r st e"V e r w a ru u n g zu ertheilen
und den E i n z e l v e r k a u f deszr Nummern dieses
Blattes zu« untersagem

— Se. Mai. der K a i s e r hat zu befehlen ge-
ruht» daß das Thronfoleger-Ni-kolai-
Lyce um in Moskau nach wie vor unter seinem
Proteciorate verbleibe.

-—- Das· Ministerium des Jnnern hatte kürzlich
ansämmtlicheGeneralaGouverneutedie An-
frage gerichtet, in wie weit die Summen, welche
ihnen jährlich zur Deckung außerordentlicher Aus-
gaben zur Verfügung gestellt würden, verringert
werden könnten. Jetzt sind, wie der ,,Golos« be-
richtet, von allen GeneralsGouverueuren Antworten
eingelausein und zwar übereinstimmend des Jnhalts,
daß sie sieh außer Stande sähen, irgend welche weitere
Ers parnisse vorzunehmen, »

-— Jn der Wiener ,,P·ol. Corresp.« findet sich
folgende, auch von St. Petersburger Blättern wieder-
gegebene Notiz: »Die Meldung, daß Hand. G ier s
Anlaß genommen hat, der österreichischmngarischeti
Regierung über die bekannte T i s ch r e d e d e s
Gen era ls Sskob e l ew sein Bedauern aus-
drücken zu lassen, wird uns heute aus Berlin von
wohlunterrichteter Seite bestätigt« .

- —- Der dem Ministerium des Jnnern attachirte
Wirki. Staatsrath T u eh o l k a ist unterm 20. d.
Mts. zum Stadthauptmann von Odessaernannt worden.

— Die ,,Neue Zeit« stellt die gestern von ihr
gebrachte Depesehe über die Besetzung des französischen
Botschasterpostens in St. Petersburg dahin zurecht,
daß der ehemalige Pariser Polizeipräfect A n dri e n x
zum Botsehafter in Brüssel designirt sei, während
nach St. zPetersburg als französischer Botschafter
aller Wahrscheiiilichkett nach General C h a n z y
zurückkehren werde. —- Wir geben diese Nachricht unter
Reserve wieder. « .

—- Der Proeeß Mrowinski, Teglew
und Furssow, welcher im CriminakCassation-Depakte-
ment am 26. d. Mts. von Neuem zur Verhandlung
gelangen sollte, ist auf den März-Monat vertagt
worden. l »

— Am vorigen Montage hat, wie wir der »Neuen
Zeit« entnehmen, der berüchtigte P r o c eß zwischen
der Compagnie Greger, Horwitz und Kohan
und der Krone über eine Forderung im»Betrage von
34 Mill. RbL endlich seinen Abschluß gefunden:
vor der s. xAbtheilung des St. Petersburger Bezirks·
gerichts theilten.beide Parten mit, sie wären zu einer
friedlichen Verständigung gelangt, worauf das Gericht
die Sache für abgethan erklärte.

»
»

In Chorion! sollte, wie ein ,,Golos«-Telegramm
meidet, am 28. d. Mts.» einp o l i tsi s ch e r P r o-
e eß zur Verhandlung gelangen, in» dem folgende
Personen als Angeklagte figuriren: l) der Wilna-
sehe Kleinbürger S. Obesdinski, 20 Jahre alt; Z)
der Adelige A.Ssinowitfeh, 21 Jahre; Z) der Stu-
dirende Kleinbürger David Zymblerz L) der Kauf-
mannssohn M. Owssjannikow., 18 Jahre; s) der
Kaufmannssohm gewesener Ghmnasiash V. Korsuniz
17 Jahre; s) der Apothekergehilse V. Danilow, 30
Jahre; 7) der Adelige A. Makarenko, 21 Jahre; 8)
der Kleinbürger P. Sabalujew 17 Jahre und S)
der. Kaufmaunssohn W. Litjagin, 17 Jahre alt.

In Ujqsnn ist, wie der ,,Russ. Sonn« zu berichten
weiß, auf dem örtlichen Bahnhofe jüngst ein frecher
Einbruchsdiebstahl verübt worden. Ein
nach St. Petersburg an den Münzhof bestimmter
Waggon mit K u p f e r g e l d alten -und » neuen
Gepräges war vonDieben erbrochen und um mehre
Pud seines« Jnhalts beraubt worden.

Jus Chtrsson soll der Sitz der Gouver-
neme nts -Verwa ltung demnäehst nach
O d e s s a übergeführt werden. Wie Odessaer Blät-
ter versichern, ist diese Angelegenheit bereits endgiltig
entschieden.

Zu! schwatzen Mut: und insbesondere an der

Ostküste desselben haben in letzter Zeit· furchtbare
Stür m e gewütheh die großen Schaden verur-

sacht haben. Nantentlich hat der Hafen VVU P V «

sehr bedeutend gelitten. Y

f iclodtenliw
Johann Fciedrich V a je n, f im 78. Lebens-

Jahre am 22. Januar in Riga -

FrL Antoinette Katharina D e h i o, f am 23.
Januar in Reval. ·

Hugo Clemens, 7 Jahre alt, f am 24 Ja-
nuar in Dorpah « .

Frau Ottilie v. S ch u l m a n n, geb, v. Wulss,
f im 77. Lebensjahre am 24. Januar in Ward.

Woldeniar W i nie. r, f am 24. Januar· in Rigm
Freiherr Kikrt v. B o ls ch w i n g, f im 58.

Lebensjahre am 17. (29.) Januar zu Meran in Titel.
Frau Katharina S ch m i e d e u· geb. Neuland

f am 23. Januar in Riga
Frau Sjfiarie D o r n st e r n, geb. Schcuiedtke,

f am 23. Januar in Riga
Jngenieur Viktor R h e i nb oi i, f am 24.

Januar in St. Petersburg
Sonitfcha G am p e r, 5 Jahr alt, f am 25.

Januar in Libau. ·
Frau Elisabeth M ü l l e r, geb. Kordt, f im

73. Lebensjahre am N. Januar in Dorpat «

glitt die Illothlkidrnden in gen!
sind in der Expedition unseres Blattes ferner ein-
gegangen: von der Familie M. 7 Rbl., E. M. 3
Rbl., T. H. 3 Rbl., O. R. 2 Rbl., S. 1 Rbl.,
R. H. 2 Rbl., Y. Z. 8 Rbl., W·-T. 5 Rbl., E. v.-
G. 1 Rbl., G. B. 1 Rbl., im Kegel-Gab in!
Handw.-V. gesammelt 15 Rbl., FrL J. 2 Rbl., E.
v. St. 3 Rbl., Frl. M. L. 3 Rbl., Herrn H. P. 3
Rb1., E. S. 3 Rbl., Prof. L. 3 Rbl., N. N. 2
Rbl., Frau A. E. 10 Rbl., S. 3 Rbl.,-A. W. 3
Rbl., P. P. 25 Rbl., H. B. 5 Rbl., Frau E. o,
S. 3 Rbl., FrL L. 3 Rbl., A. 1 Rbl., C. v. N.
5 Rbl., N. N. 1 Rbl., zusammen 126 Rbl., mit dem
Frühereti in Allem 362 RbL 60 Kop., von welcher
Summe heute der dritte Betrag von E inbu ndert
RbL S. an Herrn Pastor S pi n d l er in Leal
abgesandt worden. Um Darbringung weiterer Ga-
ben bittet die Red. d. N. Dörpt Z.

Wir fügen hinzu, daß unter der schwer etroffenen
ärmeren Bevölkerung Leaks auch großer gJlang el
an Kleidungstücken herrscht und daß die
Herren A. ·Büttner Güter-Straße Nr. Z) und
Goldschmied J. Stamm (ac"n Thutkschen Berge)
bereit find, von freundlichen Gebern etwa einlansende
alte Kleider, Wäsche er. entgegenzunehmen und nach
Leal zu befördern. -

ttlen e It c Mast. —

Schweritn s. Februar (27. Januar) Herzogin
Anna, die 1865 geboreue Tochter des Graßherzogs
aus zweiter Ehe, ist nach fünftägiger Krankheit an
der Lungeneiitzünduug gestorbeiu «

- .
London, 7. Februar (26. Januar) Der Schluß

der Thronrede lautet: Die Hauptbedingungen des
Vertrages über· die Gebietsabtretungen in Thessalien
sind bereits ausgeführt und die Uebertragung der
Souveränetiit ist in einer für dieeontrahirenden Theile
ehrenvollen «Weife erledigt. Die Wiederherstellung des
Friedens an der Nordwestgrenze und imInnern Jndiensgestattet der indischeit , Regierung, ihre Arbeiten
für die öffentliche Wohlfahrt wieder aufzunehmen.
Die Couvention mit dem Transvaallande werde
hoffentlich vortheilhafte Resultate haben. Der Handel
zeige im Innern wie nach Außen eine ständige Bes-serung, wenn auch die Staatseinnahmensich noch
nicht entsprechend vermehrt hätten. Weiter eonstatirt
die Thronrede eine Besserungs der Zustände in Jrland,
wo die vom Parlament bewilligten außerordentlichen
Vollmaehten dazu angewandtJZwürden", die Ordnung
wieder herzustelleiu Der Ministerialentwurf betref-
fend . die Weiterentwickelung der Grafschasten folle
sich nicht auf Jrland erstrecken. Zum Schluß der
Thronrede wird ein Gesetzentwurf angekündigt über
die Reform des Gemeindewesens Londons, wonach
das bisherige System der Gemeindeverwaltung auf
die »anze Stadt London ausgedehnt werden foll. isenden, s. Fehle. (27. Jan.) O b e r h a u s.
Lord Granville antwortet auf die Angriffe des Mar-
quis von Salisbury und beklagt sich über die Hal-
tung der conservativen Führer in der irisehen Krisis.
Jndessen sei die Lage Jrlands besser als im Vor«
jahre. Die Regierung vertraue auf den friedlichen
Einflu÷ der Landaete. Weiter sagte Lord Granville,
die Regierung wolle keinen Handelsvertrag mit Frank-
reich, der England ungünstiger als bisher stelle.
Die vom Marquis Salisbury berbeigeführte gemein-same Action Frankreichs und Englands in Aegypten
sei das einzige Mittel, die Verwaltung Aegyptens zu
verbessern. Die an Mallet gerichtete Depesche hatte
den Zweck, Englands Politik authentisch darzulegen,
sie hatte eine gute ·Wirkuug und wurde -vou den
Notabeln gut aufgenommen. Diesem Vertretung-
körper sei England in keinem Sinne feindlich. Es
sei jetzt noch uicht möglich, den Schriftwechsel über
Aegyptem außer den beiden bereits veröffentlichtenRoten, vorzulegen. »Aber worin unterscheiden sieh
denn diese beiden Roten von der an den General:
cvnful Mallet im November vorigen Jahres gerich-
teten Note? Die zweite Note wurde auch von Frank-
keich gebilligt, dessen Regierungsich dahin aussprach,
daß seine allgemeine Politik dieselbe sei, welche in
jener· Note dargelegt war.- Wir hatten active Un-
terhandlungen über Agypten mit Gambetta biszu seinem
Rücktritt, ja bis zur Ernennung der neuen Regierung.
Jch weiß nicht, ob die jetzige französische Regierung der
Erwägung dieser Frage viel Zeit widmen kann; ich
wünsche und glaube aber, daß sie mit uns in den
Hauptpuncten übereinstimmt und zweifle nicht, daß
wir mit Frankreich in dieser Angelegenheit herzlich
eooperiren können. Die Besetzung Aegyptens durch
englische, französisehe oder türkische Truppen hättevor zwei oder drei Monaten sieher die Gefahr der
Anarehie und Unordnung heraufbeschworem Unsere
P»olitik» ist: Aufrechthaltung der Rechte des Suze-rans, Aufrechthaltung der Stellung des Khedives,Aufkechthaltung der Freiheiten des Volkes und Wah-rung der internationalen Abmachungen durch eine
weise Entwickelung des Landes. Wir haben Grundzu glauben, daß sowohl die anderen Mächte, als
auch Frankreich und die Türkei mit diesen Ansichtenübereinstimmen und hoffe ich solehenfalls —- wiewohl

Es· Uscht UUMDAUch ist,» daß irgend eine Jnierveniioiinothig werden könnte — daß wir im Stande sein
werden, mit den anderen Mächten zu cooperirexn um
die Nothwendigkeit einer gewaltsamen Jnterventionzu vethmdern.«· Die Adresse wurde sodann vom
Hause ohne Abstimmung angenommen.

Special-Erlernens«-
der Neuen Dörptscheq Zeitung·

IkkIill, Donnerstag, I. Februar (28. Januar-«)
Das Abgeordneteuhaus setzte die Berathung der
Kircizeiivorlage fort. Virchow äußert fich gegen
das Piincip discreiiociärer Gewalten und ist» gegen
eine Gesandtschaft beim Vatican, aber bereit, die
Härten der Maigesetze zu beseitigen. Gneist erklärt,
auch die Nationalliberalen seien bereit, die Härten
der Maigesetze zu inilderis , will aber bewiihrte Be«
stimmungexi der Vtaigesetzgebiing festgehalten wissen.
E. Richter will die freie Kirche im freien Staate. Die
Vorlage sei nnr ein Stück aus der Reihe der.
Mittel Bisinarcks, woknit er die Heeresfolge «, im
katholischen Lager zu erlangen trachte. Der Cnltiis-
sniuister bezeichnet die Vorlage alsden Ausdruck der
parlamentarischeii Situation( Die Polenfrage Yzu
berücksichtigen, wäre die Regierung umsomehr berech-
tigt, als Berichte der verantwortlichen: Beamten; be-
stätigten, daß diepolnifche Agitation in lebhafter
Bewegung sei. Windthorst hält die Revision der
Maigesetze für unabweisbarz stehe die Regierung dem
mit verschränkten Armen« gegenisibeiz so beweise sie,
daß die Regierung den Frieden nicht wolle. - Das
Haus verwies die Vorlage an eine Co1nn1ission».-·

, stille, Donnerstag, 9. Februar (28. Januar)
Die »Norddeutsche Allgemeine Zeitung« sagt, bezug-
nehmend auf eine Berliner Correspondenz das
,,Golos« bezüglich desicn Frühjahre 1881 angeblich
bestandeneu, durchdie Danziger Entrevue gestörten
Planes Bismarcks, iliusziand Polen, Libau und Riga
abzunehmen: »Wir bemerkten unliingst mit aufrichtiger»
Befriedigung, daß der »Golos« auf einefriedlichere
Spraches zurückgekommen szsei :»,es niberrascht Juns
deshalb einigermaßen zu sehen, daß derselbe direkter-
dings sich auf das Gebiet phantastischer Zeitung-
Politik begeben. Wirbegnügen uns, diese Thatsache
zu constatirem ohne dieselbe zu »kritisiren.«·«"·- »

Wien, Donnerstag, 9. Febin (28. JanuarJ »Ein
Schreiben Jin der ,,Politiseben Correfpoudtenz« hebt
den beruhigetideci Eindruck hervor, welchen die bei
den jüngsten Delegationberathungen «abgegebenen" Er-
klärungen des Ministers des Auswärtigeii xisber die
internationalen Beziehungen der Monasrchie, ob ihres?
emineut friedlicheii Charakters, allenthalbein nankentlich
auch den angesehenen russischen Blättern zufolge, in
ganz Rußland hervorgebracht. Selbst vorgefchrittene
nationale russische Organe könnten den friedlichen
Charakter: der Erklärungen des. Grasen Kalnoky nicht
geradezu leugnen,- sie behaupteten nur, Oefterreich
werde, wenn es die insurrectionelle Bewegung unter-
drückt, nicht stillestehem sondern die angesammelten
Streitkräfte zu weiterem Vordringen auf derBalkans
halbinsel beuutzem Zur Widerlegung dessen« weist. das
Schreiben auf die stricte Eikläruuez des Grafen
Kalnoky, welche derselbe am 31.«·Jai1uar· vor dein
Ausschusse der zungarischen Delegation al«gegeb.en,"··d’ie
in dem Satze gegipselh daß der Gedankeeixtier Aus-»
dehnung oder Erweiterung der Occupatiori nicht
existire und daß es reicht erst der» gegenwäriigespii««Ei-»
eignisse bedurft, um jene Zumuthung als JIVeIP
dächtigung zurückzüweisem Das Schreiben set-lauert«
daß Kellay,.Haymerle und Andrassy thatsiichlich das-
selbe versichert, wonach es hoch an der Zeit sei, das
Märchen— vom Vormarsch nach Salonichi endlich
sallen zu lassen. »· « « . -· s

London, Donnerstag, s. Februar (28."
Dei: »Daily News« wird aus Lahore vorn 8··.»«.Febr.«
berichtet: Zufolgee einer Meldung der Hcivilanil
Lijlitary Gunst-te« aus Kabul ist eine- Revolution in
Herat ausgebrochen. Truppen sind von Kabul dort-
hin« beordert worden. · · « -

n Handels— und Höksen-Ms1thrichtkii. e
St. stttrsburzh AS. JanuarssJkc Folge besserer

Nachrichten don den auswärtigen Börfenplätzen be-
gann die Wochespin bester Sttnnnunks sowohl fürunsere Valuta als für die früheren Werthpapiere
London wurde gestern vorbörslich zu 2413Az offerirt
und bis 2479 geschlossen. Zu Ende der Börse er-
folgte dann, auf ungünstigere Berliner Meldungen
hin, eine weseniliche Abschwächunkk die heute» den
Tag über anhielt, so daß London nur mit 2479
Yxief einsetztck Bald jedoch mußten Bankiers, da
Remittenten sich zurückzogety 24"X», und 242344 be«
willigen, während Reichsmark von 210 bis 21094
anzogem s—- Jn F o n d s etwas belebtes Geschäft.
Z« Orient, nach 9074 — Mit-», Brief, zu 9073
Geld. s. Bankbillets AND-«, Brief, 90874 Geld.
Prämienloose 21834 resp. 21634 eher Nehmt,
nachdem vorbörslich V, höher gexnacht worden. -——

Die Januar-R-egulirun-gen sind zum
großen Theil bereits durch Contpensationen erledigt.
Die Engagements für diesen Monat sind übrigens
unbedeutend. . » ·.

Toncssbktiirm
Rigaer Börse, W. Januar 1882. »

Gern. Vers. Ruf:574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .
— —

—-—

576 , »1s78.....—90Ij,90sx ·, ,, um— . ..
—- 9u-, on

OF( Lust. Psandbriefy Unktindlx . · . —- 98 IN«5 J« sitz. Pfand« v. Hypoxh,-Pex. . — es« z o«sxRig.-Düu.cxis.s1oo . . .
—

ge.- »:-

ZXKrL Bis-Dr. ,, It. . . »—- »-—- s—-.

Balttsche Eisenbahn d125. . « . .« . «»- .— —-·-

Für die Nevaetipn verantwortlich: - «! «-

Dr. E. Mattiesem Sand. A; Hasselblatt

EIN: Je« tzgksstvsgche Zeitung. Wiss.
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Po«·listische«r" Tagesberichtsp »
« Inland. D o rlp at : Die Behinderung-Ziffer. Exil-lautes.

Von: Landtage. StVBers Landtags-Vertretung. der kleinen
Städte. Laut-polizeiliches. Brandstiftung spErklärnng. Wien—-
r o : Drohbriefr. M iztn u : Bestätigung. S t- P e : e r s·-
b u r g: Politik u. Presse. Hos-Naxhrichten. Tageschronik
Kt o n st a d ·t.- Ungliiikssallx M o s? k"a" u : Amtsantritt

N weite. Post. sTelent a m me. L o ca lTe s. Lhandx
Us "PHks-Ncchk« " « «— «

Fenstern« Manist zu viel! M annigsal ti g es.

politischer illageslsrtichi - .
« Den so. Januar (l1. Februar) 1882

Sänttutliche drei liberalen Fractioneci des-Preis«-
ßissjen Abseordneteuhauses ihabekns etnstimung ehe-
srhlossen,— die kirchenpvlitische Vorlage- mit ihren
discretioniireii Befugnissen abzulehnen. « Will die
Regierung daher» sihre discretionären Befugnisse
darin-bringen«,- so kann sie dies nur durch die Unter-
stükuug des Centrum und der beiden conservativeu
Fdactionen erreichen. In! Centrum hat man sich
nach einer kurzen Fractionberathung entschlossen,
g e ge u die vorgeschlagenen discretivniireii Befug-
nisse zu stimmen, jedoch dass Gesetz zu amendireu
und zu ,,oervollstiindigen.« Zu dieser positiven
Arbeit dürfte nicht wenig die im Vatikan verherr-
schende Stimmung beigetragen haben, da der Papst
in der Ernennung eines Gesandten an seinen: Stuhle
eine Concessiocc Seitens der Regierung erblickt und
deshalb wünscht, daß das Centrum die Vorlage
nicht ohne Weiteres abweisen, sondern versuchen
solle, etwas» Positives zu Stande zu bringen. Das
Eine steht fest, daß die Chancen für das Zustande-
kommen derselben im Ganzen ungünstig liegen;
man bedenke, daß das Juligesetz des Jahres 1"880,

J e u i l l r i o n. e
Muniik zu viel! ;

Dieser Ausspruch ist nicht neu, nnd Dr. Monie «
giebt im ,,Patricier" eine vortreffliche Studie über «
die Gesundheitlehre des Magens. Da nun iin Durch- «
schnitt die Verdauungschwäche an der-Tagesordnung
ist, zögern wir nicht, die »interess«anten»Beobachtungen
unseren Lesern mitzutheilånj s, sans ·s»ie"·.»zns»"Nsziitz
und Frommen viel ,werthvollezz.zRathschläge. fürspsich
einsammeln können, deren -· Befolgung? · sie schützen
dürfte, sich nicht - allen —ve«rführerisehe«n·s"«is«enüssen- —

der Phantasie ihresMagetis·
Es ist entschied-insksststxhevdizzixxxiskk Hist. Hier-Z;

d. h. man übersteigt bei· den «M·ahlzeiten» gewöhnlich
das Maß, das zur Erhaltung des Lebens nothwendig
ist, und man wird sich der Einsicht nicht verschließen
können, daß die Ueberladiing des Magens nicht nur
.unnütz, sondern geradezu schädlich ist, denn die
Quantität des Verdaunngsaftes ist begrenzt:- das
kleine Quantum der Nahrungstoffe, das von ihm·
ergriffen wird, taucht, so zu sagen, in die Ntafse des
nicht verdauten unter. «Alsdann treten nnbehagliche
Empfindungen ein :- die ersten Anzeichen einer sihwie-
rigen Verdauung, die sich mehr und mehr steigert;
denn die Thätigkeit nnd Arbeitkrast des Magens
verschwindet, derselbe sinkt zu einer— bloßen Tasche
herab, »in welcher die eingebrachteci Nahrungstosfe in
Fäulniß übergehen. Ihre Gährung erzeugt Gase
und Säuren, sowie schnierzhafte Magenkrämpfcz
Uebelkeitem Bedrückuiig, Schwindel; der Geschmack
ist unrein, dabei die Erregung der Hungers schmerz-
haft und der Durst wird ein continuirlicherz
der Zustand größter Magenschwäche wird damit creirt
Indes— ist die Quantität der Nahruugstoffe nicht
immer de? Allein schnldige Faktor; die Qualität der-
HAVE« kst CUch häUfkg die Ukfsche gestörter Verdauung.
Jedenfalls ist es schwierig, in dieser Beziehung
genaue Regeln zu sormulireiiz Jeder hat, so zusagen, seine individnelle Verdauung. Es giebt »in
der That nichts, -das persönliche: und tyrannifcher
ist, als das Verlangen und der Widekwille des
Magens gegen das Eine Oder Andere. Die Launen

SiebzeyntszerMPO Jahrgang.

wo die Hälfte der Nationalliberalen dafür stimmte,
nur mit 4 Stimmen Majorität angenommen wurde.

Der Errichtung einer p r en ß i s eh e n G e-
i C U d t f ch a f i. bei der Cnrie nnd dem muthmaß-
lichen ersten Missioucheß dem Here» v o» Schus-
z e r, widmet man, gutem Vernehmen nach, im Vati-
can nicht weniger Aufmerksamkeit als in Berlin. Herr
v. Schlözer war bekanntlich längere Zeit Gesandt-
schaftfecretär der Mission beim heiligen Stuhle, als
der Kirihenstaat noch« bestand. Obgleich er Prote-
stant ist, wird er doch-im Vatikan gern gesehen, ««
denn er versteht aiisgezeichnet mit den maßgebenden
Herren dort umzugehen« spAiißerdem sprichtder deut-
sche Fdiplomatsgeläufig italienisch nnd ist ziemlich
stark"im"Lateinischen. Jm Vaticati ist man endlich
der Ueberzeugung daß aus Rücksicht auf sden Papst
dem· protestantischen Chef ein katholifcher Secretär
oder Kanzler beigegeben werden wird.

« , Jn Jtlåud will sich die «·Ausregung noch innner
nicht legen, den-n wenn auch vielleikcht die Pächter
manche Vortheile durch-das Landgesetz erlangen, so
haben die armen Tagelöhner bis jetzt nnr Iiaehtheil
davon gehabt, indem inanche Fariney nm die Land-
couinrission zur Herabsetzungs des Paschtzinses zu be-
wegen, «das«Land brach jliegen lassen, fo daß die
Landarbeiter ohne Befchiiftiguiig sind, wodurch die-
selben in große««.Noth» gerathen und sich nunmehr
durch Gewaltthateii zu rächen suchen. Jn Folge
geheime: Jkifokmetioii sind is: Miasiceey Kiikiau
nnd Kantwek-wieder- verschiedene Personen verhaftsets
worden, die der Bande des ,,Capitän MondscheiM
angehören s-olleii. Zur-Nordosten der Grafschaft-Gan
verübt eine Ntondfcheinbnnde zahlreiche Ausschreitungeru
John Phelan, -ein Gelddarlieiher in Easheh wurde
dieser Tage in feinem Hause ermordet vorgefunden.
Da ernicht beraubt worden, glaubt man, daß-das
Verbrechen ein agrarifches ist.

Fteheinet wird von allen Seiten in Anspruch
genommen, und als ob er noch nicht genug in Aus-
sicht hätte,- wissen Feind nnd-Freund täglich nene

Zieie zu finden. So wird piiitztich euer, wieder der
Cnltnrkampf in den Vordergrund gezefrrtz Freyciiiet
denkt sabersschwerlich daran, aniConeordate zn ritt-s
teltnwie er sihwerlich dem zFigarotglauben wird,
der wieder über die« Aiiswandernng «dcs Papstes
schwinden. Der »Temps«. predigt heute mit guten
Gründen die gerechte Mittelstraßtz die der Staat in
confessioiiellen Dingen einzuhalten hat: nicht ein-
greifen, aber sich auch nichts gefallen lassen, Auf-

dieses »intelligenten Thoren« beugen sieh durchaus
nicht deu stretigen Regeln der Gesundheitlehrr. Jn-
deß kann man als Prinzip feststellem daß, wenn Ader
Magen diejVerfchiedeciheit- in den Nahrunggegeip
ständenk liebt »(vnrintio Gelenke-i) so liebt er sie in
den einfachen, weniger complicirten Gerichten; er
verträgt sich oft sehr schlecht mit den modernen
Gerichten, wo« unter jeder Schüsfeh wie Addifon
sagt, ,s,eiiie·"Krankheit verborgen --la«u"e"rt.«« Man erzählt«
von einem Arzte, der, wenn er einen reichen Kranken
besuchte, nie verfehlte, durch die Küche zu gehen und
dem Koch freundsrhaftlich die «Hand··. zu drücken. Als
man ihn nach· dem absonderlichen Grunde dieses
Benehmens Ifragtes »erwid"erte . er : » »Das ist- doch das.
Wenigsttz daß ist) gegen diesen Mann erkenntlich bin;
denn in seiner ingeniercsen Kunst liegt es, die Leute
zu vergisten, die es nur uns verdanken, wenn· sie im
Wagen fahren« Es liegt eine selbstgefällige Ueber-
treibnng in diesem Aussprache; denn von Zeit zu.
Zeit ist dem Magen schon mal eine -feine, ptkante
Schüsseh die ihn besonders anregt, zu gönnen: nur
»was man eine andauernd ,,exquifite Küche« nennt, ist
gefährlich, weil man alsdann ans Wohlgeschmaqk
mehr ißt, als man foll, »und es recht eigentlich-ge-
boten ist, stets den Tisch mit einem Rest von
Appetit zu verlassen, »ein Plätzchen sich fiir den
heiligen Geist zu bewahren«, wie einst ein großer
Mann gesagt haben soll. Bei jeder Ueberladung
werden die Gefetzh die für das Wohlbesinden fest-
stehen, überschritten, und es -soll Keiner zu sicher auf
die Kraft seines Magens bauen, denn er zeigt sich
mitnnter sehr launenhaft. Am schlimmsten ist« das
Alter dran, auf das zumeist die Gesetze der Ent-
haltsamkeit in Anwendung kommen solltenz dieses
aber flüchtet sich gewöhnlich in dieGastronomie, wie
in seine einzige, letzte Lebensfreude. Die geistreichften
Männer haben sich stets mit Stolz zu den Gom-
mands gezählt. Voltaire ist einer der wärmsten
Lobredtser der Gastronomie »Es« giebt«, sagt er,
,,zwei Arten der Vergnügungenz jene, die von den
Künsten nnd der Eigenliebe stammen, hat man früher
oder später bald satt —« diejenigen aber, welche ihre
Quelle in unserer eigenen Natur haben, werden sich

Abonnements und Jnserate vermitteln: in Rigax H. Laugen-ins, An-
nvnceniButeauz in Welt: M. Rudolfs? Buchhandiz in« Rebalx Buchh, V· Kkuge
st Ströhmz in St. Petersburgz N. Mathissem Kasansche Brücke ZJIF 2»1; in

Watfcham Rajchman ö- Frendlen Senatorska M 22. ·" »

»Daily News«, welche mit den Intentionen Gladstoneäs
am besten vertraut» ist, verwirfdindeß jedwede mili- ·

tärische Jntervention, spricht sich zu Gunsten der ·
ägyptischeii Nationaien ans und mahntznr Vorsicht
Angesichts der Vorgänge in der Herzegowinm Die r.

conservativen Blätter sind andrer Meinung; sie klagen - .
die Regierung an, die legitimen Jnteressen Englands
in Aegypten preisgegeben zu haben. Lord Lyttom
der ehemalige Vicekönig von Jndien, verhöhnt -die
Regierung in seiner jüngsten Rede in Manchester,
indem er bemerkt: ,,Herr Göschen .ist »Mit-»dem .

ministeriellen Hut in der Hand nach Berlin« gesandt
worden, um. den deutschen Kanzler uniMitgefühl
für die Velegenheiten zu bitten, in denen sich«-Eirg-
land befinde, und gefälligst tnitzutheilemszwas er Enge·
land in Aegypteii zu thun erlauhe.«« Vian enipfiiidet
es in London als eine Art nationaler Niederlage;
das; das Eabinet von St. James nicht mehr wie «
vordem, in der Lage ist, auf eigene Faust in Aegysok

»

ten zu operirem Mit patriotischem Schmerz verkünk «
det die »St. Jana-es Gazette«, daß England nichts«-
ohne Erlaubniß nnd Zustimmung Deutschlands; der
ersten europäischeii Macht, . unternehmen könne»
Beide Regierungem die französische wie die englische-H
sind daher zu der Ueberzeugung gelangt» daß sisie
ihre bisherige Sonderpolitik im Nillaiide nicht mehr
aufrecht erhalten können. Ihre Organe lassen« sieh
denn auch Jetzt dahin vernehmen, das; England nnd
Frankreich im Einverständnis; mit dem übrigen-Eu- i
ropahandeln werden. « s i - « -

« , .

— J! n la n d. - .

Demut, 30. Januar. Ein Sllionat war am gestrik
gen Tage verflossen, seitdem« das· in uneigeuuütziger
Hszingebting an. das Gemeinwohl unternommene Z äh-
l u n g w e r k durchgeführt worden, nnd gestern
bereits vermochten wir erfreulicher Weise das erste
Geueralresiiltat für das gesammte festlätidischgei.Liv-.

land, die factische Bevölkerungzifser desselben, wie sie
sich aus dem vorläufigen Resultate der Volkszähliing
ergeben hat, unseren Lesern initziitheilem —- Dauach
belief sich die gesammte Bevölkerung »Livlands ," mit
Ausschluß derjenigen der« Jnseln Oesel und Mohn,
aus 1,103,9I0Einwohner, wobei, jedoch zu bemerken
ist, daß, für ei u im Walkscheii Kreise- belegeneö
Kirchspiel die Bevölkerungzifser nur aunäherndshat
abgesch«ätzt· werden können, weil der beziiglichebBericht
noch nicht eingegangen war. .

s Die Mäßigkeit ist daher nicht nur der Mächtigste
Faktor und das sicherste Mittel gegen alle generelleiy
gastrischen Störungen, sie ist besonders in der. heißen.
Jahreszeit, wo der Appetit ohnehin geringer und
die Fähigkeit der Assiinilatioti lange nicht so groß
ist wie im Winter, geradezu geboten. «

Alles, was wir vom Miitaghrod gesagt haben,
ist« in verstärkter Weise für das Abendbrod anwend-bar,«das überhaupt zu den gefährlichsteci Gewohnheiten
zählt, detuviele Leute vie schlignmsteti Jndigestioneji"
verdanken; das überhaupt nur für« Leute exijstiresi
sollte, derenProfession esszi1icht"gestattet, früher zu
essenY Dabei drängt sich» uns die ganznatürliche
Frage auf, dieman oft an· den Arzt richtet :" »Was«
ist das beste Erisähkxknkjmitte12««Ade: Hat« mirs-Es
wie wir gesehen haben —- seinen Magen für sieh,
wie seine Art des Seins. DieAntwort ist daher
leicht vorauszusehen: ,,Das beste Nahrungmittel ist
das, was man am besten verdaut« Täglich sehen
wir völlige Unverdaulichkeiten mit der größten, Leich-
tigkeit verdauen, als: fette Leberpastetq Trüfselm
Hammer, « Speck, Wurst, Meloneii &c.,«dann wieder
erwecken einem anderen Magen Bitte-h, frische Eier,
gebratenes Fleisch unnnterbrochene Revolntionein
Man muß sich aber andererseits doch hiiietndem
Aussprache zu huldigen, daß man Alles gut verdaut,
was man gern ißt. Dieses so beaiteiiieAxiotii
nichts als ein sehr gesährlicher Sirenengesang und
die sehr häufige Ursache vieler Jndigestionetn Ohne
deshalb die bizarren Launen der verschiedenen Magen
zu verkennen, muß man doch bei der Ansicht behar-
ren, daß die Nahrungmittel ihre wissenschaftlich funå
damentirte Verdauungordnnng» haben, die diirch
Experimente festgestellt worden ist. « · « s

Diese Untersuchung umfaßt das verschiedene
Schlachtfl»eisch, als :«Rii1d, Hatnmeh Larnni,"Kalb,
Schwein; beim Geflügel: Pute, Hahn, STRIC-
Ente &c. «.

«

Was das Wildprett anbelangt, so istesszleichkkk
verdanlich, als das Fleisch unserer Hausthierenkebetlso sind die Süßwasserfische leichter als die Seefische
zu verdauen, öbgleich der Laehs sehrvieln nahkhszsfksk
ist. Viele Nahrungniittel , die andererseits

klärung zu fördern und Duldung zu üben und
nicht zu vergessen, das; der französische Bauer und
Arbeiternicht will, daß der Geistliche in weltlichen
Dingen eine Rolle spielte, daß er ihn aber doch
immer zur Hand haben will, wenn Taufe, Trauung

nnd Begräbnis; sein Haus berühren. Die ·,,France«
inacht darauf aufmerksam, daß, wer augenblicklich
dem neuen Cabinet Schwierigkeiten schaffe, Verdacht
errege, daß er Gainbettas Spiel treibe, und ein
solcher Agent sei anch Graun, der als Jnterpellant
aufgetreten, nm sieh furchtbar zu machen, aber bei
Licht besehen mehr Schaf als« Löwe sei. Granet
war Director des» Personals unter Constaiis, Gam-
bettistischer Candidat in Arles und sitzt jetzt auf der
äußersten Rechten» und da Gambetta und dessen
Collegen in partibus sich nach wie vor für Frank-
reichs Regierung halten, so macht er die Komödie
mit: wer aber ans einein Fenster des dritten Stockes
gefallen ist, der, so ineint ,,La France«, erreicht, wenn
er mit heilen Gliedern« gavongekonimem nicht wieder

mit einem kühnen Sprunge dasselbe Fenster, sondern
muß langsam die Treppe hinaufsteigen»

Die uegyptische Frage ist durch die Einsetziing
eines von der Aiationalpartei abhängigen Ministe-
rium für Europa eine brennende geworden. Wir
haben schön hervorgehobem daß die Nationalen unter
Arabi Beiys Führung bisher mit großer Geschicklichkeit
und Klugheit operirt haben. Ihr Wahlspruch ist »Ae-
gyten für die Lllegypterfh dem zufolge ihr Bestreben
einzig auf dieBeseitigungder englisch-französischen Con-
trole über Aegypten abzielt. Aus diesem Grunde
ist man in London fund Paris über den Sturz Cherif
Busche-V, welcher für die europäische Conirole wirkte,
auf das Höchste mißvergnügh Unter anderen Um-
ständen wären die beiden Mächte sofort mit einer
bewaffneten Jntervention zur Aufrechterhaltung ihres
Prestiges am Nile bei der Hand gewesen; davon
müssen sie jedoch absehen, seitdem die Obermächte

.und·«·"Jtaliei1 ausdrücklich ihren Antheil an« der Re-
gelung der ägyptischen Verhältnisse beansprucht haben;
An der Seine zeigt man sich über den Erfolg Arabi
Berys noch bestürzter als an der Themse Die
Militärdictatur in Aegypten invlolvire die höchsten
Gefahren für Europa, läßtsich das ,,Journal des

; Debats« vernehmen; der Panslavismus triumphirtz
, er mache reißende Fortschritte, der civilisatorische
. Einfluß Europa? auf die Entwickelung des Orients
- stehe aus dem Spiel. Die englischen Blätter lassen
- ähnliche Befürchtungeu vermuten. Die ministerielle

immer wiederholen; sie verlassen uns nie,. denn sie
beruhen auf einer vorgeschriebenen Notwendigkeit,
dies fortwährend hervortritt. Die Vergnügungen
kehren täglich mit neuem Zauber zu uns zurück, sie«
hören nur· mitdeni Leben »auf, der Appetit gehört «
zu dieser Zahl. Der Mensch· muß mindestens alle
vierundzwanzig Stunden e i u m al essen. Hat Gott
ihn· mit gesundem Magen begnadigh »so verläßt ihn
diese Freude nichtÆ sz « " « »

««

·« «
« llniid doch ist es gerade das Alter, das stets dar-

an denken sollte,e daß eine Jndigestion der gefähr-
lichste Feind des Lebens und daß die Vorschrift der
Mäßigkeit ein« Cardinalpunct ist, denes selten un-
gestraft überschreitet, unjd wenn -es doch geschieht, so
wirft man damit nach dem Ausspruch« des· Cardinals
Maurh »eine Schaufel Erde über sein Haupt«
Alte Leute, wie überhaupt Alle, die einen schwachen
Magen und nicht ssehr leichte Verdauung haben,
sollen ihre Hauptmahlzeit in der Mitte des Tages
zwischen 12--2 Uhr einnehmen: das Abendbrvd sollso leicht als mögliih sein. ’ «

Warum ist in der That der Appetit Mittags
weniger hervortretend? Weil das Frühstück zu teilh-
haltig war und der Magen um diese Zeit am be-
reitwilligsten die. Nahrung ausnimmt, d. h. hungrig
ist- Da nun das Mittagsmahl unserer Gewohnheit
gemäß dem Frühstück in kurzer Zeit nachfolgt, so
wird das Mittagbrod gewöhnlich schlecht verdaut. «

Zwischen— Frühstück und Mittag verlangt der
Magen, um wieder in gesunder Weise dienstfähig
ZU sein, 7—-—8 Stunden Ruhe, hat aber gewöhnlich
nur 4——5 Stunden Zeit. Das ist für die durchschnitt-
lich sitzeude Lebensweise der städtischen Einwohner-
schaft ungesund. Was geschieht weiter? Man bietet
Abends dem durch angestrengte Verdauung, die kaum
vollendet ist, ermüdeten, durch aufregende Libatiouen
erregten Magen ein neues Diner oder Souper dar,
das verdammt ist uuverdaut zu bleiben und in Folge

. dieser Störungen gastrische Beschwerden zu verur-
- spchktls Huldigt man aber der Mäßigkeit durch Ab—-

r wehr der Aufnahme neuer Nahrung, so gestattet
e man den Verdauungwerkzeugem neue Kräfte für ihre
s erneute Thätigkeit zu gewinnen.

Sonnabend, den 30. Januar m. Februar) IEISQJM! II.



Im Einzelnen zählte man am 29. December 1881
in den Städten 232,128 Einwohner;
im Patrimonialgebiet Rigas 24,705 »

»— Rigaschen Kreise 105,675 » .

» Wolmarscheri »
- 106,916 -,,

» Wendenschen ,, 123,889 ,,

» Walkschen » 104,825 »

,, Dorpatschen
,,

146,679 ,,

» Werroschen » 86,922 »

» Pernanscheu »
-62,924 »

» Fkaikxschkn »
109,247 »

in Summa 1,108,910 Einwohner.
Soniit setzt sich die Bevölkerung des festländischeii

Livlandsaus 232,128 st ä d t i s ch e— n und 871,·782
l a n d i s ch e n Einwohner-n zusammen; die städti-
sehe Bevölkerung bildet also mehr als den fünften
Theil oder über 21 Procent der Gesammtbevölkernng

«Vergleichen wir —- ohne Rücksicht aus die städti-
sehe Bevölkerung — die einzelnen K r e i s e des
sestländischen Livlands mit einander, so steht der
Dorpatsche Kreis mit seinen 146,679 Einwohnern
hinsichtlich der Höhe der Bevölkerungziffer obenan;
ihm folgen der Wendensche, der Fellinsche, der Wol-
marsche, der Rigasche, der Walksche, der Werrosche
und der Pernausche Kreis. — Die vier südlichen
Kreise Livlands zählen, mit Einschluß des Patri-
monialgebietes der Stadt, Riga, im Ganzen 466,010
Einwohner, die vier nördlichen Kreise 405,772 Ein-
wohnen Da die ersteren, den sog. lettischen District
Livlands bildenden Kreise vorzugsweise von Letten,
die letzteren, den estnischen District Livlands bilden-
den- Kreise aber vorzugsweise von Esten bewohnt
werden, läßt sich schon jetzt annähernd ein Rück-
schluß aus das Kopfzahl - Verhältniß der beiden am
Stärksteri in unserer Provinz vertretenen Nationali-
täten, der Esten und Letten zueinander, ziehen. Bei
der Annahme nämlich, daß die Bewohner deutscher,
russischer und «« israelitischer Abstammung aus dem
flachen Lande des .lettischen-Districtes kaum ssehr viel
zahlreicher vertreten sein ditrftety als im estnischen
Districte, während die lettische städtische Bevölkerung
schon im Hinblick auf Riga zweiselsohne die estni-
sche städtische Bevölkerung überwiegt -- würde man
zu— dem Resultate gelangen, daß das seftländische Liv-
land etwa 60,000 Letten mehr zählt, als Estem

Ueber die Sitzung de s Livländischen
L a n»d t a g e s am 26. d. i Mts geht den Rigaer
Blättern der nachstehende Bericht-zu:

. Den ersten Punct der Tagesordnung bildete dieWahl
des Landmarschalls Wiedergewählt für das nächste
Trienriium wurde der bisherige Landmarschall, der
Kammerherr H. v. B o ck zu Kerselle.

Es folgte die Verlesung des Berichts süber die
Ausführung der Beschlüsse des letzten Landtages und
über. sonstige mittlerweile stattgehabte, das Landes-
interesse berührende Ereignisse. Da die meisten
wichtigen Pnncte, namentlich diejenigen, welche Ver-
anlassung zu längeren Debatten zu bieten scheinen,
als Gegenstände besonderer Vorlagen, in der Folge

zur Verhandlung kommen- werden,. so sind als Be-
schlüsse zum« erwähnten Bericht nur die nachfolgenden,
zu erwähnen:

Jn Berücksichtigung dessen, daß aus der immer
mehr zunehmenden Zahl agrarifcher Verbrechen

»»
sich

die Nothwendigkeit eines energischen Einschreitens
gegen die Agitatorett ergiebt, wurde beschlossen, die
Landesvertretung zu ersuchen, mit allen ihr zu Ge-
bote stehenden Mitteln auf eine Abwehr der in diesem
Puncte des Berichts geschilderten Umstände und. Ge-
fahren einzuwirken.

Der Landtag im September 1880 hatte den Be-
schluß gefaßt, auf Grund der zuletzt bestätigten Waisen-
bücher nnd des bei der Centralcommissiou in Grund-
steuer-fachen befindlichen Materials eine n eue Haken-
rolle des steuerpflichtigen Landes« anfertigen zu.
lassen. Die demgemäß ausgearbeitete nnd durch
Patent-Nr.·13 n. F. publicirte Hakenrolle hat jedoch
bei ihrer Anwendung zu mancherlei Bedenken An-
laß gegeben. Da nun aber behufs Umleguug dek
Dessjatinensteuer ohnehin die Ausarbeitung und Pu-
blicirung einer Landrolle erforderlich fein wird, schienes inopportum schon gegenwärtig eine emendirte
Landrolle zu publicirein und wurde es dem Adels-
convente überlassen, für die allendliche Herstellung der
neuen Landrolle Sorge zu tragen. .

Da für die Beschlüsse früherer Landtage bezüglich
einer W e g e o r d n· u n g die Bestätigung Seitens
der Staatsregierung noch» immer nicht erfolgt war
und eine« gesetzliche Regelung dieser Frage sich als
dringendes Bedürfniß immer mehr fühlbar zu machen
beginnt, wurde beschlosseiy nochmals, und zwar mit
allen gesetzlichen Mitteln, auf Herbeiführnng der
Bestätigung hinzuwirken. «

Der Landtag ratihabirte die Seitens der Residiriiiig
stattgehabte Denominirung des Landrathes Fr. Baron
Wolff zum ritterschaftlichen Delegirten in der
Gouvernements --Commission zur A b s eh ä tz u n g
der kirchlichen Reallastem Die Mittel
zurHonoriritng des Schriftführers genannter Com-
mission und zur Bestreitung der Cancelletbedürfnisse
wurden gewährt. «
»

Nachdem der September-Landtag 1880 bezüglich
der Anstellung und Unterhaltung von Land-
ärzten, resp. Beschaffung der Mittel hierzu, Be-
schluß gefaßt, jedoch den Punct über die Kosten-
repartition offen gelassen hatte, wurde— letzterer nun-
mehr dahin geregelt, daß die von den einzelnen
Kirchspiels-Coitventen alljährlich zu bewilligenden
Summen für die Krongüter nach Maßgabe« der
Dessjatinety der Rest, nach Ausscheiduug der Kron-
güter, auf die privaten Güter und Pastorate zu
repartiren sei, und zwar für jedes Gut und Pastorat
nach der Summe der Thaler steuerfreien und steuer-
pflichtigen Landes (auf Grund der Landrolleir von
1832 nnd resp. 1878). — -

Der Landtag von 1878 hatte zur A n st e llu n-g
eines lntherischen Predigers inszder,

namentlich aus Letteu bestehenden Strafcolonie
Ni sh n a ja - B u la n k a in Sibirien ,eine
Jahresfubveution von 500 RbL und überdies eine
einmalige Zahlung von 1000 Rbl. bewilligtx Nach-
dem neuerdings die Ausfichtensz auf Anstellung eines
Predigcrs dafelbst sich realisirt, wurde befchloffem
daß dierefpectiveii Zahlungen nunmehr zu leisten seien.

Zum nächsten Moutage, am 1. Februar, ist
zur gewohnten Stunde eine S i tz u n g d e r
Stadtverordueten-Verfammlung
anberaiimt worden, welche sich mit nachftehenden
Vorlagen zu befasseu haben wird: 1) mit der Vor-
lage einer Requifition der Dorpater Quartier-Com-
mifsiou, betreffend die B e f ch a ff u n g e i n e s
S ch i e ß p la tz e s für das hiefelbst stationirte
Militäy 2) mit einem Gefuche der Inhaber der
Buden im Neuen Kaufhofe um Erlaß der Markt-
standgelder und endlich Z) mit der Vorlage der emen-
dirten Wählerliste.

— Zu einer Vertretung der kleineren
civ 1 aikdisscheu S ca, d i e auf dem diesjahkigeii
Landtage ist es, wie die Z. f. St. u. Ld. meidet,
nun doch nicht gekommen. Der von Ver n au
erwählte Vertreter, Baron Pilar v. Pilchau, ist
zitgleich Ordnungsrichter und hat darum auf dem
Landtage nicht erscheineu können. F e l li n fcheint
an eine Vertretung nicht erustlich gedacht zu haben;
die f. Z. erwähnten bezüglichen Verhandlungen
zwischen Pernau nnd Felliu waren jedenfalls nicht
officieller Natur.

— Jn E r rse st f e r ist, wiesder»,,Wc.rr. Aug«
berichtet, kürzlicheine Abtheilu u g des Werro -

schen Ordnuugsgerichts ·eingerichte"twor-
den und zwar vollständig mit Gerichtshaus, Gefäng-
niß, Gensdarmerie u. s. w. Als Chef dieser Ab-
theiluug fungirt der biherige Adjunct des Werrofchen
Ordnungsgerichts Baron U n g e r n-S t e r n b e r g.

—.— Unter dem Gute P al la m o i s» i-st, dem
«,,Werr. Aug« zufolge, das Wohngebäude des Fritz
S e p m a un mit alleu darin befindlichenMobilien
in Folge von B r a n dst iftu n g ein Raub der
Flammen geworden. Der Schaden beläuft sich auf

1200 Rbl.s
- Der Rev. Z. ist von dem Akademiker F.

W i e d e m a n n in St. Petersburgdie nachftehende
Znfchrift zur Veröffentlichung zugegangen: ,,Geehrte
Redactioni « Von mehr als einer Seite habe ich er-
fahren, daß in Reval die Meinung geäußert worden,
ich gehörte mit zu einem Consortiuni mit dem Zwecke,
eine neue Zeitung »O e i in a t h« zu unterstützecy
welche seit dem Anfang dieses Jahres in Ihrer
Stadt erscheinen foll. Mit Rücksicht besonders auf
die mir ferner Stehenden bitte ich Sie ergebenst, in
Jhrer gefchätzten Zeitung freundlich der Erklärung
Raum zu gewähren, daß ich weder aufgefordert bin,
noch die Absicht habe, dem genannten Confortium
beizutretem und daß ich von der Existenz eines« solchen,

hier oder anderswo, nichts gehört habe« —— Aehnlieher
Mißbrauch, wie mit dem Namen des Akademikers
Wiedemamy mag auch mit den Namen anderer her-
vorragender Männer im Jnteresse der »Heimath«
getrieben worden sein.

—- Zn den Ergebnisseu der Volkszählurig «

in den einzelnen Kirchspielen Livlands tragen wir
noch nachstehcnde voläusige Resultate nach. Es
zähltent das Kirchspiel Marien-Magdaletresi
(Kreis Dorpatj 8454« Einwohner, St. J a c o b y
(Kreis PernaUJ 6875 und E r m e s (Kreis Matt)
6838 Einwohner. -

Iie Stadt Werte befindet sich, wie im ört-
lichen Wochenblatte berichtet"wird, seit etwa einer
Woche in einiger Aufregung, da verschiedenen Per-
sonen zugegangene D r oh b ri e"f e demnächst zu
bewerkstelligende Brandstiftungen ankündigenz als
die nächsten Opfer des ,,rothen Hahnes« sind die
Häuser der Herren v. Noth, v. Moller und G.
Jürgenfon namhaft— gemacht worden. Jn der Nacht
patrouilliren starke Wachen durch die Straßen der i
Stadt und auch die Freiwillige Feuerwehr hält sich «

inisteter Bereitschaft für den Fall des Ausbruches
eines Schadenfeuers

Für JUitau ist unterm 15. d. Ntts der zum
Stadthaupte wiedergewählte Baron Paul H a h n-
Linden von dem Minister des Innern für das nächste
Quadriennium in diesem Amte bestätigt worden.

St. seist-how, 28. Januar. Nicht mit Unrecht «

stellt der ,,Golo.s« in seiner neuesten Nummer die
Behauptung auf, wir lebten in einer Zeit, in wel-
cher die P o l i t i k· inalle Verhältnisse hineindringe
und selbst« in solche Sphären Eingang finde, wo .
man früher auch nicht daran gedacht habe, .sie zu
erspähen. Und die große bewegende Frage biiden
nach wie vor diessüdslaviseheri Aug-ele-
g e n h e i t e n. Jn ernsten » Worten kennzeichnet
der ,,Golos« den währeuddes serbischen Krieges ge-
nährten Kriegseifey die von der rusfischetr Presse
,,gepredtgte Vereinigung mit den slavischen Brüdern«,
die Berufung aus die ,,historische Mission« Nuß-
lands 2c., was Alles zu einem; Kriege gefzührt--habe, «
den Rußland garnicht gewünscht. . »Weder der hoch-
selige Kaiser«, meint das Blatt, - ,,noch unser ehr-
würdiger Reichskanzlery uoch unsere Minister «.-

der .Kr-iegs- und der Finanzminister an der Spitze «
-- wünschten den Krieg. Aber das Flüßchen der
offenkundigen slavischen Sympathien schwoll. all-
mälig zum Strome an, in Regiernngkreisen dachte
Niemand ernstlich an den Krieg, aber doch wurde
die Mobilisirung angeordnet. Das und das Zu-
schautragen jener Sympathien sollte einen Druck ans
die Türkei ausüben, einen politischen Effect hervor-
bringen; in Wahrheit aber bildeten sie nur Etappen
auf dem Wege zu einem Allen gleich unerwünschten
Kriege, den Rußlands eigene Interessen durchaus
nicht erforderten . So brachten uns« die Ver-
hältnisse g e g e n unseren Wicnsch zum Kriege von

schwache Magen als schädlich bezeichnet werden, sind
ihnen häufig ganz im Gegentheil von großem Nutzew
Wir wollen hier ganz besonders vom Salat und der
Zuthat des Weinessigs sprechen, dessen mäßiger Ge-
brauch oft große Dienste leistet, indem er die-Energie
der Verdauungkraft belebt; ebenso wirkt der Senf
wie ein inneres Reizmittelz auch) die in der Tomate
gebundene oxale Säure leistet» dem trägen ,Magen
große Dienste. Jn gleicher Weise macht die im
Sauerkohl enthaltene Milchsäure, dieses oft als
schwer verschrieene Nahrungmitteh selbst für schwache
Magen die Speisen leicht verdairlich, und zwar
giebt er ganz besonders im rohen Zustande, etwas
zerhackt und mit feinstem Oel und einigen Tropfen
Essig leicht gemischt, einen höchst erfrischenden Salat,
den selbst Kranke· genießen können. -

" Es ist wahrscheinlich , daß durch die Wirkung
der Milchsäure, die sich vielleicht mit der Zusammen«
sehung des Magensaftes eint, die Milchcuren so
große Dienste in der Behandlung chronischer Magen-
leiden leisten. Andere Mittel, die allgemein als
zweckmäßig bei der Verdauung betrachtet werden,
sind oft nur schädlich; es sind das die gashaltigen
Wasser, sobald sie zu viel, quasi aus Gewohnheit
getrunken werden. Jn einzelnen Fällen aber sind sieganzam Orte. Auch der Genuß von zu heißem Thee,
Casfee und von zu heißer Bouillon ist nicht dienlich,
indem diese Getränke, zu heiß genossen, nach und
nach die muskulaire Reizbarkeit das Magens zer-
stören. Ebenso beeinträchtigt übertriebener Genuß
von Tabak die Verdauung des Magens. Die
Laxir- und Brechmitteh deren sich Personen, die am
Magen leiden, so oft bedienen, irritiren dadurch
die mechanische und chemische Arbeit der Verdauung
aufs Gefährlichstr. Das Ueberschwemmen des
Magens mit zu viel Suppe ist für keinen Magen
zweckmäßig: man sollte dieselbe mäßig warm zwei
Stunden vor dem Essen einnehmen. Man weiß ganz-
genau, »daß die Bouillon nur wie ein Reizmittel auf
die Magenschleimhaut wirkt; hinsichtlich der Ernäh-
rung ift sie nach dem poetischeti Ausspruehe eines
Physiologen jenseit des Rheins nichts weiter als
»eine parfürniirte Blume, eine Raphaelische Ma-
donna, eine Beethovensche Symphonie. ·

Was nun die alkoholischen Getränke anbetrifft,
so ift ihre Wirkung auf den Magen die allers
unglücklichste und Ursache von mindestens Dreiviertel
aller Verdauungstörucigeky aller Schwäche und Appetit-

lostgkeitg Vor Allem sind es die Liqueure, die man
darin anklagen muß. ,Jhr zu oft wiederholter Ge-
brauch erregt die Magenschleimhauh raubt ihr aber
nach und nach alle Lebenskraft und machtfie un-
fähig, dem täglichen Aufruf des Verdauungactes
Folge zu leisten. Eine ähnliche Wirkung wirddas
Bier hervorbringen, das außerhalb des Frühstücks
oder Mittags genossen wird. Dieses nach der Mahl-
zeit oft nützliche Getränk ist stets für die Ver-
dauung und den Appetit« schädlich, sobald es in
größerer Quantität während des Tages genossen
wird. ·Der blos nach Tische genommene Liqueur
hat durchschnittlich keine Nachtheile, wenn seine
Qualität gut und das Quantucn mäßig ist; oft
leistet die Chartereusy die Anisetteund vor Allem
der echte, reine Kümmel die besten Dienste bei der
Verdauung, besonders bei Neigungen zur Entwicke-
lung von Gasen. Es ist nicht nur, daß der Magen
in der Veränderung die. Regelmäßigkeit liebt, er
liebt vor Allem die Harmonie. Jeder weiß, daß
die Freude, die Furcht, kurz jede Anregung den
Appetit rauben, die Verdauung paralyfiren Es
giebt Personen, die ohne Musik nicht verdauen
können; Dr. Verron gehörte zu diesen, und das
war das Geheimniß seinerLeidenschaft für die
Oper. Ein Mensch mit empfindlichem Magen muß
mitheiteren Menschen zusammen essen; vor allen
Dingen aber Discussioneti und Zank während der
Mahlzeit vermeiden. Hauptsächlich sind politische
oder socialökonomische Streitigkeiten während der
Mahlzeit. zu vermeiden. Ihnen muß man ganz
speciell den zutreffenderi Vergleich Brillat-Savarins
zuschreiben, der da erklärte, daß der Zorn bei Tische
die Wirkung auf den Magen habe, als. verschlänge
er einen Knäuel von Nadeln. » Festftehend ist auch,
daß man nach Tische ruhen, und nicht, wie
Viele glauben, sich Bewegung machen muß. Es
handelt sich aber hier nur um eine kurze, etwa eine
Stunde· dauernde Ruhe· Was die Siestri. anbelangt,
so versteht man darunter die Ruhe nach der Mahl-
zeit in den heißen Ländern. Bei uns kann man
sich nach einer Stunde einer-mäßigen Bewegung in
freier Luft hingeben, um die Arbeit der Verdauung
zu begünstigen, denn ,,man verdaut mit seinen Beinen
so gut wie mit seinem Magen«, hat Dr. Chomel
gesagt. Sehr wesentlich ist es, die Nahrung gut
zu vertheileri,«sie gut durchzukauem ja nicht zu
verschlingen; dafür hat die Kunst, beim Vtangel der

Natur, dem Menschen» jetzt die künstlichen Gehilfen
gegeben« Die Leute, die am Magens-leiden, werden
fich bei einem activen Leben besser befinden, als jene,
die unbeschäftigt in· Einsamkeit unt-Trägheit« ihr
Leben verbringen. Um den ganzen Organismus
thätighzu erhalten, sind gymnastische Uebungen, kalte
Abreibungen, sowie Seebäder zu empfehlen.

Sehr bedeutungvoll ist es, daß Personen, die an
Verdauungschwäche leiden, zu bestimmten Stunden
essenk Der Mann muß sich dadurch an eine ihm
dienliehe Disciplin gewöhnen, die ihn vor falschen
Sensationen des· Hungers bewahrt, die bei Magen-
leiden häufig vorkommen und stets gefährlich find.

. Mannigfaltigkeit. »

Jn der Redaction des ,,W e r r o«s ch e n A n-
3 e i g e rs« scheint der frühere Schreiber seine Thätig-
keit wieder aufgenommen zu haben. Jn einer die
Sicherheitzustände Werro’s behandelnden Notiz wird
u. A. ·berichtet, daß auch »die Freiwillige Feuerwehr
auf seinen Posten ist«, was sprachlich wohl auch in
demFalle unzulässig sein dürfte, wenn wir annehmen, daß
die»Werrosche Feuerwehr ausschließlich aus Personen
m a n n l i ch e n Geschlechts besteht. An anderer
Stelle wird berichtet, daß nach einer von Herrn v.
Moller in Neu - Nurfie veranstalteten Treibjagd aufElenthiere — auf welcher. beiläufig bemerkt, nur Kühe
geschossen worden «—- die Theilnehmer an der Jagd nach
derselben den Abend in ,,animi«rthester« Stimmung
in der Werroschen Ressource verbracht haben. Selbst
wenn in der Werroschen Ressource an jenem« Abend
nur Thee getrunken sein sollte, was bezweifelt wer-
den darf, wäre die Orthographie des angeführten
Wortes keineswegs zulässig. Oder sollte die eigen-
thümliche Behandlung, welche der Werrofche Anzeiger
neuerdings« wiederum der deutschen Sprache zu Theil
werden läßt, nur in der Absicht einer sein erdacbten
Reclame für den »Anzeiger« geschehen sein ,

um in
dem Sinne, in welchem derselbe bisher zumeift aus-
wärts gelesen worden, die alten Abonnenten zufesseln und neue zu gewinnen?

— Vergeblich erwartet. Eine amt-
liebe« Depesche aus Dünaburg hatte, wie die Rig. Z.erfäht, die Ankunft des zur Revision Liv- und Kur-
lands bestimmten Senateurs M a n as s e i« n signa-
lisirt, welche am 25. d. Mts. um 12 Uhr auf dem Dünn-
burger Bahnhofe in Riga erfolgen sollte. Demzufolge
hatten sich denn auch zur Begrüßung des Erwarteten
der Livländische Gouverneuy der Gensdarmeriechef
u. A. eingefunden. Wer aber nicht kam, war der
Herr Senateur. Ob man bei der Aufgabe der De-
pesche in Dünaburg einen gerade im Zuge befind-

lichen General für den Reoixenten gehalten, istnochnicht - aufgeklärt· · ,

——- Hohes Alter. Aus Ubbenorm wird
dem «Balt. «Wehstti.«"« berichtetj daė dcifelbst"aut is.
Januar c. ein gewisser Jahn Blau im Alter von
1 28 Jahren verftorben sei. Weungleich Blau
in den letzten 11 Jahren blind war, fowar er dochverhältnismäßig rüstig nnd vermochte leichtere Arbeiten
auszuführen, so z. B. Kartoffeln zu fchälen, Holzzu tragen re. Vor fünf Jahren ist«Blau’s ältesterSohn im Alter von über 90 Jahren gestorben.

—Geistesgege·nwart eines Dienst-rn iLd ch e n s . Aus Berlin wird berichtet: Einer
schrecklichen Scene, bei welcher ein Mensch in äußersterLebensgefahr schwebte, ist durch die Geistesgegenwart
eines jungen Dienstmädchens ein glückliches Ende
bereitet worden. « Ein anf der Schönhaufer Allee
wohnenderRestaurateur ließ durch einen Schlosser
einen Glockenzug nach der im Hofe in der viertenGtage gelegenen Schlafstube seines Hausdieners an-
legen, zu welchem Zwecke der Schlosier eine stießen-
wand des Hauses zu durchbohren hatte. Die Lom-
lität ließ das Ansehen des Steinbohrers von innen
nicht zu und so kletterte der Schlosser waghalsig auf
einen dachartigen Vorsprung zwischen der dritten und
vierten Etage und begann von hier aus seine müh-same Arbeit. Plötzlich wurden die Hausbewohnerdurch von der höchsten Todesangst ausgepreßte Hilfe-rufe auf den Schlosser aufmerksam nnd sahen ent-
fetzt diesen hoch oben mit beiden Amen an der Rinne
des kleinen Daches hängen. Das Blut gerann den
Leuten in den Adern bei dem Jamiuergeschrei desarmen Menfchery aber in der Bestürzncig wußte Nie-
mand einen Rath zu gebenxund auf das kleine Dachwagte sich auch Keiner hinaus. Da schrie ein junges
Dienstmädchen, welches im Nebenhause am offenen
Fenster stand, mit weithin schallender Conunandw
stimme: »Die Betten aus den Fenstern und den Heu-
wagen dort im Hofe dicht an die Mauer geschoben«
Jm Nu löste fich die allgemeine Erstarrung, alle Fen-ster öffneten sich und Berge von Betten bedeckten den
umliegenden Raum um den von zahlreichen Armen
unter den oben schwebenden Körper gezogenen hoch-
beladenen Heuwagen. Endlich verließen den Aermftenoben die Kräfte -— eben als doch zwei Männer den
Muth gefaßt und das kleine Dach erstiegen hatten —-

und unter dem von der Aufregung erpreßteii Auffchrei
der Menge durchfaufteszder Körper die Luft. Die
Wucht des Falles war so fchwer, daß der glücklicherk
weise den Wagen iu der Mitte treffende Nkenfch wie
ein Gummiball wieder in die Höhe fchnellte und· nun
vorbei mitten auf einen Berg Betten fiel. Der
Schlösser war ohne die geringste Verlegung davon-
gekommen, hatte aber in Folge der übergroßen, aus-
gestandenen Todesangst einen starken Ohnmachtanfall.«

M 25. Yea- Yörptsche Zeitung. 1882.



18779 Ein Schneeball, den Jåiisiaiid in Nstolsåaugeformt kam ins Rollen und wu zsj Uns! V E«

Lawine «dabei an, daß sie alle HindernissedniederwarfUnd es floß rnssisches Blut und es ivuk E kflssilches
Geld geopfert, von dessen Entwerthung wir Uns,
Gott weiß, waiin erholen werden. Wiedefhvlk ftch
jetzk dqsskjhew » , Jn einen: anderen Flrtikel siicht
da elbe Blatt den jüngste« E T E I g U I s f E U i«
L Furt) e r g, die, wie es meint, vors-Leder slavischen
Pkesse Vorauzsjchtlich m eben der« eise und »in
eben dem Sinne, wie der Ausstand in der Crivoscih
würden ausgebeutet werden, die Spitze abzubrechen:
G w kkkhkzteq gegen Stammesgenossen mußten jaselebstherständlich Unwillen erwecken, doch erscheine
ff« Rußland Vorsicht bei Protesten wider derartige
Gewaltthaten aus mehr als einem Grunde rathlich
.- Neben dem ,,Golos« sehen wir mit» voller Energie
eigentlich nur die ,,Nowosti« wider die Chauvinisten
s« de: rufsischen Presse zu Felde ziehen. ,,Sind
denn«, fragt dieses Blatt im Hinblick auf den letzten
Krieg, »die gemachten Erfahrungen von zur keiner
Bedeutung? Das, was, das erste Mal als trauri-
ger, verhänguißvoller Jrrthum bezeichnet werden
kann, erscheint zum zweiten Male als Verbrechen.
Wenn schon Aufreizung zum Morde moralisch fchlim-
mer als der Mord· selbst ist, so fragt es sich, wie
man Aufreizung zu einer so schrecklichen That, wie es
der Krieg ist, bezeichnen soll. Es kommen ja Fälle
vor, wo heilige Interessen eines ganzen Volkes an-
getafiet werden; dann fühlt das Volk aber selbst die
Notwendigkeit, mit gewassneter Hand seiiie ange-
grissenen Rechte zu vertheidigemsz es bedarf dann
nicht der Propaganda, sondern nur der Leitung,
um seine getrennten Kräfte richtig zu organisirem
Nur in einem solchen Fall ist der Krieg berechtigt
und zweckentsprechend. Weiin aber irgend eine Par-
tei sich im Namen irgend welcher Interessen ent-
schließt, auf die Volksmassen einzuwirken, sie zum
Kriege anfznreizem die Volksmeinung zu vergewal-
tigen, besonders wenn sie darnach strebt, kü n st -

lich eine sog. Volksstinunung herzustellen, so ist eine
solche Handlungweish unserer Meinung nach, posiitiv

Filsdumorcgisch · zu bezeichßuex slelngerkVolk ist tief
rie lieben : nur die äu er e ot ann es zwin-
gen, zu den Waffen zu greifen« . . . e

—- Das über den Gesundheitzustaiid J. Kaif
Hoh »der Großfiirstins M a r·i a P aw l o w n a
ausgegebene Bulletin vom Vormittage bes 27«. Ia-nuar lautet: »Der gestrige Fieberschauer bei einer
Temperatur von 40,5 Grad und einer Pu1sge-
fchwinsdigkeit von 120 Schlägen war die Folge einer
weiteren Verschärfung und Verbreitung des Ent-
zü»duk1g-Pkocesses. Gegen Abend war die Tempe-
ratur 402 der Puls 116. Ihre Hoheit hat das
Gefühl v«ot,i Schwächq jedoch ist-keine Abnahme der
Kräfte zu.coiistatiren. Bis zur Abwickelung des
Entzünduiig - Processes ist der Zustand der hohen
Patientin als ein ernster anzusehen. Die Nacht
warsruhig Heute in der Frühe war die Tempe-
ratur 399 der Puls, 108.« Während« bisher dieBnlletins nur-von Dr. Ettlinger unterzeichuet waren,
ist das neueste Bulletin von» ihm und dem Dr.
Krasfowski unterzeichnet s— Ihre Mai. die K a i -

se r i n hat « am 25. d. Mts. die Großfiirstin
Maria Pawlowna in Zarskoje - Sselo zu besuchen
geruht. " ·

—- Das Ministerium des kaiserlichen Hofes ist,
wie der ,,Golos;« berichtet, gegenwärtig mit der Aus-
arbeitung des Prograinmes für die K r ö n u n g» -

se i e r l i ih k i t e n beschäftigh Derüberwiegende
Theil der zu diesem Zwecke assignirteiiSiimmeii soll
zum Empfange der hohen Herrschaften welche zu
dieser Feier in Rußland erwartet werden, bestimmt
worden sein. « «· « - ·

Zwischen Neustadt-und spioniert-arm sollen bei
dem entfetzlichen N o r d st u r m e «am"25. d. Mts.
mehre Menschen, darunter der Lieutenant Globas
Tticlydalenko nebst seinem Sohne« und der Soll-Rathog anow, verunglückt sein. · · . -

P
In Moskau hat das neue Stadthauph der ehem.

» rosessor B. Ts ch itsch e r in mit einer von
rauscheiidem Beifalle begrüßten «p o l i t i s eh e n
Red e sein Amt angetreten. Jn derselben bekannte
er sich alsiinbedingien Anhänger des Couservativ-is-
inus «— nicht aber in dem Sinne, wie er heutzutage
in Rußland aufgefaßt» werde, sondern ini Sinne des
europäischen Conservativisnius, welcher weder den«
fukndamentalen Ausprücheii der Wissenschaft noch auch«
den Errungenschaften der nioderiien Cultnr feindlich
gegenüber-stehe.

In Tjiimtn sind, wie die Sibir. Z. auf Grund offi-
cieller Daten berichtet, iin Laufe des verflossenen Jah-res in das dortige Cen tralgefängniß
un Ganzeii»17,061 D e p o rt i r t e abgeliefert wor-
VIII« Wozu in besonderen Partien noch 106 Mann
PCWlchEF Arrestanten kamen. Davon wurden vom
IS« Mai bis 10. September 10,757 Personen per
Dkimpfsk Usch Tomsh die Uebrigen auf anderen We-
sen weit« VCTschickl, Jin Centralgefängniß starbeii129 Personen; geboren wurden dort 6 Kinder. Von
M! Dspdkkkkkett waren 164 Männer und -1 Frau

auf. administrativeiu Vztzge Vexfchjckk worden; 7
MHUTIET WCMI ihm! Frauen und 1774Frauen nebst
3002 KMVMI WCUU ihren Männern freiwillig ge-
fVlgk-. VVU Viele« FMUEU hatten 26 deii privilegiw
ten Siänden angehört.

Lirthlichr Aaihrichtkir
Universität-Kirche.

Sonntag Sexagesitnan Hauptgoitesdictist um
11 Uhr. Predigeu H o er s ch e l m a n n.

Donnerstag Mission-Stunde um 6 Uhr.
Nächsten Sonntag Abendmahlsfeien Die Beichte

Sonnabend um 1 Uhr.
Meldungeii dazuFreitag von 4-—-5 Uhr im PasioratiæMontag über 8 Tage Beginn der

ConfirmandewLehre für die männ-
liche Jugend um 5 Uhr im Pastorate

Für die Nothleidendeii in Leal euipfiiig mit
Dank 10 Rbl. und ist zur Entgegennahme fernerer
Gabenbereit Hoerschelmanm

St. Marienkirche
Am N2ontage, den 1. Februar, Nachmittags

5 Uhr: Niisfionstunde im Pastoratr.
Willigerode

. - Lakeien
Ueber die gegenwärtige Frequenz

des Dorpatschen Gymnastum sind wir
in der Lage, nachfolgende Niittheiluiigeti zu bringen.
Es besuchen

d. Vorbereitung-Gassen i. d. unteren Classen i. d. Oberen Classe-n
Ia 32 S. Ober-Quarte: 34 S· Selecta 18 S.
Ib 28 » Unter-Quark: 44 » RussischeAbth.

Ila 35 » Ober-Datum 39 « d. Selecta 6 »

111128 » Unter-Quinte; 47 » Ober-Wirtin 18 »

illa 15 » Ober-Gern 48 , UntersPrima 23 »

elllb 5 » Unter-Sexta- 43 » Oberssisecunda 22 »

ObersSeptima so
» Unter-Secunda 40 »

Unter-Summa 34 , Ober-Tertia 28 ,,

, Unter-Zenit( 36 »»

143 ««
»

319 »

« 191 »

« Recapitulatiom » «
in den VorberxClassen 143 Schüler
» »— · Unteren Classen 319 »

.c » » Oberen Classen 191 · » -

» Jm Ganzen 653 Schüler
Dorpat, 26. Januar .1882. .

«« Dems kürzlich bei H. L aakmann erschienenen
,,Neuesten Verzeichnißi der Straßen» und Häuser
Dorpats« schließt "sich ein in demselben Verlage in
dritter, vielfach verbesserter Auflage erschienener
Plander Stadt Dorpat nebst Umgebung
als willkonimene Ergänzung zur Führerschaft durchunsere Stadt -an. Der Plan ist nach der »ueuesten
Aufnahme des »städtischen Territoriiini zusammenge-
stellt und schon ein flüchtiger Vergleich mit. der älteren
Auflage des Stadtplanes lehrt uns, wie erwünscht
eine neue Bearbeitung desselbensein mußte: mehre
Straßen, die auf dem alten Plane garnicht vor-
handen waren, wie diejenigen im oberen Theile des
Z. Stadttheils, ferner die Graus-Straße, die Pasto-
rat-Straße ge. sind neu hinzugekommen; sodann ist
die Ninneriruiisg der Häuser nicht nach den Polizei-
Nummern, sondern nach den Straßen-Nummern an-
gegeben worden. Der neue Plan ist wohl in jeder
Beziehung correctey übersichtlicher und vollstäudigey
als seine Vorgänger. ,

. F. F.-W. »
Da bei Brandschäden die Feuer-

w e h r, namentlich im Anfange, immersWafsxermangel
leidet, die Fuhrleute aber nicht mehr wie früher mit
ihren Pferden zum Wasserfübren herangezogen werden
können, so sieht sich die Feuerwehr veranlaßt, an die
Herren Pferdebesitzer das Ersuchen zu richten, ihre
Pferde, mit oder ohne Wassertonnem bei ausbrechendexn
Feuer zur Disposition der Feuerwehr zu stellem
Diejenigen Herren, die geneigt find, solcheszu thun,
werden höflichst ersucht, die Zahl der Pferde und·
Wassertoniieii beim Utiterzeichtieten aufgeben zu wollen.

Folgende Herren haben bereits ihre Pferde zugesagt:
HHrr. Kaufmann R. Bärtels 1 Pferd, Kunstgärtner
Becker 1 Pferd, Kunstgärttier Daugull «2 Pferde nnd
1 Wassertonnq Kaufmann CsFalire 2 Pferde und
1«Wasfertotine, Kaufmann F."G. Faure 3 Pferde
und 1 Wassertoune, Kaufmann Alex. Großmann
1 Pferd, Knocheuhauermeister R. Großmann 1 Pferd,
Baumeister F. Hübbe 4 Pferde und 2 Wassertocinem
Gerbermeister Hornberg 1 Pferd, Färbermeister G.
Hitckenschmidt 1 Pferd, Kaufmann Jürgenson 1 Pferd,
Fuhrmann Jacobson 1 Pferd, Kaufmann Kurrikoff
1 Pferd und 1 Wassertonnq Brunnemnacher Kiekhäfer
1 Pferd, Knochenhauernu Möller 1 Pferd, Kaufmann
Mondfohn 2 Pferde, .Knochenhauerm. Pohl 1 Pferd,
Kaufmann G. Riik 2 Pferde, von StiernhielnpWasula
1 Pferd, Kaufmann Schmidt 1 Pferd, Malermeister

Semenow 2 Pferde, Baumeister Schröder 1 Pferd,
Bürgermister Toepffer 1 Pferd. « .

Der Oberbrandherr

ZZUfolge bei der Polizei gemachter Anzeigen
sind g e stio h l e n worden:

in der Nacht auf den« 21. Januar dem Talkhok
schen Gesindeswirthen TIuno M a r«j a m ä g g i
aus; dernzexZtall desan der Rathhaus - Straße teils)
Nr; 50 belegenen Grundstückes ein 5-jähriger Fuchs-
wallach nebst russlfchem Pferdegeschiriy im Gesa1nnit-
werthe von 65 RbL Das Hängeschloß an der Stall-
thür war vom Diebe abgebrochen worden; «

am Abend des 22. Januar auseiner Kleete des
am VictualiemMaiskt belegenexi Hauses Nr. Z, wo-
selbst die Brodhändler Jiirri Nu rk und Hindrik
P u lk ihre Wangen nebst Gewichten abgestellt
hatten, dem Ersteren eine messingene Waage nebst
einem Satz eiferner Gewichte von 72 bis 20 Eil.
und dem Pulk zwei Satz eben solcher Gewicht-s, in)
Gesammtbetrage von 37 RbL S. Das Häugeschloß
an der Kleete war erbrochen worden;

in der Nacht auf den 25. Januar der an der
Petri-Straße sub Nr. 25 wohnhaften Hausbesitzerin
Marie W i i t m a n n vocn unverschlossenen Laden
ihres Hauses verschiedene, zum Theil mit C. Wittek
gezeichnete Wäsche, im Betrage von 7 Rbl. 50 Kop-

am Vormittage des 26. Januar zwischen 10 und
11 Uhr aus dem unverschlosseuen Lehrerzimnier der
an der Petersburger Straße Nr. 51 belegenen Stadt-
schule dem Lehrer Pawel Z we t k o w« ein dunkel-
brauner Drap-Paletot, einesBisaimPelzmütze und 2
Shawls im Gesammtwerihe von 48 Rbl. S.

am Nachmittage des 27. Januar dem beim Bäcker-

nieister Borck coiiditionirendeii Alexander S on n-
b e r g aus dem uuverschlosseneii · Eesellenziminer
verschiedene Kleidungstückexim Eesaniintwerthe von 55
RbL 50 Kop. Das Diebstahls verdächtig ist ein
an demselben Tage daselbst entlassener Bäckergesell.-k

am Nachmittage des 28. Januar ans dem im
Gorusclokiiischeii Hause am großen Markt vom Düna-.
burger Kaufmanne F e l t e n st e i u eiugenoniciieiieii
Verkausslocal und zwar aus einem Vorzinuner des-»
selben zwei den beiden Conimis Pedos und Schiskiii
gehörige braune Buckskin - Palctots im Gesammt-
werthe von 50 RbL S. « «

Z Seit dem 1. Januar sind von der Polizei an
falschen Creditbilleten coufiscirtioordeiu

1 Fünfundzwanzigrubelscheiii mit der Nummer
3120083 3 Zehnriibelscheine mit den Nummern 219669,
218620 und 432135, und 14 Dreiriibelscheiue Die
Nummern von zehn derselben beginnen mit den
Ziffern 352. ., diejenigen der anderen mit den« Ziffern
58. . . Sämmtliche Schcine tragen die Jahres-
zahl1876. . . "

Hist die Meintest-enden» in gen! »
find bei der Expeditioii unseres Blattes ferner ein-
gegangen: von K. 3 Rbl., Fin Dr. W. 1 Rbl.,
C. N. 1 Rbl., X. N. 2 Rbl., N. N. I Rbl., v. R.
Z» Rbl., Dr. R. 3 Rbl., W. H. 3 Rbl., F. III, 1
Rbl., Z. 1 Rbl., zusammen 19 Rbl., mit dem Frü-
heren in Allem 381 RbL 60»Kop. Um Darbrin-
gung weiterer Gaben bittet

» . die Red. d. N. Dörph Z.
Wir fügen hinzu, daß unter der scbivergetroffeneii

iirmeren Bevölkerung LeaPs »auch großer Mangel
»an Kleidungstückeii hergcht und daß die
Herren A. Biittner (Küter- traßeNgx Z) und
Goldschmied J. Stamm (am Thunsschen Berge)
bereit sind, von freundlichen Gebern etwa einlaufende
alte Kleider, Wäsche re. entgegenzunehnien und nach
Leal zu befördern. «

· , » . » » .

Ferner bei Herrn A. B üttn e r an
b e s g a b e n eingegangen und abgesandt ivorden :

von-Frau v. R. » 1 Packen KleidungstückqFrau v.
S. 2 P.«, Fr-aii"M. F. 1 P» Frau Kr. 1«P., Frau
N. N. 1 P., Frau W. H. 1.P., Frau M. E. 1
P., Frau M. J.·"1«P., Frau W. 1 P» Frau« F; 1
Decke, Frau W.»St. 1 P. Wäsche und Verbandzeug,
Fräuleikii"-M. L. 1 P. Kleidnngstsückz Frl. Sp. 1
P., Frl.»Sch. IV» Herrn St; 1 P., Herrn F. »1 P.,
Herrn T. 1 Paletot, HerrnR H. 1 P» Herrn
Thg unt-C. St. 1 P» Herrn v. Er. 1 P.,

« « von M. «» —
«

« i » R. L. Kisten zur Verpackiing
» B. A. M. - « «

Ferner bei Herrn J. S t a m in und— ebenfalls
bereits abgesandt worden: von Dr. B. 1 Poeten,
Pastor B. 1- P., Pnstor N.»-N. 1 P., E. R. 1 P»
Frau J. 1 »P., H. B. 1 P» Frl. v. E. 1 P., Frau
S. I« P., Frau M. 1 P» Frl. F. 1«P., Frau S.
:l P., Frau K. 1 P» Frau K. 1«P., Frau L. H. 1
P.,..F.r.au- N. 1-P., Frau A. 1 P., Prof. E. 1
Prof. H. 1 .»P., sind. V. 1» E» J. R. 1 P., R.
·1 P., M. K. 1 P» Frl. M· 1 P» T. M. 1«P.,
von Unbenannten 9 P., in »Alle-m 32 Packeir Außer-
demnoch verfchiedene Kleinigkeitein e · »

» s il en e ils-ex« ziliiitzzs z .
Berlin, 9. Feier. (28. ,Ja«ii».)· Die Darlegunsg

der Wiener»»Presse«" über eine szangebliche Corre-
spoiideiiz zwischen Berlin und? Pitersburg bezüglich
der Skobelewsscheii Rede wird von hiesigen. amtlichieii
Kreisen für »eiue Erfindung e.«klärt, an welcher kein
einziges Wort T wahr— sei» Die s Skob.eleiv’sche Rede.
ist . siehest)Oupit-si..x33icht der. - Eegeeiixsxixn.2:i-xii-rIensstiixhsx
Jnstructionenisodekr B«espre"ehnngsin« zwischen sBerliiisiind
Pesztersburg gewesen. « » T« . »» »

Wien, 8. Febr. (27 Jan) LZlns Konstaiitiiiopel
meldet die ,,Politische Cprtcfpvtideiizk eiiiensneiienCoziifliciz l dekr zPfoHzrte tritt« Ailijkospsszasschai,s der« »dadii-»rkel)
veranlaßt wurde, »daß AlekoäPafcha die Ecsetzvorlage
über das Eigenthiinisrecht an Immobilien, deren
Sanction der Sultan innerhalb» zw·eingkonatlic·her-
Frist, also gesetz:näßig, verweigert shsattihtjrotzdemeniiter
Berufung auf den Druck der öffentlichen Meinung
Ostrnmelieiis in Vollzug setzen ließ; Diehierüber
in Konstantin-one! niedergesetzte Specialconitnissidsn
entschied einstimmig, daß ein Verfassungbruch appr-
liege. Die Majorität der Commission beantragte,
AlekoxPascha anzuklagen; »auf den Vorschlag pgs
Cominissionmitgliedes Grescher wurde aber beschlossen,
AiekmPafcha vorher nochmals auf die. ernzstenFplgkn
der Versassnngverletznna aufmerxzsixzinjjjixikzn. machen;

London, 8 »Febr. (27; JanJ sJzik der« zhkgxigekx
Sitzung des Uaterhaufes beantragt. zzDer»» JkkändekCpniyth zur Adresse einen Zusatz, ivelch«e»r"bes«jg·t,i« »die
einzige Abhilfe liege in der. Revision der ppkitischexk
Beziehungen Jrlands zu"E,iigland. O’Com1pk" Und
Power unterstützeii dies Aniendenientj Die Vekjvalx
tUJIg und Gesetzgebung in Jrland niüßteii i» jxjschkn
Hunden liegen» Eine Zerstückeliing des hkikischkkkRetches sei damit nicht beabsichtigt. Lljlkpkgen wird
die Adre1ß-debat—te sortgesetz - — » - -

« London, 9». F-ebr. (28. Jan".)- Durch »Selbstenizün-
bring-eines alten Hauses brach gestern eineFeuersbrunst
auf der dem Staate gehörigen »Werft in Devonport
aus. Der Schaden beläuft sich »auf 20,000 Pfund
Sterling. « ·

» Das Hosjournal meidet, die Königin werde im
März Ntentone besuchen, weil die Aerzte Mths UND
LUftwechsel als wiinschenswerth erachtet. Die Rück-
reise werde bald nach Ostern erfolgen. —

». Telegraniiae «

d« Jntern TelegraphensAgciiturk
Wifklb Freitag, 10. Febru (29.«Janiiar).s- Dies

»Pvlit«ische Correspoadenz« bringt eine» Bericht aus
DAI1il.o-grad, kwonasch der Fürst von— Nkontenegts
vor einer inilitärischen Versammlung, »in Anwesenheit
des österreichischen Ministerresidenteiy die Nothwew
dkskekh sich» gegen Oesterreich dankbar zu» erweise»
betonte» Oesterreich sei keine Türkei; Oestetkeich
seigerecht und wohlwollend Kein Land könne dhne
Wehrverfassung bestehen: um so schlimmer für die

Herzsgvwinetz wenn sich dieselben gegen« das WihrgesIauflehnem « —

FIUDND FITNES- 10,«F ebr. ·(«29. Januar) Dass?
Amendement» SinhthBiznr Adresse ist vom UnterI
hause mit 93 gegen 37 Stimmen verworfen worden-RMaccarthh beantragte. ein Anieiidenient zur« AdkessH
welches die Aktion der Executivgewalt -in- Jr
land tadelt. sForster rcchtfertigte die Regierungpolitik auf Grund der Haltuugder Bodenliga Di
Debatte wurde schließlich vertagt

London, Freitag, 10. Febix (2»9. Januar) .-Jm«
Unterhause sagte Gladstone, indem er anfeir1e.Ay-,
frageSimons’ antwortete und die Csonsulatberichtag
über die Jndenverfolguiigeii inRußlaiid vorlegtez
Sache muß jeden Menschen von Gefühl mit Pein
und Abscheu erfüllen (Beifall)," aber sie ist eines?
interne Sache einer anderen Regierung nnd kann
uicht Gegenstand einer officiellen Correspoiidenzenndsz
Untersuchung» sein; uurs freundliche ..Vorstellxujigenj
gelegentlich sind möglich, sonstige Schritte. würden
den beabsichtigten Zweck nicht fördern, sondern «x-eheii
benachtheiligem

-

» «
«

. s —

; Paris, Freitag 10. Februar (29. Januar) Wehr-at.
(Radicaler) ist gestern zum Präsidenten sdesSenatsssg
gewählt worden. .- ·

Costa, Donnerstagj »9. »Februar «-«(28.-- Janikaåx
Abends. Reuters Bnreau wirdk«s·—·"·gen1eldet··: gDer
englische und französische Generalcoiitroleur

reichten dem Ministerpräses Vkahniud Varoudi gestern
ein Schreiben, worin sie gegen die »Aus·"drü«cke«sppr»o-ksz

.«testire»n, «mit welchensder ietiropiiiseheiis Co»i1"'tröl-e«-iin
miuistzeriellen Progr·a«1»un1e«« Erwähnung« gesrhie«ht.«

· « Der ,,Tin1es«swi"r·d"a11s Alexaixidriieii votn9. Feklöigziai
«geuieldet: Der« Protest· ·der Gienieralcioiisnln "g«e"’geix
»die« Uebertragung des Rechtes « der Budgetvotiizuiigsif
atidas Comita der Minister »und dieDelegirtexi«szd"e·r’
Notabelki-Versanimlungsist»Zions Niiiiifterisathis bedin-

-w.orte.t wordeziiz zDiesz·«Ll"niwort»» ··besagt,- die
hätten keii1»erl«ei.R«echt, »sich duxch die» Fingnzcontxo-

steure in Fragen, beitreffeiids dsiä inneren Aiixzeelegensz
heiten Aegyptens, einzumischen. »» » gis»

. . Zu rri a«1t«TF?;C;1;,eile»egtz s: a rg in e «—k
de r N e u e n «.D»ö-sz«r ssåst s» "Zse""ii 3i»»11,g.sz2,»
) Tharliorry Sofinabendj-30s""Ja"n1rar. «««"-Jni-Fvlsge«

von Unordnun gen, welche StUdireUdeITjTY
Universität veranlaßt wordästiå3,ssz7« hat der
gestern verfügt,» die» Universität— zu
verlautet, die EUnordusiiiigen« hätt-en keiner-les«i!s"j.isoflilfisehiiå»
Grundlage. » i g»

»

iWährend des Druekes des 'Blatte·s eingegangenJ ·«-

. St. Pktersiiurzh Sonnabend, So. Januar. »Der«
»s-Reg"i7«er,·»riiig-Aiizeigers« »Im-Es» cxiigh das ·,,J«oi·»irirasz,kssde
St. zPätersboiiksrgiiik efksiiiteirkkjskkspsie isdixgiirikniiås wsde
keinerlei Einmischung fremder Niächteiir die inneren«
Angelegenheiten« Rußlandsy itbie sdixe 4Jiedenfrcige,
dulden. TJJede fremde Einmischung schadesdeiikJiisdieii'-;"
indenisxsia Die ungebildeten Mzasseii in neue

setze« und Mißverstsäxfdiissse. dein-Maske.

»He-kirrte- »

i Kiste-i« 27— Jcnears Vozsssdveststnpiiixx seit
gestern strenge Fxfältseiiiskcisxggtxxgeteg sie;
2011265112325 Eis-F -.!1"0 TETSD »»I.SJ«TEI-ETZCSFHT" Hpxs ID-EFT«-«T. is?
denke; dsgrszjzjDlinai "r«virid« bei« detStadt von« "Frti÷·jic«i«ti«gkr"·ij»
TlBkVIcBritteiL « Dierspin den eletzteiiissiTngeifJsspkrätrhs
gefallene Schnee gridßtxntheiljskrz vo11r,.;·s.»ispi»i1i11e;r;noch«
anhaltenden. -.·Sturnie’«k! verntehtx ikso Esdaß -«-1ein·iö’s-Schlitten-
bahn sich nichtspibiidclxxskxzxxllieyk iVzoljrz
ist seit gestern .ider",i-i--vaonsix .-:f-Hn.1I? »L-»koinuixendekskaiigiliisszei
Damspfer ,,"Fido« in Saht, doch hat, er Stgrzxies
"k·l»)ja«l·ber- bis jetzt nicht»»einko»m.ingnens könneniisi
»Sitkitration unseres Productenmarktrs hat sichkniHjt
·v·e1:;i7i«ndert. Die Zufnhr von F lgkzscsz s« ist
gewagt-en. OlxsrkkrverxxzäsöxsezwirdxFudkssenspjfair gewö

flichjsKron- nicht« mäihrgals und· OF?dreiband 31 RbL "Pro-"«Berk·ow-e"z geboten, wczjziiitzzsjgfzis
Inhaber nicht begnügen wollen, da im Innern spdes

Landes höhere Preise zu erzielen; ssisiid. R o g g e u
komjnit sehr fpärlich an den Viarkt und werden da-
hernur Klei1iigkeitei13"".-T»svo:1riCpnftdmenten zzu 1»E«bi"s
2 Ko» übe: Pfxindszewiikrits gekauft. H a f « sitz«
von Exporteicren zi.i»79. ,lzi»s·i.««.8;«l):-.ZZ-.9Ps pp?
gehn. S ch r a sg i te
Pnd geknacht und Käufer.«sz. -»«Ext—x.a.s- ssiuziker S äe l ein-
saTmenfind Kleinigkeiteii mit« s« Rblj 90 Trotz. pro
Tonne bezahlt worden. Æaixjzjfsziehfind im Ganzerzzrjjszk
angekomwen und an Lsegfgngein ,

Feier; rauinsiiäireir it?
» H St.«Petersl·.sur·ger. Börse. -

» 29. Januar 18s2.- «
ers) s e i c « n -.- is« s. .:»s

London, 3 Man. dato .« 244718 rUeWsePienÅrs
Hamburg, s. «, « «, , . 211 END« riet-restri-
PclciD 3 -

.»
s ««

- 259778
Fonds« steck)in.ketiiexa-ts-aixkse. i «

Prämien-Anleihe I. Encission . . . 219 " Be» 21872 Gib.
Prämien-Anleihe I. Emission . .» . 217«-««. By» 216»3X4»Gld«,
504 Jnfcriptionen . . . . . .

—- Vr., 92 t «ld.
ös- Baukb1llete. 1. Emiision . . . III-» Brxxspz 9174 »Ja.
NigcpDiinaburger EiseulpActien » . 150 By, s— - »in.
BologxRybineker Eiseub.·Actien. . 7814 Bin, 7874 edle.
Pfandbn d. Rufs. Boven-E«-redits. i 12773 Wir» USE-«- Mir.

»

· Diskurs-w Furt« szärtiekxadsrsäkecsissit — Pf» ,--...-.«».I,,ss:».«-,
B? rii-t··1zer».-B.ös?t;.se, s i js"—-’L»sse « den ·l·()»""«FeFr"j"·(2"9.» Esaus) lTSETZJT »Es-E«

Wechselcours auf St. Peter-Murg- ; - ; J . ».

3 Wvchcn (1at0"· «.
. . . 206 FT"."4g·»«J-Te·l«ch«?1-F.

ZYNZDUate siskrto «. «« z— YJOE III? Zpfs
RUIL Cckdllbilh ifut 100«Nbl.- . -. 208 « »Es-«. iexchizpf«

·« , » Nin-a, 29. Januar 1882.
»»

»;

FlachskKroni ver Verkowez . . ..sz. s. . ». --».«,

——Tendenz »für Flazhs «. .«
»

."
. « . «.«-s sz

Für die Redaction verantwortlich:
. Dr. E. Mattiesem Sand; A. Hasselblatt
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politischer Tagrsbcricht
Den 1. UT) Februar 1882

Das Sihicksal der preußischen. Kirche-vertause-
fcheint sich mehr und mehr zu deren— Ungnnsten zu
entscheiden. Heute liegt uns ein Urtheil der »Ger-
mania« vor, aus welchensanf keine sehr freundliche
Haltung auch des Centrum der Vorlage gegenüber
geschlossen werden kann. Das— gen. Organ schreibt:
»Nach den Zugeständniffen, welche dieRegierung gemacht,
kann sie auf die Dauer eine durchgreifende, gefetzliche
Revision der Maigefetze nicht mehr verweigerm Alle
Parteien erkennen deren Nothweridigkeit an; das
Centrum fordert« sie seit Jahren. Die Thatfacherr
haben ihre« Logik; es wäre unerträglich, je Gefetze
wieder auszuführen, die man durch die Forderungen
von Dispensvollmachten als -zn hart und als un-
ausführbar anerkannt hat. Und doch will die Re-
gierung sich durch die Volltnachtpolitik die Rückkehr
zur abgethanen Falkfchen CnltnrkampFAera offen
halten! Soll das etwa dem katholischen Volke be-
weisen, daß die Regierungsen Frieden herbeiführen
will? Eine weife Politr giebt Positionen auf,
welche sich nicht mehr halten lassen. Nach diesem»
Grnndfatze follte die Saatsregiernng handeln, statt
sich mit den nnsruchtbaren Halbheiteu einer von
Allen verurtheilten Politik abzuquälerr Sie erntet
dafür nirgends Dank, wohl« aber überall Mißtrariem

,t-"knitlctan.
Auge nnd Ohr.

Vortrag von Professor Dr. Atthuc b. Oszettingem
Noch größere Zurückhaltung, als sie in den seit-

herigen Referaten beobachtet worden, siehtszReferent
sich gegenüber dem vorgestrigen Vortrage « auferlegt
und sich genöthigt, mehr, als bisher; nicht so sehr
ausführend, wie vielmehr andeuteniz den verschiedenen
interessanten Parallelen und Gegenüberstelliingendes
Vortragenden, den Thesen und Antithesem den Streif-
zügen in den Bereich physikalischer Gesetze und
ästhetisrher Empfindungen, in die Gebiete von Kunst
und Wissenschaften zu folgen, so weit ihm jene Aus-
führungen im Gedächtniß haften» geblieben.

An einen früheren Vortrag anknüpsend erinnerte
Redner zunächst an die Jdentitätbon Wärme nnd
Licht ihrem Wesen nach: Wärme fund Licht sind
die vetschiedenartigen Empfindungen ein und der-
selben Bewegung; « warme Körper sind stets auch
lichtansstrahlerid und dieselbe Bewegung, welche als
Wärmestrahl das Gefühl trifft, wirkt auf das Auge,
diesen seingebauteri , nach mathematischen Formeln
gebildeten Apparat, als Licht zurück. Freilich nimmt
dasAuge das Lichtbild in sich anf,»ohne irgend eine
Empfindung von der Jdentität des Licht- und Wärme-
strahles zu haben und wie fein auch das Auge zur
Unterscheidung der Schwingnngdaner oder Länge der
Lichtwellem d. i. für die Farben ausgerüstet ist, so istes VVch zufällig oder: zum Glück für gewisse Wärme-Mahlen, die sdieedikt werden, band, während ekichts
Dkstoweniger ein jeder Körper, der WärmestrahlenSTIMME, immer auch Licht, unter Umständen aller-
VTUSV »UUsichtbares« Licht, ausstrahlt. Wie sich die
Vhjskkspm Ukspchen sinnlicher Wahrnehmbarkeit bei
Lkchk UUV Wärme nichx decken, soist auch der WerthVIII« HAVE« äußeren Einwirkungen für uns ein sehrVskschkedensks die Wärme bildet die unbedingt er-
forderliche Vvmusierung für die Möglichkeit jede»
Lebens und nichts vermag sie uns für unser körper-
liches Dasein zu ersetzenzdas Licht hingegen erscheint
in dieser Beziehung seh! wohl entbehrlich. Welchsmgleich höhere« g e J st i g s I! Gehalt ichneßt ehe:

Siebzehnter Jahrgang.
Olbonnements und Jnseratc vermitteln: in Rigax H, Lkzggkwzz An.
neuern-Lunas« in Walt- M. Rudolfs? BUchXOTUDLZ kU NEVCII Bock-b. v. Kluge
I: Stköhnu in St. Petersburxp R. Nkathiff2U- Kasunsche Brücke XII; in

· Wqcfchaux Najchmaxt E: Freud-let, Senatorgka W.

Opposition Gaiubettcks gefaßt niacheu nnd kann da-
her in dieser Beziehung nichts-verderben. Je«weiii-
ger übrigens der Lenker der »Repcilgliqiie Francaise«
sein? Gelüste nach einein» »persönlicl3en Regicnent«
verheimlichiy desto strebt· Anlxänger gewinnt das neue
Ministerium auch unter den Grnppiisnngexy die ihm
grundsätzlich iticht geneigt sind. Ein Deputirter än-
ßerte vor einigen Tagen: Das Viiiiisteriniii Frei)-
cinek will nicht Alles, was wir wollen, aber -das
Piinisteriiiin Gainbetta wollte Llllesjtvas wir nicht
wollteu.«- »

""

Aus Csetfitcjc wird ein A t t e n tat auf den
Fürstexi N i k i t a gemeldet. " Lin: Freitag Nach-«
niittags, kurz nach Fuhr, feuerte ein Individuum,
Natneits Btichael Theodorovics, auf den eben ans-
reitendeii Fürsteii einen Schuf; ab, ohne ihn zu
treffen» DerAdjntarit des Fürsten, Viatanowicey
stürzte sich sofort auf den Attentätey welcher entflie-
hen wollte. Es gelang jedoch, ihn zu verhaften-Ei;
nein Verhöre unterzogen, gab er an, da÷ er niiht
die· selbsicht gehabt hatte, auf den Fürsten, sondern
auf einen eben über dein Haupte des Fürsten ge-
flogenen Steiuadler zu schießen. Der« Fürst behielt
sich die Leitung der Untersuchung .vor nnd befahl,
daė das Attentat selbst wie auch die Untersuchung
geheim gehalten bleibe.

Die neuesten Berichte« aus Washington bringen«
interessante Einzelheiten übe; die V e r. u r t h e i -

lung des Präsidenten cnö rdesrs Gui-
teaux Es· war am Sonnabend vorletzter Woche,
als der Gerichtshof den Antrag auf einen neuen
Proceß- gegen Guiteau zurückcvies "Der Richter«
forderte vielmehr den Angeklagten auf, sich· zu er-
heben. Gnitean, der seine Unverschämtheit bis zum
letzten Augenblick fortsetztcy blieb sitzen und meinte,
dersRichter möge den Spruch inöglichst lange hin-
ansschiebein Cox befahl ihm noch einmal, aufzu-
stehen und anzugeben, auf welche Gründe er seine
Forderung stützcn Guiteaii ..erhobk sich bleich und,
verstört und sprach zuerst ruhig, dann iunner leiden-
schaftliehein ,,Jch bin unschuldig an der That, um
derentwilleii ich hier. stehe. Es ist das Werk Gottes,
nicht ineines Gott will nicht, daß das amerikanische
Volk dies vergesse; er tvird Alle zur Rechenschaft
ziehen, welche» Theil an diesem Urtheil haben, vom
Ersten bis zum Letztem Dieses Volk wird sich in
Blut wälzen, wenn mein Kopf fiillt. Die Juden
stießen den verachteten Galiläer in’s Grab; aber« in·
der Zerstörung Jerusalems tret-galt ihnen Gott

Schallenipsiiiduiig bei längerer Dauer völlig uner-
träglich und gerade in dein zeitlichen Wechsel der
Schallenixsfi·iiduiigeii, in der stiseugeii zeitlichen Ab-
inessung der Töne, besteht das« Wesen dessen, waswir
Musik nennen. «

«

. "

. Auge« und Ohr siiid die« Läcriiiittler unserer
höchste» Güter«; « ohne sie wäre fürden Menschen
nur ein. Vegetireii denkbar. Und in Erwiigiiiig
dessen, daß auf die Schalleinpfindiiiig die Möglichkeit
der Stiinnibildiiiig undSprachezziiriickziiführen ist,
gebührt unter den Sinnesorgaiieii wohl dein Gehöre
der erste Platz.
« sz Nachdem« der Vortragende etwa in vorstehender
Weise« ·die Unterschiede zwischen Hören und Sehen
gekennzeichnet, ging er weiter auf die Gebiete iiber,
welche uns Auge nnd Ohr zunächst, ans dem Felde
der« Kunst ist-schließen. Hier sehen wir die Malerei,
Skulptiir nnd Architektur, dort dieMrisik, Rede und
Poesie» vertreten. Es wäre ein niüßiges Beginnen,
den Werth des uns durch beide Sinne Vermittelten
gegen einander abznwägem Wurzeit in dein Worte nnd
der Sprache die Möglichkeit geistige« Verkehrs, so
danken wir doch andererseits die Fixirnng und Fort-
ivirkung des Gehörten über Rnuni und Zeit erst
der Umsehiiiig des Tones in das Sichtbar-e, iudie
Schrift. Ja unter Umständen kann der gewünschte
Schall garnicht zur. Existenz gelangen, wenn er nicht
zuvor zur Sichtbarkeit gebracht worden ist: ohne ein
sichtbares Zeichen wäre keine höhere Musik, kein
Chorgesang, kein Orchester &c. denkbar. Und was
wären jetzt die göttlichen Schöpjriiigen eines Pa-
lästrina, Iwenn sie, uns nicht in Sichtbarkeit über-
kommen wären.

Eine Vereinigung zweier· Kuustforineii aus diesen
beiden verschiedenen Gebieten zu einer selbständigen
Kunstsorm finden wir in der Oper. Poesie und
Musif erscheinen hier mit einander verknüpft, freilich
nicht ohne sich gegenseitig schwer zu schädigen, sofern
unansbleiblich die eine Kunstforin sich der anderen
in den Dienst zu stellen, die eine der anderen einen
Theil ihres Wesens zu opfern hat. Zunieist ist es
die Poesie -—— und dieses läßt sich auch an jedem
Liede verfolgen — nselche vor der Miisik in den

Jhre Autorität würde bei der katholischen Bevölke-
rung nichts eingebüßt haben, wenn sie die Gesetze,
welche die Katholikeii drücken und deren Unhaltbaw
keit sie selbst anerkennt, so abgeändert hätte, daß die
Kirche unter ihnen leben und wirken könnte; viel-
mehr würden die Katholiken es kraft der in ihnen
wohnenden Loyalitätz trotz den Erfahrungen böser
Jahre, der« Regierung Dank wissen, das; siebesferer
Einsicht nachzugehen verstehe. So ruft denn Alles,
di» Gexechtigkeitl, edie lppiitische Wahrheit " und-v»-
eigene VortheihT der Staatsregierung die Qlkahnung
zu, die Politik der discretionären Gewalt zn verlassen
nnd eine Revision der Maigefetze zn unternehmen,
welche den- ersehnten Frieden. endlich herbeiführt« -

Fürst Bis m a r ck shat gegen Professor M o in rn-
sesns wegen dessen bekanntenRniidschreibeiis an die
holsteinischen Wählerisden Strafantrag wegen Ehren-
beleidiguug gesteckt und findet Ydemnächsti.-inz Berlin.
die betreffende-VerhandlungStatt. - Mounnfen hatte
bekanntliche geäußert, deISKaiIzlser habe die preußsische
Krone deziossedirt.t» « — " ». e ·

Der. frühere Cnltiisminister und» gegenwärtige
Oberlandesgerichtsälkräsideut Dr, F a lk wurde am
it. ."d.. MS. in einer Audienz beim gKronpriiizeii
enpfaicgen »Er» war vom Kronpriiizeii selbst· auf
den: xldoffeste , das Tags; zuvor stattfand , dazu
eingeladen worden. « Dr. Falk erhielt neue Beweise
desamveränderteii .Wohlwollecis, das ihm der »kron-
prinzliche Hof— vozn jeher ekntgegengebrachtz hatte.
Vorher verweilte Dr. Falk längere Zeit beim Reichs-
kanzler Fürsten Bis-March der ihm- zu feiner Ernen-
nung gratulirte.»uud» den Wunsch äußerte, es niöchteii
doch auch fernerhin dieselben freundschaftlichen Be-
ziehungen fortdauern, in denen sie Beide früher
verbunden gewesen wären, und gingen ihre poli-
tischen Bestrebungen anch eins-einander, so könnten
sie sich doch persönlich nach wie vor nahe stehen. Es,
war zwischen Bismarck nnd Falk auch dieRede von
der Maigesetzgebutlih in deren Genesis wie« weiteren«
Verlaufs, die Sache wnrdesindeß vorwiegend akade-
misch behandelt.

Die Verhufcmtqeu it! Leusberg, wo man ein
panslavistisches Agitationconiitö entdeckt zu haben
glaubt, sind- in ihrem Ursprnnge auf die s. g. Huiliczkk
Asfaire zurückzuführen; Es traten nämlich vor
einiger Zeit die Bauern des Dorfes Huiliczk i
in Ostgalizien plötzlich vom griechisch-katholischen zum
russischwrthodoxen Glauben über. Die auffällige
Thatfache führte, obwohl die Bauern inzwischen ihre

das Licht »in sieh: die Wär-ne kann innerhalb der
Sphäre der seelisehen Lebens allenfalls das Gefühl
der Behaglichkeit erzeugen, das Licht aber ist— der
großeVerinittler zwischen uns und der Welt: erst
durch das Licht wird« uns alles räumlich Geforncte
zum Gedanken, durch das Licht; erschließen sich uns
Erde und Himmel mit ihren Wundern. · ·

Nicht ebne, so ptwii fspuhk Redxickfpkp gin es
hier die Herrlichkeit«»des».Auges« zu. preisen; vielmehr
handelt es steh umeineki Vergleich zwischen· Auge
und Ohr, um» die Abgrenzung der wahrhaften Eigen-
thümlichkeiten dieser beiden O.uellen höchster geistiger
Bewegung. « · ·

Der Schall entsteht durch die elastischeri Schwin-
gungen eines Körpers als G an z e n und pflanzt
sich kugelförmig einheitlich fort, bis er das Organ
zu seiner Aufnahme. trifft, während im Gegensatze
hi ezu die Licht-« und Wärmestrahlen von den Schwin-
gungen der Körper in ihren kleinsten Theilen in un-
zählbaren · verschiedenen Bewegungwellen ausgehen.
Auch die Szchallwellen sind objectiv ihren Wesen
nach nur Bewegung: erst in unserer Psyche werden
sie zum» Schall; außerhalb unseres Bewußtseins ist
Alles stumm, existirt nur Bewegung. In dreifacher
Beziehung ist das Gehör ein anßerordentlich feines
Organ: I) auch eine sehr« geringe Stärke der
Schallwelle ist ihm vernehmbarj Z) es nnterscheidet
auch überaus rasch auf-einander folgende verschiedene
Töne und 3) es bemißt mit außerordentlicher Fein-
heit die Größe der Schallwellr. Wie die Farbe
durch die Menge, resp. Länge der Lichtwellen bedingt
wird, genau ebenso bestimmt auch die Schalllängiz
resp. Menge der Schallwellen die Tonhöhe, so
daß Tonhöhe und Lichtfarbe physikalisch völlig gleich-
artige Begriffe sind und gewisse Farben· gewissen
Tonhöhem wie Sopran, Alt 2c., vom physikalischen
Standpunete aus, sehr wohl ganz bestimmten Farben
an die Seite gestellt werden dürfen. Während es
aber Niemand eingefallen.ist, Stimmen mit Farben
zu vergleichen, bringt der Sprachgebrauch in physi-
kalisch keineswegs gerechtfertigter Weise Ton und
Farbe in der sog. Klangfarbe des Tones mit einan-
der in Beziehung: d. i. man unterscheidet die von

Couversion bereits wieder zurückgeiionitneii haben, zu
umfangreichen Erhebungen und Haussuchnngety welche
das Vorlpaiideixseiii einer weitverzweigteti rusfophilen
Propaganda in« Galizien constatirt haben sollen.
Thatsache ist, daß der Statthalterei-Vice-Präsident
Zalewskh welcher dem Kaiser Franz» Jofef über die
Angelegenheit Bericht erstattet hat, die striete Weisung
erhielt, gegen die Agitatoreti energifcb vorzu"gehen.
Andere Auffassungen legen der Sache ein übergroßes
Gervieht nicht bei; es ist letcht"möglich, daß man
nichtsszAnderes als« die Agitation der kleinrufsischeti
Rntheneti gegen ihre Unterdrückey die politischen
Edelleute, entdeckt hat, wobei die Leßteren die Rolle
der Dennnziantetr übernommen hatten, um die ruthe-
txische Opposition mit Hilfe des Staats todt zu
1nachen. "Die eingeleitete gerichtliche Unterfuchung
wird ja wohl feststellecnwie viel von den umlanfeik
den Gerüchteri auf Uebertreibnng beruht. «

s JDsie ii g y p t i f eh e F"«r a g e ruft in Frank-
regithsernste Beforgitifsehervoin Nur die. ,,·Republiqne
FrifineaiseQ "d.sh. Gan1betta, ist der Ansicht, daß
niari leichtenHerzens mitsden ägyptifcheii Verschwörerii,
worunter sie die ganze Kannner und Armee versteht,
aufräunten· folle. Dabei, fehlt es nicht an Angrif-
fen auf den Sultan, von dem gesagt wird, »daß er
überall Unheil anstifte, wo er ·fich» in seinen ver-
iueintlicheti Rechten bedroht glaube«- Es handle
sich tun ieinen ,,Angriff gegenspEuropwh und dem
titüfse man kurz begegnen. , Es« sind ganz ähnliche
Declamattonejy wie sie der tnnesisehen Expedttioti vor-
ausgingen, und man muß fiel) nur wundern, daß es
tiaeh den bittern Erfahrungen, die man dort gemacht
hat, noch ein Blatt oder einen Staatsmantr giebt,
der eine neue und noch weit gefährltchere Aufiage
destutiesischert Abenteuers zu befiirworten wagt. Aller-
Ding§ steht er damit ganz allein da. Von allen
Seiten begluckwünfcht man sich jetzt, daß Gambetta
vor Ausbruch der türkischeii Krise gefallen ist. Die
in Kotistantiitopel abgegebene Erklärung von Nuß-
land, Deutschland, Oesterreich nnd Jtalien hat zu
deutlich die Gefahren gezeigt, denen man sich aus-
fetzen könnte. Die aus England ftammende Nachricht,
daß Gambetta mit Englandbereits ins Einzelne ge-
hendeVereiiibarungen über die gegen Aegypteii zu
ergreifenden militärischen Maßnahmen getroffen habe,
erregt geradezu Bestürzung, und Freyeiiiet wird von
allen Seiten, aufgefordert, mit allen diesen Sacheti
reinen Tifch zu "machen» Rath der Haltung der
,,R6publique Franeaise« muß er sich ja doch auf die

der substacstielleii Natur des schwingenden Körpers
abhängige Wellengestalt (ein und denselben Ton mit
der gleichen Schallwellen-Menge, je nachdetn ob er
von einer Flöte, einer Geige, einer Stimme &c. aus-
geht) durch die Bezeichnung »Klangfarbe«. s.

· Die iSchallwelle ist· ihrer» Bewegung nach un-
gleich gröber und träger, als die L·i«chtlvelle: während
diese etwa 1000 Mill» Fuß in «« der Seennde zurück-
legtj bringt· es die Schallwelle nur auf etwa. IOOO
Fuß in der Secunde, bleibt» also gerade eine Niillion
ins! hist« de: Licht-neue zur-ask. Jst die Ge-
schwindigkeit der Fortbeweguiig bei» dein· Lichte und
dem Schalle eine sehr ungleiche, so weisen auch die
Gen-he, nach welchenr diese beiden Wellen auf unsere
Sinnesorgane einwirkem noch größerellnterschiede
aus: während wir beim Schalle gewisse Combinatk
onen als feststehende Harmonien »(Terzen, Ovarien,
Qninten en) empfinden, treffen wir bei den Farben
auf keinerlei derartige feflsteAbgrenzungen. Die von
einem Gegenstande ausgehenden zahllosen Lichtwellen
vermischen sieh in unserem Auge gezwungener Maßen
zu einer Mischfarbq einer Grnndfarbq welche den
wirklich ausströniendeii Lichtstrahlen keineswegs ent-
spricht, und doch vereinigen sich all diese tausend
Wellen harmonisch zu einer einheitlichen Farbe bald
in dieser, bald in« jener Schattirung. »Wie« unhar-
monisih wäre dagegen eine Vermengttiig tausend
verschiedener Töne?! Wie das Ohr, im Gegensatze
zum Auge, eine solche Vermenguiig nicht verträgt,
so« läßt es sich andererseits schon an einer Harmonie
von nur drei Tönen genügen und scharf vermag es
diese drei Töne von einander zu scheiden und jede
Abweichung Von der Harmonie — die vom physi-
kakkfchen Standpunkte aus wiederum völlig unzu-
trefsend als ,,unrein« bezeichneten Töne —- zu em-
sindstd Wird durchdas Auge das räumlich
Extensive ein Theil unseres Selbst, so handelt es
sich, ganz im Gegensatze hiezu, beim Ohre um eine
zeitlich e Empfindung, freilich nicht ohne daß
auch« ein nachhaltiges psychisches Moinent in der
Harmonie solcher Empfindung verborgen läge. Wäh-
rend ferner das Auge lange Zeit hindurch einen Ge-
genstand auf sich eiuwirken lassen kann, wird die

M Eli. Montag, den I. (13.) Februar sss2k



Gleiches mit Gleichem Jch fürchte den Tod
Jch stehe hier als ein Kind Gottes.
morgen, wenn Jhr w·ollt. Jch bin ein
nnd war es von je.« Der Richter bestimsmtesjdaxzjaikfsgk
nach erfolgter Begründung, die Strafe dahin, daė
Guiteau am sc. Juni zwischen 12 und 2 Uhr im
Gefängniß von Washington durch den Strang vom
Leben zum Tode gebracht werden sollte. Guiteau
stand regunglos, so lange der Richter sprach, aber
sobald derselbe geendet, schlUg C? heftig CUf DE«
Tisch und schrie: »Das -Urtheil komme auf Ihre
Seele! Jch stehe wahrlich lieber hier als an Jhrer
Stelle l« Demnächst wiederholte er seine widerlichen
Lästerungen und schloß mit den Worten, daß er
ruhmvoll in den Hikninel eingehe, der elende
Schuft Corkhill dagegen den Höllenqualen anheim-
fallen würde. · «

»

, Inland
Betrat, i. Februar. In der nach Schluß der

Redaction unseres letzten Blattes eingegangenen
,,Golos«-Nummer findet sich an leitender Stelle
abermals eine längere Erörterung anläßlich der be-
vorstehenden Senateur-Revisi,on in den
O st s e e p r o v i n z e n. Nachdem das Blatt Ein-
gangs erklärt hat, E, st l a n d werde ·k e i n e r
Revision unterzogen werden, geht« es, unter Bezug-
nahme auf die in der baltischen Presse inzwischen
laut gewordenen Stimmen, aus eine weitere Begrün-
dung seiner im letzten Artikel —-gelieferten Ausführun-
gen über. · « «

Mit RücksichL auf das hier zu Lande ,,äußerst
entwickelte Princip der Sebstverwaltung«. schreibt das
russische Blatt: »Andere locale Autoritäten, als ge-
wählte, existiren in den Städten und Kreisen der
Ostseeprovinzen nicht, wobei das Land sich als ver-
hältnißmäßig im Wohlstande befindlich« erweistz voll-
ständige Ordnung herrscht oder herrsschteszsici demselben
wenigstens bis aus die letzte Zeit( Unruhen sind in
keiner Hinsicht in dasselbe eingedrungen. Die«Be-
völkerung desselben -—— eine einer, fremden Nation

«angehörige, was man nicht vergessen darf —- ist von
den loyalsten Unterthanengefühlect erfüllt. Jn dem
Vorhandensein des "Princips der Selbstverwaltung,
in dem unzweifelhaft großen Nagen, den das Land
ans der breiten Anwendung desselben bisher gezogen,
haben wir eine wohlthätige Folge desjenigen Regie-
rungsystems erblickt, bei welcheni die Autoritäten
der Bevölkerung Vertrauen entgegentrageit und alle
Erscheinungen des örtlichen Wohlstandes, der Sicher-
heit und szder Ordnung sind ein Resultat der commu-
nalen Selbstthätigkeit Die Organe der baltischen
Presse, welche sich über diese von uns ausgesprochene
Ansicht wundern, werfen uns (in einer Zuschrift an
die Rev. Z.) einen ,,Frontwechsel« vor und einige
derselben warnen ihr Publicum vor unseren angeb-
lichen Ränken» Diese Warnungen sind uns um so
nnverständlicher, als sich alle localen Zeitungen der
SenateittuRevisiott gegenüber durchweg sympathisch
verhalten haben. Wenn diese Sympathie eine auf-

richtige ist, woran wir nicht im Geringste« zweifeln,

trzassp könnte alsdann beweisen, izjnxs die»
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«· szszVoiisziiiiiem ,,Fr"o"iitwe"chszse«li« gegenüber den- baltifckjens
Provinzen kann garnicht die Rede sein. Eine »Fronte«
können wir nur Rußland gegenüber zeigen: seine
Interessen und Bedürfnisse —- das sind die Heilig-
thümer, denen- wir nach Niaßgabe unserer Kräfte und
nach unserer Ueberzeugung dienen. Die Angelegen-
heiten des« baltischen Landes sind für uns nur insofern
von Wichtigkeit, als sie mit den höher stehenden und
allgemeiiieren Interessen und Bedürfnissen Rnßlands
verbunden sind. Wir kennen die Mängel und schwachen
Seiten der baltifchenInstitutionen und namentlich
der focialen Organisation sehr wohl; aber es» schien
uns nicht opportun, von sihnen gerade dann zu
sprechen, wo Rußland vor· der Reorganisation der
eigenen Localverwaltung steht. Und dann hielten
wir das auch schon darum nicht für zeitgemäß, weil
die Frage von der Einführung der Justizreform und
der Landschaftinstitutioneii ins den Ostseeprovinzen
im Princips bereits entschieden ist. Die Reformen
aber, besonders die landschaftlichen,- werden auch andere
Fragen, besonders solche focialen Charakters, direct
auf die Tagesordnung stellen, Fragen die gewöhnlich
mehr von den Lebensbedingungen abhängen, als von
verschiedenartigen, mehr oder weniger zufälligen
Maßregeln. Das sind die Gründe, aus denen unser
angeblicher Frontwechsel sich erklärt. H-undertun»d-
siebenzig Jahre —— mit Ausnahme. nur der achtziger
Jahre desvorigen Jahrhunderts— hat die russische
Regierung den focialen Kräften der baltischen Pro-
vinzen stets volles Vertrauen eutgegengebracht und
sie ist in» demselben nicht betrogen worden; es wurde
nicht gemißbraucht vVielefrngenda freilich: was
sind·.das für sociale Kräfte? Dassind festgefügte
Gruppen .m·it Privilegien ansgerüsteteter Leute; eine
Oligarchie des Adels auf dem.Lande, der Patricier
in den Städteru Das ist nicht zu bestreiten, obschon
es- sich hier in erster Linie nicht un: Worte handelt;
Jedes Ding hat feine Zeit; Die Adels-Oligarchie hat
deswegen so lange in den baltischen Provinzen be-
standen, weildie Geschichtedieses Landes von Alters«
her sie geschaffen hat und weildort lange Zeit-hin-
durch keine anderen focialen Kräfte fich entwickelten,
die im Stande gewesen wären, die Hegemoiiie jener
zu paralysiren und ihre einseitigen Bestrebnngen zu
zügeln. Es ist nicht zu vergessen, da÷ noch die
Väter-jener gebildeten Esten und Letien, die jetzt
eine nationale Literatur geschaffen haben· und an der
Spitze einer nationalen geistigen Bewegung stehen,
gänzlich ungebildete, ja man kann sagen, stumme
Sclaven ihrer Herren waren. Jene Oligarchie ver-
liert erst dann ihren Boden· und ihre Bedeutung,
wenn fich aus der Unwissenheit und der Armuthneue
gesellschaftliche Factoren herauszubilden beginnen.
Das aber geschieht in den Ostseeprovinzen erst jetzh
Die Zeit thut das Jhrigek Jhrem Laufesnicht hin-
derlich entgegenzutreten —— das ist’s, was eine ver-
nünftige Politik erheischtz die Bewegung« aber aus
dem Gebiete focialer Erscheinungen künstlich zu be-

clgkkgunigeg F« das sqaßt detkjzRahnieti einer solchen
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trösten, tiekäre sehr gefährlich. Nur Einen
man hier geben: den, keines der kämpfenden focialen
Elemente auf künstlichem Wege zu unterstützety z. B.
mit folchen Mitteln, wie die Verfolgung der Press-
organe der einen Partei zuvGxuiisten der anderen . .

»

Wir unfererseitskönnen nur wünfchen, daß die
Redactioix des ,,Golos«, auch wenn sie, wie es in
der gestern eingetroffenen Nummer bereits geschehen,
ihre Spalten willig den Zufchriften ihres wohlbe-
kannten Revaler Correspotkdenten öffnet, an leitender
Stelle fortfahren möge, in derselben leidenschaftlosen
Weise, wie in ihren beiden letzten Leitartikelm die
ostfeeprovinziellen Angelegeheiten zu erörtern. «

Ueber die Sitzung des Livländischen
L a n d t a g e s am 27. Januar ist Folgendes mit-
zutheilen :« - ·

Die Verlesungdes Landtagsberichtes wurde fort-
gesetzt und bezüglich desselben beschlossem -

Die Festsetzung der Modalitäten in Betrefsder
Theilnahme der Ritterschaft an den Feierlichkeiten
zur Krönung Ihrer Kaiferlichen Mai»
stäten wurde dentAdelsconvente anh,eimgegeben.

Die von der Ritterschaft niedergesetzte Commission
zur Umredigirnng der. Bau er v e rorr d nun g vom
Jahre 1860, d. i; zur· systematischen Verarbeitung
des in Bezug auf die bäuerlichen Rechtsverhältnisse
zur- Zeit giltigen Gesetzesrechts wurde, in Berück-
fichtigung dessen, daß die Fragen über die site-organi-
satiorr der Bauerbehörden und Euiendation der Land-
gemeinsdeordnuitg noch nicht« abgeschlossen sind und
auch nicht abzusehen ist, wann diese in die bäurrlicheni
Rechtsverhältnisse tief einschneidenden Fragen ihre
endliche Regelung erfahren swerden,- des szberwähnten
Commissum entbunden. s « « .-

· Die von: Adelsconvente " beschlossen-e Ansteklung
eines RitterfchafkArchivars zum Zwecke der Verwal-
tung und Ordnung des älteren Archlivs
wurde für das nächste Triennium ratihabirt nnd dem-

selben eine Jahresgage von 1000 R.bl. ans der
Rittercasse b»ewilligt. - « - i »

Es folgte in der Tagesordnung die Verlesung
des· Berichts über die Geschäftsführung in dem
ritterschaftlichen P o st i ru n g r e s s o rt und über die
Ausfühkutig der bezüglichen Beschlüsse des letzten
Landtages. »Es wurde der ritterschaftliche Postbe-
vollmächtigte erstirbt, mit den Inhabern der Gelegen-
heitstationen auf die Zeitdauer von 6 Jahren neue
Pachtcontracte abzuschließem welche vom··23. April
1883 in Kraft zu treten haben; und in welche die
Bestiinmuug aufzunehmen ist, daß die Expedienten
gehalten sein sollen, die Reifeuden für 5 Kop. pro
Pferd und Werst zu expedirein Bezüglich der durch
diese Erhöhung der Progon boraussichtlich zu er-
knöglichendetiVerringeruug der für befagte Stationen
bisher gezahlten Subventionen, wird der Postbevoll-
mächtigte den: Adelsconvente Vorschläge machen.

MÆBeztexhitng auf den hierauf verlesenen Bericht
RYserschiastgiiteivDirectors über die V erw.al-

triftig esrsz«I-Ri tersch astg üt er während des
legten Iriesiiitzziunn wurde beschlossen, daß, rnit Rück-
sieht auf· diessåeringe Rentabilität der Wollzucht und
das fast vollständige Aufhören des Bedürfnisse-s nach
Zuchtthiereii im Lande, die Tr ik a t e n sch e Stamm-
schäferei spätestens bis zum Ablauf der gegen-
wärtigen Contraetzeit aufzuheben und der Güter-
director zu ersuchen sei, die hierzu erforderlichen
Maßregeln zu treffen. -

Es folgte die Berlesung des Berichts des zum
kurländischen Landtage im November
v. J. Namens der lisvländischen zRitterschaft abdele-
girt gewesenen« Kreisdikputirten. G. Baron— Diesen-
h a f e n über die Verhandlungen dieses Landtages.

» Sodann kamen zum Vortrag die Gesuche der Land-
räthe O. Baron L o u d o n zu Serben und H. Baron
S t a e« l v o n- H To l’"stse"i n Sizii« Staelenhof unt
Entlassung vom Amte« « , »

«

Es wurde ferner die» Fortdauer der slivländischen
PrästandewCommissioii auf ein wei-
teres Triennium genehmigt. . ·

Endlichi wurde dem Landtage der Ukas eines
Dsirigirenden Senats vom 9. Mai u. P. sub· Nr.
922 zur Kenntniß gebracht, Inhalts dessen das Recht
der« zum livläiidischen sJndigenate gehörigen Familie
Sta s! v on H o l st e i n zur Führung des Ba-
romTitels anerkannt wird. , » -

Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom29. Ja-
nuar ist - der «demsz"Ftfna-iizni·inister «,attachirte««Wirkl»
Staatsrath O d i nzo w zum Dirigirenden des kur-
ländischen Cameralhofes ernannt worden(

Qual, 30f Jan"1i3ar;:«::-"Vor ei"nig"e"n—Tage-II, meldet
die Rev."Z.,«traf hieselbst« aus St. Petersburg der
cnnetssAndreass Bslsia its-sein, der im: Ilnftrage des
Departements für Landwirthschaft die-Ostseeprovinzen
befnfs Aufnahme-einer Statistik über unsere provin-
cielle sch a f s z u ch t bereist. Sand. Blau besuchte
zunächst-die Besitzungen des. Heu. v. BreverispMaart
und begab sich darauf weiter nach Livlasnd, un: die
rühmlich: bekannte Wirthfcljafts in A u d e r n (bei
Verm-u) in Llugenschein zu nehmen. -

· St. ycttr5burg," so. Januar« It: Sachen« dervon, England« aus betriebenen J uzde n"- A g i t a -

tion veröffentlicht der ,,Reg.-5.)lnz.«« das na«chste-
hende Communiqick »Ja« letzter Zeit hat sich das
Gerücht verbreitet, dzaß eine englische Jnterveiitiosi
zu Gunsten der Juden vorbereitet· werde. Ihrem
Wesen nach sind alle dahin zielenden Gerüchte der-
maßen unbegründet und entsprechen so wenig den
zwischen unserem« und dem britischeii Cabinet herr-
schenden guten Beziehungen, da× sie einer Wider-
legung garnicht bedürftes AbersAiigesichts der Etu-
pfindlichkeit des Volksgefühles nnd desjenigen Scha-
dens, welchen solche Gerüchte unnützer Weise zur
Verschärfung der gefdannten Beziehungen zwischen
den Juden und der; Stammbevölkerung des Reiches
niitsich bringen könnten, erscheint es von Nagen,
die wirkliche Sachlage aufzuklären. —— Die Juden-

Hintergrund zu treten hat. Nie werden wir beim
gesproehenen Gedichte denselben Eindruck mit uns
nehmen, wie beim gesungenen Liede: Lieder, wie
das, »Ich komme vom Gebirge her«· oder der
Schuberksches »Erlkönig« &c. werden sicherlich einen
erhabenen Eindruck auf uns hinterlassen, aber gewiß
nicht den im gesprochenen Gedicht erzielten und. vom
Dichter beabsichtigten; der Gesang, wie alle Musik,
gehört in das Gebiet der Stimmung hinein und
verträgt, will er sich nicht selbst schädigen, keine klaren,
scharf abgegrenzten Gedanken. «

Zurückkehrend aus die coznbinirte Thäiigkeit von
Auge· nnd Ohr verwies der Vortragende auf» den
Anschauungunterrichh in welchem das Wort seine
klarumgrenzte Gestalt erhalte, und betonte die Noth-
wendigkeit einer Hand in Hand mit einander »fort-
zuführerrden Ausbildung beider Sinne, die Noth-
wendigkeit einer Unterweisung in der bisher gänzlich
vernachlässigten Lehre vom räumlichen S»el;e2n, der
Perspective, und in der Harmonielehre , achdem
Redner hierauf größere Partien aus der nnsterblicheir
Faust-Dichtung .recitirt, die« nimmer ein Componist
in» Töne werde umsetzen können, ohne sie ihres Ge-
haltes zu entkleiden, schloß er seinen Vortrag mit
dem Hinweise daraus, wie unlöslich unser ganzes
Sein mit den von Auge und Ohr uns erschlossenen
Vorstellungen verwachsen sei: wir schließen das Auge,
der Ton· verhallt; aber anch im Traume noch regen
sich diespSchwingen der durch unsere beiden edelsten
Organe gewonnenen Gebilde in unserem Geiste fort«

« —-t.

sEin Vesnch in der Ausstelluug der Concurrenk
Projeete für die Rigaer Gewerbæslnsstellnng l883.
X « Rikgch Ende Februar.

Trotz der wenigen Tagesstundem welche zum Be-
schauen der genannten Projecte dem Pnblicnni be-
stimmt worden sind, findet, lesen wir in der Z. f.
St. u. Ld., in dem Ausstellungsaale ein Gedränge
keineswegs Statt: andere Fragen stehen im Vorder
grunde des Interesses und lenken die Aufmerksamkeitvon dieser Vfür uns so wichtigen Angelegenheit ab.
Einige Worte glauben wir- derselben hier dennoch
widmen zu dürfen. « F. l

Die drei eingesandien Projecte sind unter ein-
ander ganz verschiedetu Von ihnen fällt das mit
dem Motto »Rnßland« vor Allem in’s Auge, und
kennzeichnet zsich · als. hervorragend. Von geübter
Hand ist dasselbe InUstergiltiEg ausgeführt, in der
Zeichnuttig szfindet«sic»h» keine zaghafte Linie. Alles« ist
mit genialer Sicherheit ausgeführt( »Das Project
verräth einen durchaus begabten Amor, die; ganze
Disposition einen routinirten Praktiker. Die Auf-
gabe ist klar erfaßt und hat es daher amGelingen
auch nicht fehlen« können. « Das Hauptgebäudh die
Jndustriehalle, bildet eine mächtige« Rotunde mit 4
Nebenflügeln Der Haupteingang indem zum Platz
vor dem Restaurationgebäude gelehrten Flügel führt
dnrch ein joompöses Por·tal, das rnitseinems graziösen
Thurm überbaut ist, in’s Innere. Die drei anderen
Flügel und die "Rotunde sind mit Thürmen flankirt
resp. geschmückh Die gewählte centrale Anlage der
Jndustriehalle bietet den Vortheil eines großartigen
Eindrucks und eines guten Ueberblicks, dürfte aber
der Unterbringung der Ans.stellunggegenstände« da-
dnrch vielleicht Schwierigkeiten entgegenstellen; daß,
selbst die Flügel hinzugerechneh sich wenig Wand-
fläche vorfindet. »Als Mittelbau für eine weit größere
Ausstellung dünkt uns die projectirte Halle, speciell
als Repräsentationraum besser verwendbarx Die
übrigen Gebäude, unter denen das Restauratioksp
gebäude, dnrch seine« einfache und klare Eintheilung
sowie dnrch eine überaus entsprechende Ausstattung,
sich auszeichnet, ebenso das Gebäude» der Bureaus
und die Musikhalle erfcheinen dazu geschaffen, einen
vollendeten Efse"ct·hervorzubringen. Eine hübsche Per-
spective vom Fußgängersteg über den Canal zur Turn-
halle, welche letztere auch zur Benutzung für die Aus-
stellung in Aussicht genommen worden ist, giebt ein Bild
der ganzen Anlage und kröntdie Arbeit würdig. Wäre
der Standpunkt für die Perspective um ein Weniges
niedriger gewählt worden, so rväre dieselbe vielleicht
günstiger ausgefalletu Was die Architektur betrifft, so
ist sie in allen Stücken einheitlich und elegant dnrch-
geführt, doch kann nicht in Abrede gestellt werden,
daß die Anlehnung an orientalische Motive und die
Anbringung von Kuppeln an den Thürmen, so«ha-r-
niotrisch anrh diese Jede der Stylisirung zum Aus:

druck gekommen ist, für eine etwaige Ausführung
einer Modification unterliegen müßte, weil gerade
diese Motive zu sehr aus der localen Stimmung her-austreten. — Die Eigenthümlichkeit des Platzes hat,
namentlich einem Fremden, den wir offenbar-vor
uns haben , Schwierigkeiten in den Weg gelegt und
befriedigt daher auch die« projectirte Disposition der
Gebäude nicht ganz. Es gestattet die« Stellung der
Jndusiriehalle nicht die verlangte Uebersicht vom Ein-
gange ani Nicolai-Boulevard, namentlich nicht, salls
die Halle erweitert werden müßte. Von derVeranda
des iiiestaurationgebiiudes gewinnt man indessen ei-
nen herrlichen Ueberblick über die ganze« Anlage. Die
nach Osten gekehrte Veranda des Restaurationgw
bäudes entspricht« ebenso allen Ansprüchen an eine
solche. « « " «

«

«

« «

Das«Project mit dem MottonMit Gunstt spielt
eine schlimme Rolle neben dem obenerwähnten Es
haben offenbar dem Verfasser die Mittel zur Lösung
der Aufgabe· gefehlt und muß ihm einsz gewisser Grad
von Kühnheit zugeschrieben werden, um überhaupt
an die Concurrenz heranzntretem In« einer gro-
ßen Menge von Blättern bietet uns »Mit Gunst« außer
dem Verlangten als Zugabe noch eine Triumphpsorte
für« den Haupteingang, einen Eiskeller in architekto-
nischer Ansstattung, einen Ueberflnß an' sturmbeweg-
ten Flaggen u. s. w. Die detaillirte Besprechuiig
dieses Projects möge dem. Leser erspart bleiben und
sei nur angeführt, daß die Stellung der Baulich-
keiten aus dem Platze nach einer schiefen Axe zur
Straße überhaupt undenkbar ist. DerMittelbau der
Jndustriehalle ist zu eng, umlzdie Verwerthung der
angebrachten Ausstellungtisclje möglich erscheinen zu
lassen. Das Restaurationgebäiide endlich ist unter
Anderenp gegen das Programm, mit seiner Veranda
der Sonne zugekehrtup s. w. « -

Das Project »Vorwärts«« löst die gestellte Anf-
gabe mit sichtbarer Anstrengung großen Fleißes, wenn
auch nicht in allen Beziehungen glücklich Die Gebäude
gruppiren sich um den Hauptplatz vor dem Restau-
rationgebäude, und ist der Zugang von der Nico-
lai-Straße«zu diesem Platze nicht ohne Geschick als
Haupteingang markirt. Durch die- Stellung der Jn-
strieballe vor der Niaschinenhalle ist der Anblickanf

letztere behindern-E und rückt erstere ein wenig hinter
das Restaurationgebäude zurück, worunter die allge-
meine AnordnungspiTswesenikichsssleiden« würde. Die
Architektur erhebt sich« nicht über das Niveau des
Gewöhnlichen und läßt Manches gzu wünschens übrig,
namentlich vermißt man einen ausgesprochenen Cha-
rakter« und das LHervospsrtireien der-« Hanpttheiw Icdodnreh
nöthige Abwechselung hätte -g·eschafst- tiserden'!«kö-tsnen.
Das Dach der Jndufiriehallesshats dein« Verfasser viel
zu schafsengecirachtzsz oshine daß es« ihm gelungen-wäre,
dasselbe auch « äußerlich « günstig zu « gestatten-» - TDer
Plan des« RestarrrationgebäudesiF zeigt« sørgfältige
Bearbeitung. « « Die übrigen· Baniichkeitem « weiche über-
haupt weniger Schwierigkeiten dargeboten III-haben,
dürften ihrenZweck erfüllenfniir wünschen swir eine
andere Mnssikhalle ,« da dieEprojectiirte den— Charakter
einer solchen nicht zeigt. Auch ist znkbemerketysdaß
für eine Cvncurrenzarbeit «die Zeichnung- correeter
hätte ausgeführt rindseinigespFehier hätten dermieden
werden-müssen. · «· « - « «

Die. geringes-Zahl der eingesandien Eniwürse
überrascht zwar Tür den Augenblick; berücksichtigt
man jedoch den« Umfang der Arbeit, weiche jedes der
Projecte in Anspruch— gen-bannen hat, und gkeichzeitig
die Bescheidenheitder Preise nnd den namentlich für
auswärtiger Bewerber ungünstigen Getdconrss so wird
dieser Umstand erklärlichx sWie wir erfahren haben,
soll überdies »ein « späterer Termin für die« »Eintrit-
chung »der Arbeiten (etwa März oder April] nicht
beliebt worden sein, um noch in diesem Frühjahr die
Anpflanzurigen vorbereiten zu können. sDer Schluß
der Bausaison in den legten-Monaten» des Jahres
gesiattet aber kaum praktisch tbätigeii Architektery die

besondere Anstrengung zu eniwickeln, welche« eine-Con-
currenzarbeit in Anspruch nimnitj —— Den Bewerbern
um den Preis,"selbst- wenn keines der Projecte fich
zur Ausführung Ieiigkrisen sollte, gebührt für die« über-
nommenen "Müh3n nnd namentlich für viele-ausbre-
chende Ideen, deren Verwerthtrng für die Pontia;-
keiten der Ausftellutig von großem Nutzen sein dürfte,
volle Anerkennung. Auch ans« dem Mangel-haften
wird manersehen könnten, was beider Ausführung
zir vermeiden seiniwird. " « · - «
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fkage gehört unbedingt zur Zahl V« innere« FIEDLER-
zspdkukn jedektStckqt nach eigenem Gutdünken schal-
tet und niemalseiiie ausivärtigs EIUUUichUNg Ob«
Exkgejiung v« Rakhschiägeii in irgend einer Form
duldet;- Auf das Strengste an dem Pkkllkkp DE! Nicht-
Jntervetition in inneren Angelegenheiten der Staa-
n« festhnt2nd, hat die Regierung eine derartige
Dukchhxechzzzxg de: internationalen Usancen um so
weniger zulassen können, als jede Verwendung einer
zszzmjmgzn Peqcht zu Gunsten der jüdischen Natio-
nalität nur Unzusriedenheit in der slltafse der Be-
völkerung gesäet und ungünstig auf die Stelluiig
z» Jgdkn zurückgewirkt haben würde, zumal die
Juden in ihrer Eigenschaft als rufsische Untertha-
nen nach Maßgabe der Möglichkeit niemals des

Schutzes von Seiten der Regierung entbehrt haben.
Die kknchstehenden Daten beweisen klärlich, daß die

zur Beseitigung der Unordnungen ergriffeneii Maßnah-
men nicht laxe gewesen find. Die Zahl der während
der Judenunruhen verhafteten und für die Theil-
nahme an denselben eiiier Strafe unterworfenen Per-
sonen beziffert sich folgendermaßen: anläßlich der

Judenunruhen in den südlichen Gouvernements sind
im Ganzen 3675 Personen Verhaftet und 2359
ziir Verantwortung gezogen worden; in Warschau
si id bei den December - Unruheu im· Ganzen 3159
Personen verhastet und 2302 einer Criminal-Unter-
suchung unterworfen worden. Wenn trotz aller Ge-
genmaßregeln die -Unruhen um sich greifen und be-
trächtlicheu Schaden anrichten konnten, so liegt es
auf der Hand, daß zur definitiven Beseitigung dieser
Nköglichkeit Mittel ausgesucht werden müssen, womit·
auch— gegenwärtig das Juden-Gemüt; beschäftigt ist.
Damit aber die Thätigkeit der Regierung in dieser
Richtung von Erfolg sei, erscheint es unerläßlich,
daß die Frage durch auswärtige Einflüsse und lügen-
hafte Berichtenicht verschärft werde« · · ·

— Seine Kais Hoh- der Großfürst K o n st a n-
tin K o n st a n t i n o wgi s: eh, berichtet der «»Reg;.—-
Anz".«, wurde als älterer Lsieutenant auf der Fregatte
»Herzog von Edinburgh« bekanntlich« auf eine län-
gere Seefahrt in den Stillen Oceair entsaudtsz Bei
Alexandria aber e r k r a n k te S"e. Hoheit insTiFolge—-
einer Erkältung ernstlich an seiner Pleuritis uitd die-

selbe nahm einen derartigen Verlauh daszjsdie Aerzte
sich für» dieNothwendigkeitz einer dauernden Recou-
valescenz in einem milden Klima aussprachem Nach

Petri-Rathe der Aerzie hat sich der Großfürst nach
Pglekmo begeben, wo er am 24. d. Mts. eingetroffen
"ist.' Das Befindeii St. Hoheit hat sich bereits be-
deutend gebessert. .

-

««

——— Nachdem das am 28. Januar ausgegebene Brille-
tin über den Gesundheiizustand J. Kais Hoh. der
Großfürftin M a r i a P a w l ow n a eine ,,Neigung
zur-Besserung« constatirt hatte, lautet das Bulletin
vom Vormittage des 29. Januar: »Im Laufe des
gestrigeu Tages klagte Jhre Hoheit über Schwäche
Der Appetit hat »sich nicht gebessert, die Temperatur
stieg bei eiiieiii Pulse von 104 gegen Abend auf
40,1 Grad. An dein Orte des Eutzünduiig-Processes
dauern noch irniner die Schmerzen fort. »Die Nacht
verbrachte Jhre Hoh. zieinlich ruhig. Heute in der
Frühe war- die- Temperatur 39,5, der Puls 100;
beider Patientin stellte sich ein wenig Appetit ein.«
—- Aiiläßlich sdes Ablebens der Herzogin A n n a
v o n, M eck l e n b u r g und der schweren Er-
krankung der,zGr-oßherzogin. Maria Pawlowna haben,
wie der St. Pet. Her. berichtet, die in St. Peters-
burg wohnenden Nteckleiiburger ein mit herzlichem
Danke erioidertes Beileids-T·elegr.amm
an yet-Großherzog bon sJieckssleztibszrg gerichtet.

DiJ··«Kö·iii·g»i«’ti Osl g a-«K«o·«"i"i a n tin otv n a
v o u. xG ·ri e ch e n la n d ist, wie der ,,Reg.-Aiiz.«i
zu- wissen giebt, ani-20. d.-Mts. glücklich eines-Soh-
nes zentbiinden worden, welcher den Namen A n-

KJJhJiJltenlJatJJE Das Präsident. Ihrer Hoheitwie« des« hohen Netigeboreneii ist ein« durchaus er;
«wütischtes. T» :- .

«« H? · « i « «
— Unter-m 25. d. Mstssx der bisherige stellv.

zwetteiSeceetär in der Cancellei des Ministeriuin des
Auswärtigem Tit-Rath Wa z; e l, iii diesem Ainte
bestätigt worden, - · «

— Der vonder »Pol. Corresp.« gebrachten Mit-
theiluiig",- Skaatssecretärssu G i e rs habe anläßlich
der Skobelewsschen Tirschrede dein
öszfterreiehischeirs auswärtigen Amte sein B e d a u -

ern ausgesprochen, setzt des officiöse »Journal de St.
Pet.««des nachsteheiide De nienti entgegen: »Wir
siiid in »der Lage zu versichert» daß jene Meldung
nicht richtig ist, da die Rede des Generals Sskobe-
lew in Anbetracht ihres persönlichen Charakterszu
einer vsficiellen Anseiiiaiiderseßung Anlaß zu geben«
nicht im Stande ist.« «

«— J« Vesprechung der neulich erwähnten Rede
Des Moskauer Stadthauptes Tschitscherin giebt die

« zäsketlc Zeit« ihren! »festen Glauben« Ausdruck, daßfkUheF Oder später die Ueberführung der
Reikd EUZ aus St. Petersbiirg nach Moskau vor
sich gehen werde

I· J« V« »New! Zeit« d eui en tirt Geheim-sketh«M— K a t»k o wrnegpkisch die Nqchkichnc daßIhm Jemsls «« Slb im Reichsrathe angetragen
sworden sei.

" In! Chatsiwlv liegt in einem dem »Gp1zg« über,
mittelteii TelegramtnNäheres über die jüngst ek-
fvkette.· -Schll·ie"ßu.n»g der Universitätvor. Den ,,Studeii,tenh-Uiiruben« wird ein vollkommen
sihCkW et« Charakter. zugesprochen, indem die-

selben von einem rein persönlichen, in eine Schlägerei
ausartendeii Conflicte zwischen Studirenden und
einem Literaten, die auf einer geselligen Zusammen-
knnfts im Adels-Club zusainineiitrafem herdatirten.
Drei Studirende wurden gestrichen und mit Rück-
sicht hierauf griff danii eine gewisse Bewegung unter
der akademischen Jugend Platz, worauf die Schließnng
der Universität erfolgte. Zu irgend welchen Aus-
schreitungeii oder Zusammenrottungeii der Studireiu
den ist es garnicht gekommen. Jn der Stadt herrscht
volle Ruhe.

—- Ueber die nunmehr zum Abschluß ge-
langte Charkower Januar-M« sse geht
der »Jntern. TeL Ag·« unterm 28. d.· Mts die nach-
stehende Meldung zu: Die Zahlungen wurden ord-
nnngmäßig geleistet. Mit vielen Waaren wurde voll-
ständig aufgeräumtz so daß die meisten Engros-
Niederlagengeschlossen sind. Das erwartete Sin-
ke n d er Z u k e r p reife beginnt bereits einzu-
treten. Das Gesamuitresuckat des Jahrmarktes ist
befriedigend; freilich hatte man sich noch mehr ver-
sprolhem ·

In Marschitu hat jüngst abermals eine hochgradige
P a n ik geherrscht, da zum II. d. Aus. abermalige
J u d e n - E x c e s s e befürchtet wurden. Erfreu-
licher Weise haben sieh diese Besorgn-isse als völlig
nnbegründet erwiesen.

» » Man-einseitigen.
Die» Mitleidenschaft des Herzens

bei Diphtheritis Aus Berlin schreibt man:
Diese durch den Vortrag« des Geheimen Medicinal-
raths Professor Lehden angeregte Frage hat wegen
ihrer hochbedentsamen Wichtigkeit fgfir die ärztlich"e»
Praxis den »Vereiii,für innere Metziicin« :i.n seiner
letzten Sitzuiigam Piontag Abend abermals beschäftign
Director Guttmann vom städtischenBarackenlgzareth
berichtete, daß er","»angere«g"t"durch diesen Vortrag, in
den letzten vierzehn« sfziilgen bei den in seiner Anstalt

ujåijisgefspisihxxesnzzLeichezisieetionen sein befoiideres«« Augen-
inerk äuf dieaiiastoiiiislfjen Befunde »des«»·,H»erze»3;s»des»
Jnfectioiikrankheiten gerichtet und« -,« iiliriientlkichixi infe-
ieinein Falle, beizeiniem an Diphtheritisverstorbenen
Mädchen, ebenfalls rnyocarditische Veränderungen der
Herzmusculatur gefunden habe. Dagegen hat wieder
Dr. .«Friedländer, s? Prosertor sam städtischeiix Kranken-
hanse im Friedrichshaiii, dem ein überaus reiches
Leichenmaterial zu Gebote steht, etwa bei einein
Viertel aller an« Jnfectionkraiikheiten Verstorbenen
leichtere Grade voii Herzverfettung beobachtet und
will dieses konstante Verhältniß bei Beurtheiliing
der vorliegenden Frage in Betracht gezogen wissen.
Nach seiner Anschauung ist die Diphtheritis ein an
der Oberfläche verlaufender Krankheitproceß, der

sich, allinälig vorschreiteitd, von Tll2uud- und Rachen-
höhle auf den Kehlkopf, dann in die Trachee- (Liift-
röhre) fortpflanztz von dort in seinen Verästeliingen
der Luftwege schließlich in das Lungengewebe selbst
eindringt und durch Verstopfliiig der kleinen Bronchien .
wie der» lufthaltigen Lungenbläschen "(Alveolen), also
durch Erstickung, den Tod herbeiführt, zu dem in
manchen Fälleii alleidings anch Hekzschwäche beitragen
könne. Dein gegenüber beruft sich Geheimrath Leyden
darauf, daß es sehr wohl zu unterscheiden sei, ob der«
Tod dnrch Erstickung oder dnrch geschwächte Herz-
thätigkeit herbeigeführt worden, und betont nochmals,
daß die beobachteten anatoinischeii Veränderungen
des Herzens bei Diphtheritis es dringend gebieten, in
der Praxis bei Behandlung dieses Leidens auch die
Thätigkeit des Herzens beständig zu controliren rund
bei bedrohlicheii Symptomen von Herzschwäche regu-
lireud dara.us.einzuwirken. «

«— »Noch nicht.« Man schreibt der »Frankf.
Z.« aus Paris unterm Si. v. M« Der legitimistifche
»Clairoii« läßt sich aus Berlin eine Geschichte;T-ex-
zählen, die niuthniaßlich erfunden, aber immerhin
charakteristisch ist für die Art, wie man hiergewisse
Verhältnisse ansieht. Danach. soll ein bekannter Ma-
ler, der sich bei Hofe großer Beliebtheit. und Schätzung
erfreut, um die Erlaubniß gebeten haben, die Haupt-scene des Ordensfestes zuspzeichiteiy umaufGrtind
der Skizze nach der Natur ein großes Geniälde aus-«
zuführen. Kaiser Wilhelm ertheilte diese Erlaubniū
Der Kitnstler erhielt beim Ordensfeste seinenxsguteiiizi
P«latz,svon dem er bequem übersehen kiviiiitec
Nachdem er feine Zeichnung ausgeführt hatte, fühlte»ers« es als eine Pflichts d.er»Höflichkeit, dieselbe dem;
Kaiser zur Genehniiguiigzu u«nterbreiten. Siestellte
den sogenannten Krirfürstenfaal dar, mit dem;z.-Kgife«x--
auf dem Throne, den Prinzen des königlichen Hau-ses zur Recbtennnd den übrigen Fürstslichkeiten zur.Linken des Thrones. Um in die Gruppen etwas
uialerische Bewegung zu- bringen, hatte der Künstler
denKroiipriiizeii ganzszindeii Vordergrund gestellt
und den rechten Flißriufdie erste Stuf-e des-:Thr«o«-?nes setzen lassen. »Tags darauf kaut »das Blatt« aus
dem Eabinet des Kaisers zurück. »Der erhobene Fuß
des Kronprinzeii war mit -kräftigen Bleististstrichen
durchkreuzt nnd am Rande stand in’ der wohlbekann-ten Handschriftdes Kaisers die lakonische Bemerkung
»Noch nicht.. Wilhelm-«« » « . ·

»— Eine treue wichtige Erfindung,
welchein Frankreich bereits patentirt ist, hat« ein,
Herr-Chr. Jogz, Viechaniker in Genf, gemacht. Es
ist dies eine Danipfmasehineniit rotirender Bewegung,
also ohne Klii«bel, Kurbelstange nnd Gradführung
Sie läuft niit einerszfabelhafteii Geschwindigkeit, ohne
anch nur die geringsten Stöße zu verursachen, und
kann, stehend oder liegend, in jeder beliebigen anderen
Lage montirtwerdem Sie erfordert keine Fnndaineiitk
rung und beansprucht wenig Raum, anch« weniger
Dampf, als ihn die« jetzige Maschine braucht. .-

Eine svlche Nkaschine soll auf der schkreizerischen Landes-
ausstellung in Zürich zur Ausstellung gelangen.

« ——Bei dem Durchbruche des Wasser-
bebälters in -E-alais, in Folge dessen sich
500,000 Litet Wasser auf einmal über die benach-
barten Häuser ergossen, sind glücklicherweise nicht 27
Menschen unks Leben gekommen, wie man Anfangs
befürchtet hatte, sondern 12, unter ihnen 8 Kindes,
welche die Schule— noch nicht verlassen hatten, während
die übrigen seit zwanzig Minuten fortgegangen waren.
Da auch ein anderes Reservoir zu brechen drohte,

istes geleert. Die Stadt Calais und St. Pierre i
les Calcus werden dadurch eine Zeit lang kein Wasser s
aus der Wasserleituiig erhalten. i 1

i

Rnijzeu »nu- iien Kirrijenliiiiijern Eurem.
St. Johanttis-Gemeinde. Getauf t: des Musikets E.

Henseleii Sohn Paul Ernst Eliobirtz des Kunstgartners «
G. Beet-r Tochter Frieda Alice Helmm Gestorbeni
des Schiiftsetzers A Clemens Sohn Emil Georg Hugo

«8 Jahr« alt; die Wittwe Elisabeth Schmidy 82 Jahr
alt; die Wittwe Lisette Viiilley Es« Jahr alt. lSt. Minnen - Gemeinde. Proclamirtx der Brand-
meisterwerksühter Peter Cisenschmidt mit Minna Blend.

Universität-Gemeinde. G e t a u« t: des Lehrers an der
russischen Stadtschiile Johann Pimenow Sohn Helmar
Eowin elzladimir.

»

St— P Ast-Gemeinde. G etauft: des Andres Tunder
Tochter Anna Rosalie des Jakob Tamm Tochter Anna
Watte, des Jaan illiahlstein Tochter Amalie Johanna,
des Sivuhmcichers Reinholi Weidenbaiini Tochter Meta
Helene Mark, des Lena Napp Sohn Gustav. Prokla-
mirtx nat! Alexander Lambert mit Annette Toten-i,
Tischler-August Leht mit Kadri Siirno, Hans Sutt mit
Mari Jahr. G estorb en: Liisa Lusti 62«7« Jahr alt,
des Johann Hiir Sohn Märt IV, Monat alt, Jaan
Schumann 75s-,2 Jahr alt, des Jüri Einmann Sohnsann By« Jahr alt. « « . « s

l xl o raten.
Vergleichen wir das gestrige C o n c e rt des

Hin. C. v. K otz e b ue mit dem vom vorigen
Dinstage —- und ein solcher Vergleich drängt sich
ja von selbst auf —- so können wir uicht uuihin, zu
gestehen, daß uns das gestrige weniger angesprochen
hat, als das frühere. Eines Theils mochte das
Programm ein minder dankbares für« den gefchätzteii
Concertgeber sein, als das vorige, anderen Theils
war derselbe stimmlich nicht so gut dispoi-iirt, wie
früher, und machte sich zuniSehluß des----Con;xesrt-
abends eine gewisse Uebermüdunig zder Stimmesgets
tend. gzDiesemxelketztereirunistaiide ist es wohl zuzu-
frhrtjbesäy daßjauch einzelne unreine Töne sich hie
und"da, wie in« der Loewesschen Balladyspeinschlicheii
und daß. »das Schumannsche »Wohlaiis »n»o»ch;ge-·
trunken« ums-noch weniger packte, alsjsam Dinstagex
Trotzsalledem haben wir dem Künstlseszrsür das gestern
GelJörte aufrzizchtig zu danken-s- um. so ». mehr,- als

Iisiikkika :«·.«Il.;. »He-r» bezeichneten« Schattenseiten des
«seixiig »so-oh! izui weit ausge-

dehnte Liebenswiisrdigkeit zuriickfüljren läßt: nicht we-
niger als drei iWiederholungen ·und drei uicht in

»dem Prograuime enthaltene Lieder , also sechs
Nummern mehr ,-« als das Programm verhieß, bot
uns unser geehrter.Gasi. Unter den extra gebotenen
Piecen befanden sich das Rubinsteimsche Neiigriechi-
sche Lied, dasSchumannssche ,,Hütteleiii, still und
klein« und das ganz allerliebste, auf stürmisches Ver-
langen des Publikum am Schluß der ersten Nummer
der zweiten Abtheilung des Concertes wiederholte
»Klein Anna-Kathrin« von Franz Holsteim Ueber-«-
haupt zählte diese Nummer mit ihren beiden Men-
delssohn.’schen-Liederii· und dem vortrefflich vom Sän-
ger interpretirten reizenden Zöllneuscheii ,,Ke»in Feuer,
keine Kohle« mit zu dem Ansprecheiidsten, was— u:ns
der gestrige Abend gebracht-s—- Wir hoffen, der liebens-
würdigeKünstler werde auch in Zukunft seines dank-
baren Dorpater Publicum uicht vergessen. ——e—-. «

Anstrengende Arbeit ist wiederum unserer braven
Freiwilligen Feuerwehr von gestern
aus heute erwachsen. Zunächst wurde sie am Nach-
tiiittage des gestrigen Tages zur Dämpfung eines,
ivie vermutet, in Folge undorsichtigenjUmgehens·
mit Licht entstandenen F e u er s im Keller sder tain
Marktesbelegenen K a s a r in o w’schen H and lun g
alarmirt,» woselbst eine Partie Petroleuni lagertin
Es gelang »den Brand zu ersticken, noch bevor das
Petroleum Feuer gefangen hatte. Zum ersten
Male gelangten hierbei in iunserer Staidtjk«sjjdie«
T o g n o l a t kscheu L ös chdzjidxks en; ;H"zi—ir- Bei-then-
dung, allerdings uicht mit vollem Erfolge, sofeMdiE
erste Dose etwas frühzeitig explodskrte und auch die
zweite; in den«. Keller geworfene Dose uicht zur
vollen Wirkung gelangte. JndesFn »»i"v»iirde;hadurc«·h
das Feuer »sechs isp weit gehn-sinds» Das dies;«sponi«gr»Bewältigung desselben mit Ileichter Miihebewerkstell gt
werden konnte. » -. ·— .

«

·. Ungleich ernster war die Arbeit, zu welcher die
Feuerwehr wenige Stunden Fhernacixsxzszuiijs ssjpsUhsrix
NgchtH VII-rufen wurdesjj Aus »bsisher esjmikteltekjx
Ursache war im ,,Stadt Lonpoiifisz«kjss"-—itfsxallejs
Wahrscheinlichkeit nacht, in den, nach Aiexcissiådeijk
Straße hin im Parierre desselben belegeiien Speicher-
raumen xder B e s n o s sit-Ho e i»i«;--."H an Pilz-tu.Feuer ausgebrochen, dass— zwkjikffkzlsfhhiifek«zz-sgsjjjjkskzk
vor Slliitternacht begonnen und« sich vo«fikjs"hi·’e··«r"aiis""«iii"«
deii zWändeiiiindi Decken fast durch das ganze Gebäude
hinifortgeschlicheai«i«hatte. Die eigeiithüm«liche, allen
Bau»regelii« Hohn-« sprechende Bauart »dieses ,Hauses
erklärt einerseits gdiese raschekkFortpflaijziing desFeuezrsh
andererseits die außerordentlichen Schwierigkeiten der
Löschoperatione n: der Steinbau desGebäudes ist
nämlich im Innern mit den verschiedensten Bretter-futteruugen um) Hohlräunien ausstafsirh , so daßfiniaiistelleklweife auf-dreifache, durch Hohliäiime getrennte
Br»etterlagen, Tdie nach Jnnen Rohr-Stuckatiir aufzu-Wssplsen haben, stieß; dazu war die Decke resp. TDiele
zwischen dein ersten und zweiten Stockwerk, stellen-
weise bei eiiier Mächtigkeit von 3——4 Fuß, mit
geradezu feszuekgefährlichisiii Material gefülln So wares in" hohem Grade schwierig, dem Feuer; beizukommen,resp. es blos zu legen, da es sich bald zwischen der
eitlen, bald ztvischeti der anderen Bretterlage bald
U! des! Hohlräuinen, bald in der Decke weiterfraßund bald hier, baldidort gänzlich unerwartet hervor-
ZYIIACFUL Dazu hatte die Feuer-weht Anfangs mit
Schwierigkeitein in der Wasserbesciiaffiing zu« kämpfeti,-
da DE! Hydraint der Lscsasseileitiing den Dienst versagte
Nvch den· ganzen heutigen Vormittag über hatten
Die »(1Ut’s Aeußerste angestrengteii Vianiischafteii der
Frei-im. Feuer-weht: mit der Aufdeckung. des Feuerssub abziimüheip — Der angerichtete Stadeu ist aller
VVVEUHÜOT Tlssch ein Treibt beträchtlicher. Das bei
emek »O« ksfsifchett Coinpagiiieii versickerte Hausselbst lststark aiisgsebraiint; das große, wie verlautet
ZIZM Pollen versicherte Beeiiossoxcksiize Waareniager
mit einem Vserthe von annähernd 30,000 "Rbl. so«
giit wie völlig unbrauchbar geworden, endlich ist
auch der gegenwärtige Pachtiiihaiser des Hotel’s,

HFVV S E» F! P P e T i ch , schwer betroffen werdens?
M« MVWICV »W»«7- Wie« IV« ehster«- völlig unversicheEUnd de! großes« Theil dessen-en ist zu Gkuu zsz
gegangen. « « ··k..

txt: di: nnyckidkudku Si« neu!
sind in der Expedition unseres Blattes ferner ein-«
gegangen:.vvn J. W. 1 Rbl., R. F. «8 Rh1,,
Martin S. 1 Rot» E. R. 1 Rbl.,(?) K, 1 Rhjzx
L. V. 1 Rot» H. 3 Rot, in. Sp. 13 niv1.r,»-«på
den Kreisschülern 5 Rbl., zusammen 29 Rbl:«S.
n1it dem Frühereii in Allem 410 Rbl. 60 Kop. SJ
von welcher Summe heute der vierte Betrag vor;
Ein-hundert Rbl. S. an Herrn Pastor S pindkk
ler in» Leal abgesandt worden. Um Dqkbxixp
gnug weiterer Gaben bittet " »

» die Red. d. N. Dörvh Z.
· Wir beinerken gleichzeitig, daß es der Darbrim
gung von Kleidungstiicken ferner nicht
mehr bedarf, da das vorhanden geivesene Bedirrfniß
an» solchen gedeckt ist. » »

s-- Monogr Don
Wien, 10. Frbruar (29. Januar) Jn der ,,Abend-

Post« erklärt der Director des kaiserlichen Familien«-
sonds die Geriichte von Verlusten des kaiserlichen
Privatvermögens oder des Familiensonds -bei der
Uriiori genårale oder Bontoux als jeder Begründung
entbehrend Die Verwaltung des Fonds hatte nie-
mals Verbindungen mit der Union und Bontoux.

London, 1·0.« Febrp (29. Jan) Unterhaus.. ».»Dilcke
antwortete Bart1ett, Sskobelew habe keine amtliche
Stellung. Labanow informirte Granville, ,Sskobe-
lew’s Rede sei ganz ohne politische Bedeutungund
vertrete in keiner Weise die Ansichten der russischkerr
ssgjtegieruiig - "-

« « . -— »«

« London , U. szFebr (30. .Jan,) Jm Unterhause
wurde nach längerer Diskussion die Adreß-Debattesaiif
Montag vertag"t». Jm Laufe der Debatte bedauerte
Gibson, daß Gladstotie durch-seine gestrigesRede
über: die Homeruler den Impuls zu neuer Aigitation
gegeben, . ».

.-«- :spann, 10. Febrnar.s:ki(29.» Januar) »Die Vor»-
Untersuchung. gegenxkVoritoux ist;.;nahezu. beendet.

.chard«i«åte- der. TP6xkkEkEx.- JZCH STCUTZPVPVUYTTVPTHET VI·
giebtssrch heute««nifi;ch» Wien, eint» genaue Erhebndgszen
über die Beziehungejnxszwischen sder Union gånörckie
und der Länderbank vorzunehmen- und» namentlich »zu
ermitteln, ob nicht der Gesellschaftfonds der Lan-
derbank mit demjenigen der Union gånårale ixiden-"
UND« sei— xkzsp : «? «

Paris, 11. Februar (3(,). Januar)»."·D·ie. intrank
siaeiiten Blätter tadeln die Ausweisnrrg des Risi-
listen Lawrow, »aber die öffentliche Meinung« und
alle übrigen Blätter billigen die Anweisung. Lawrow
suchte in Frankreich eine riihilistische Section zu
bilden, wie Wera Sassnlitsch sin der— Schweiz.

Hanliantaopeh 10. Februar (29.. January Eine
Depesche des Sultans an den Khedive conrmentirt

· die letzten Ereignisse, ernipsiehlt jBesdnnenheitz
tung der Ordnung nndAirhtung vor· den iiiteriiä «-

nalen financiellerr Cvrrventionent sz » j «»

« Tclrgrammk
«

d er Jnte r2n.» Te legsr ergo-h en e«n»»·t«u-,g;.
Wien, Sszonntag,«·12·. Februar ««"·D«ie

,,Politische Correspondenzii meldet- inteinem Sämt-
benai7jzus M o st a r vom S. Februays die daselbst
einlausenden Berichte der Behörden ronstatirten, daß
der montenegrinische Grenzicordon nunmehr
eine correcte und wirksame Thätigkeit ssu entfa1lIeJir.

Dieszzvons dersmontenegrinischen Regierung« erlassene
Jnstzruciipn »für den sCordvn rsesgele idiessgenaneste
Cozsxjtrole der Grenzpassage, bestrasejede fConnipfenz
esse! dss
Freiwilligerizuzügy Zustellung ««

und Lebensniittelw und die Aufnahme von "Fl·üeszhti-
gen. Ein ndantjsxzdkgszk se

Weisunaen b t
worden. - E!

PnariT Sonntag ,»
12. Februar (31. Januars

FDer zTempsii »se»l;re;ibt:j»-, heute beschästigesichTsEuropa
JMIEHFjlxiiöglijhe »»

-

Hipxi EuropHO Idzgcsiiirn « chzzrszn dser
Surkanjjs s» can-« fKixsxrhtzyzu-« Aeghpten de"n·"P·rä-int4·- lkteirizgzer T - sc! eilxgfsgm

wäre ein Verbrechen gegen·"«die Civilisatiotu
Der rnssischxekBotschaster siFjirst Orlowsghat Paris

»nochz tzjischt verlassen. Dexselbz dürfte gegen Ezxjzexszzxes
Febikeiars naish Niiöskgn sehekik«unk«itijis«?lpril.higkher

öltrückkehicern "
Sp ers» a leer« a nsgnr ex;

d e r N e n e n« D pFTjItJ e Ze iJksxtksu n g.
»(Während des Wrnckes des Flatte·s« seingegangenJ
St. Peter-barg , Montag, 1. Februar. Fürst

åsuworow ist gestern, Abends 8 Uhr 45 Wink,
verstorbem z» »» z» z, »

i Der »RegierringtAnseigerii ibier·"kiclst"et,i» daß die
Aerzte constatirh ««daė in« dem«
fürstin Maria Pawlowiia keinerlei Besserung einge-
treten, die Schwäche vielmehr zugenommtzx hsbxi

« . « «, -;«,-»·-H.«,«z E

. V TsUkvshcrxi .- i fix-J.
R i g a e r B ö r s e, 29. Januar r1—882.-" »i--"’k

« Gern. Bett. Kritik«
M Orient-Anleihe 1877 . . . .. . »—- -—»

«—-

M » .- 1818 - - -

— .9.0’- i99
574 «

. » »1»8»»J.y«k; « . «.;;..L»YT,V. . ne:ex. Lin.nzeaxarpxikiez-jkukiiudo.stxs- . :, goxssp -e--..Qii-2
5I-,«, Nig Psandbrr. d. Hhpoth.·Ver. . -— 95

, R»
570 RigxDün Eis. s« 100 . . . . .

-— 94 «—

595 KIL Pspbtc » M. . . .
. · - i—- «·

Baltiscbe Cisenbahnä l25. . . .
. .

—
—-

—-

Für die Redactiorfverantwortlichs i
D» E. Marias-u. grad. A: Hasislblstti

d» Deitungp 1dd24726



Von de: Censut gestattet. Dorpah »den 1. Februar 1882 Dur« mw Verlas von E. Mameseu

M AS. Be« Ystptsche Zeitung. 1882

s« ···«· its-ge»- zeiiwskexgstueieeksseeksediskk ··ge-ieks·- sit-see« « - « s«
are: t;«:-:r.s.«ss« «« d» Es«- ; sTurgermtssse. Sitzung d . Wkssssls «; Ists-Jst II«

· U« Ost» Simon - « « Mi«,»ch· de« z· F.k,,·.uar-. im gr orsaae er ais. niversitat
in seinem 78. LebensjaJh,re. v v Tszäfz I Sonnabend! d« S« Februar o« I 6 Uhr(

c
- s

z I ·D·e Bd· «se·ue ·d· h II··11 ii di D« E—"·—«7"7""·—"——-«

« , den 2. llkebktiaisgliiiigi 3 litt: lkllalzsliomililagsu Fonin sclerslikhaulseensäiis
Y statt« ldie stellten-Mit( a Hinten-blieben v « «
»«

· « « - s«
", , v « IYUO Cl! v«« L) ·

.

«

- Dis« »« - « z—- , «—.—f«———» ».--:- .L««««'..,««·««««"
»

··· . « o l I

BD« EVEN· studs med- Gllsiuu Im gr. Hörsaal-e der Universität; YIHBSVHEÜTEUUS M! TAUZ ISVI ——.

faada Bklll elklllilmllllll
sarou Rahdcn ist zjk »der Stmfe » s . ·—— hr Damen wie- für Herren TM -- uute Hi· »M- ·.

verurtheilt kaut-den. . ! Sei; - llsasllclsll zllllllsk
Dort-At- VEU W. JanuartlBB2. « «« » eine Ilalbmaske tragen. « « O «» s « · uud geehrt-er

.- -.?llrctor:«E. v. Wa l. : .« . "'. « II g l( » « D'l ..

s3x-..1g7.--..»»Eek:-:,s. Lea-risse. M« elyiipkselslt’rtvs ihn-use 9 mir Ade-its. sz ital« · W i « 9«?·E»?«!«9««·
» Die Herr» stmjz j·z;.j··W-jsh—ekz · ·. « 6 In· ·«·««

««

BYLLETE sind M demselben Tag» wird hiedureh bekannt gemaehh PRO GRAMIVL
Htllticr und m«ed.T-hrodor Meyer Prof« Dr, Iszmglnmup · Nachmittags von 4——6 Uhr im dass d« Agra-Haue übt« I«

habe» du— uaiaeesitiit verlassen. « ' - 1« "1« · Kranken In die Kliniktdg- i) n« d— -

zzorpat »» W. Gan» · 1882
passe-sich- cles Grases-Glaukus

··

ooa e der Gesellschaft: Zu haben. Hszhstattflndet d z .h· . if· eideu Graus-»diese,

N

« Elle-ethis- cl.. aWtlhlvs . am. Dnspkoo P"U"JS-B«THSC· sz wievkruher von iålåg Uväsrjvklljzlzfgs 2) a. IkiilJkludl-)Zsaheuah« Mmm««"

V-«110· « Seen: F. Tours-ers. Ahoiinemetstshillete liik sämmtliche Vor— c « . « « sondern »Von 9 -—-«- I! VIII« Mo"9««3Maj·
·· « -

« Dei— «·Hekk Jud« khgok Oscak Jvv Les-ringen (t·s·jr 1 Person zu 3 Rbl.,
E

A» del;s» h n ist examatriclszlirt 2zu 5 Rbl., fijr 3zu 7 Rbl., » »D · · - · -
nen sppiessen . ·

worden· - Ltxäszxänzsiä svzåläzå sowie Tgletå zuDort-at. den 26. Januar iBB2. . sind z» «, BYEFH VI« OF· « «·.s . s Pmfs G« U» « Wlliljc - d. Hak- ich das Lied-· set-umso»-s « · siIIVVWVL E« V« WITH- -E. Atlas-ou« iilid eilik disk: Tligstravosk ccedc W· Wkbrmml »Es-II; « Obst! klingen . . . I
I·2F—·»·«·—» Seen; F. Tomberg. abenden an der Gasse zu habet? CMMH Milllcllllllsc Mqjqg v· i« e« Eil« JÜZBEUS HEXE. v·"·«Z··"————s - · ,

«. . · »ein aceu... ·d« i« se« TO« Phllols A« llie hireetion bakatus emee tönt-at rette: 10. AUE JUIOIEssOUtEII der zu gründet-den Z) DIE-Es Traum aus Lo-
rms Walkalch m Dowat mcht des Dorpatek Hilksvereins « u · « lICUBTIII

»Hei-treffe; Jst.- jo wird dekseide da« ——————————-———————- Eeskseispz. » s 3 FIESIIUUDU WMWVUTUIIE i) e. D..1.·g.«.;«.;..;..·v;.j5z«.« Wsssssss
Einen! Katserltcheti Universitåtsges -Pen von den aheu und Rosen. .

richte disk» Asidrodude der Eemds - - kåäkaedällmäthkäkseiktkkkM«Zwtk D· www« ·««·«le »« i«
triculaticiii desmittest aufgefordert, JUM Besten des FkUUcUVkkclUs U «l. 2. Februarz Nachmittags 5 lithraspial XI« Vögel Si« ge·

« hehauziw
s ·—--

. T, z «. · · ; !
·

, « , .·'. ..

.

Jåchslnålkspkl 14 Hase« A ÜAW »VIEIEV (u·ustatt der früher üblicheuJatt.-Verloosung)
·«Hgsspszvdskjstsgkgzslåuätsaskxgljv « . lvkl it! diesem Jahre zu Ende in der rissest-eben, französischen uud E« YTLUMUWI M' Famil! Eh· Mk· Il- · - - .

Rccwkz E· »· -Wahl· · · Februar· stattfinden. «· Hlsiläxscggtlksxlrzsaelåe Txehelfersehe Str·~
Mk. US· Seen: F, Tpmhkk9·- D» Frauenverejn ist für alle seine· sproohe·n«3von To«: 10Hex: Elbe-ge. Zu

Der; Herr sind. medp Joseph sJnsiitute:»Marienhilfe,gKleitkKinders - - s«
. «« III; Reue« Im«

Genick) hat die Utiiversität verlassen. BewahV-AtlfkctlteU, ArmensMädcheni "E« - « ««
; . ," « . » . . h. Ein zutage-sang. «

· Dorpah de» W· Januar 1882 Schule· WittwenhauT Arbeitsvw ·me fich nachwetsltch renttrende · « Ilsllsldlg III« Z. Fslikllsk S) Glavieissolo «

- e»k.»..k,».». «. Ukl cmU r ortmgsahend ». -
- «

· o ·

· -
·

(" · « s e · « , · · » . ,
«

·, Die Herren studd.···lur. Rudolph kniest-u, bxttkt daher dringend am; i» at» G· en» d O .

«« iii«i-iiiih.
VMLvTrUUlehe und mal« Carl· Vvcwchkler DOVPUtT fkcllklldllch vwikdgzu qkkenåken odeetk uzktfeeevpwvttszetk —W——·«——·—W—»:l——L

H

Svchmidt haben die Universität aknvdemselben betheiliqen zu whllen baten Bedingungen zu kaufeurgsjkiikeksklkzls v Neu« szlsszganto ÄIIkMs W! 8 Ullk Äbsluld
verlassen. · durch Spendung verschiedenster Gee- OllekkeU Mit lpecieller Angabe der ört- .nzm9a-"Maskon ...Ällzij e -

s

Dort-at, den 29. Januar 1882. 2X«nd . . licheu Verhältnisse beliebe man unter A.
New· C· ·· May· tcgnj an e· zum Verkauf, zu deren M XMOX m· di· Vuchhandlung M· .·· ·· Zu Hi: Bekannten Preisen

« .
- iii s» -

, BgruiuingkH Frau v.««Stryk-BBalla
- .»· . ·« Frau Major v. Wall« FrL v. Engel· WVTH e Uv e AKaCSMÜuiTTTTTEaiJTIIZIIETZE vom

um; unxvlte Tokaos ..

«

«

, , · hardt Und Frau Prof· Volk· 0 «. ——f—··..———..—·l—-f——· ratrwortlieh in vielen Fallen
- I a s Z·· .· · ·D» genauere Angabe des · · ···

··

· Kmdekbewahkanstalten wird in njcht gar first, dass bei·deln »Feuersohaden in

des v TUZM w« des Locales wird ·iPä« bester Qualität in allen Größen empszfiehlt zu langer Be« d« Ziehung d« v Felsen. aliisilhtnilciliilt Eitelkspstkdt Leid·
Kass- nk
:-.-.·.

·.

«« · .— · z; · » Besonders schöne Hevalek E« ·Jktljkl·1sll·tl. s den RFelsenden· von· dem ausgebroche-

lllien,sl7-11-l. liangegasse 53. » « - HFLLILKEUIUIEM L!EV..E.N.- zum Beste« ver St Peiekstimsaek iikkixekzxilililuelikiktallgllung 7k"lm«h9"«» : - « . - 0 s .

'

,

kc ZWCIO ·

vorzüglichePilegtzmässige Preise0 äkætodezxsilskdtvaeranstittltens m welchen stinkt, wenn nicht Herr W. lalltest-Ir-
· · .

··

·· O « «· , ·
·

-
·

OITCITUIISIUIS ASVZCST Uclkskb Vlllkllkhs «««"v· ·· v ·- «.
»

- · . « T
.

·, beim Conseeii di:l3cegAnlilleltteiln«erliilclikelxil ils-Titus niittlelnell Junge« Peuwn ««

tto·ik.szeaktekaaa, Fiorenzas-san, esse-H« « ·d· · e · mtt gute« Zeugmssen wird für eine uknekitakcsasse sämmtiichekKiadekbewah-k- uud sieht« Yiiguelngszqszhmten Mk«

Illljter von Billet, überhaupt; die Ersten SOWIO Hssssjsszhe -. DCIUCVUDS Anstellung gesucht durch anftalten Rld t ««
s« ntekzemhueter dkhok

..

·.
, . , . ,i. · . Uß M! s, lakkflkldett veranlasst, genannten Herren kfjr ihre

äwthmhellsxräfte WWY «'

.

aszsswchszn I . v v « HUfM U U n Im Gan en Gan« Greistesgegenwart und "h l· l) 11
siiiesekensbesejitleke Segen-Ugolin. Pros

».

» - - - s · z Ums? .. . .1 P« ECCVO O»

grammzuseuduu «« Wunsch «« » . · « uße- IM stgeUeU HEXE. von welche» vie Haupttkeffek sind: REMEDIES« Ins-VII 80111811 otkondn
»· .». · - S · S«. - z . ·· . · · Es wird einegut einpfohlene Eli! Gewinn 225 Pfund Silbe» und wärmeren Dank auszusprechen.u - se— diese, ei« Eise» »» Lxissiiisssss dies.

-
·«

· ·· ·»
·

· ··
eer-

., ·
·· ··.s· · · « , · « 111-säh dein Gute preise-»et- kuis Haus ZtpeHGetmnne a 500 Rot» . 1000 ·v. Wahkschen Hausep verlorleclieit xhldeiteeszll
-. - .»

»« - ··· · · ·»- · · ···· ·le»xi·ieel·ii·ii a— een·au ieaenund · · ·
· . · · vqrzügnoheti Bier: ruh im Kirehspiel Pillistfe r, Allerhochst geschenkten Wetth- mit rothem Steine wird gebeten, denselben

-
.

- - . —————...l-.-«.:.E0—1-«LILLULEY.IIO Segenstandekb VMWEUV « · 14900 « gegen gute Belohnnn abu eben in
zu haben bet .» « «« · » · s Eis wirst-gesucht eiii

« Die Anzahl der Loofe ist auf 50 000 C. Mattiesense Bv
g « g

· - - z s · . · z« kiirtzinelcleine Wirthsehakt kd«iI. ·. « . a · .· . - Lande. Zu erfragen « Peteiidlburxiejis LVVIF ZU Viel« LVMM lind lU Nlsa ZU «« « ’
«· s · -- - N« · sti- Nn 10.

·, « « Eben B der Redaktion;er·Livtåndi-
· ··· · ·..· · · - o

« « - .- - -
..

. .
-

· »
-

· . e Auswärtige haben sich mit ihren « 7 h··- e . - . , «. . BEUU ,dR d c· ·in verse iedenen Farben

stets-nasche gesehliielzrhe s and
· v « « v «« s «, Nr, 46-, Haus· Bexuhpfß « VIII» VEM Gkldk für die Lovfe « zur pp. Dutzend 50 Kop S.

E st te I· k u» » ·« ··· · u . e e un . ...

· und getreu empfing» und empfiehlt Bel-Etage, bestehend aus «10——11 Zig- VVU Igbks EOLDDsEU 1 Nbl.——Kop. C Izu vttk -

. s · . ·. W If. · Welch· lshvcm I. AUgUst d, Jahres ab »l?» 10 » 1»50 »

YOU-DE.
-esse«

·· · : — ·« spElllk Sllldclllclkwollllllag PepleriStraße Nr. 17, pctrterra Zu· is U
»

25 » 3« - valsik«cl«uFeiZ-Hdt«l· Hhr«döppeneraus R«

kisnptiehlt I · « is· in· de· Ca··owa··chen Sttaße Nr· 23 zu besehen täglich von 12 bis 1 Uhr Mittags, ·zu übersendenz die Kopeken können auch in ans« Wem-«, HIZIMJIHZ dzräbsescrxåeicåghseäxåzesgtcgg
s . . vermuthen. « , VVgJagEUdTUIJFIVssEU ·wetdeu· Dr· ktsychlau aus Pleskacd

——s————————H——.—- r a er' · «·«««··'·,'—"'-«-·««------4- ««8«««M0«O· ich-leise nahe« kseihe nich-sang E«Dssssssissschsssesslisbkkskissisikisåt Mssssrxusrtttsrssssssssss
stehen zum Verkauf seharreikstin von zwei Zimmer-I mit: Kij eh e Wtxrtgeisn den Zeitungen bekannt gemacht HWYHIIJFTFNYH

Eine ·· ·«
««

« HEFT-»Es HOC
szkg

· Vsirtlhsehaktbequemliehkeiten, mit Die Gewinne werdennur Vorzeigern un-
St· IRS-v!

. -
» as· · « -

«·
«

.- -·
-

- ———-—..--.H-—--—J«»»—H ..

lstiaiilietklvohuuiig «« Wtspsmssss ss I gkxtxeektskfttxkka lrr; ggg F gsgtgg « « ««"·s«

You 2 Zjinniern mit allein Zubehör Martia-ten, Pastoratsstix 4.v Zu« mobhxte «,
10Ab. 57.0-»4- oss 100 : : Iist zu iseisiiiietlien Pastorakstr,Nk. 4. steht zur Würme, oder zum Verkauf Familien« um, ···sp·—

Zu besehen von 1.1—3 Uhr. - Alt-Straße Nr 5 e - . s IM. 573 «, o2s
·

- 4M. 58J3 -.. OJ3II II IZ· · lsps
Neu erschien« - ·

g ben Teich-Nr. Nr. 20. Eingang durch 7M. 593 s« 0·6 ioo - l—Z; ·

to
« « VIII! I, 2 und 3 Zcmmern sind zu ver- den Hof. J. ginge-»» man. e0.3 «J— 0.7 ioo 0.1 « .·. IF«

l( v O · . ILCÅHM Techekleklche Skkaße Nr. 14. ) "———·—«— 111-· 61.0 H— 1.2,10ui —l l is 3s2lt

es. aus«-». 2 Hei. . I Erker immer » Zek U« M « set-g«sgxgatsegrxrxsxseeskteXl dir
,

. «
.· » ·

smd n; der ·Bel-Etage an. eme Dame Im Jkcxire·lB7o;·Maxcmua-: does; i. s. tu!
. « sszhnakenbnkgis Verlag: Eåriotsxrcztirihgx N obs; zu vermtethen oder einen stclllebenden Herrn zu .ver-'

· « -

« - r. «

« ·
· · - - . J?T——————————kjl3-H«LIES- HIM M» Tsdesesuzeige ais Betrage.



Illeuk Illörptscljk Zeitung- Økfcheint täglich,
ausgenommen Sonn— u. hohe Festtagr.

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.

IMG IExpedition ist von 8 Uhr MADE-US
bis s Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.

Sptechft d. Reduktion v. 9—11 Verm.

· Preis in Dort-at
täoktich s Nu. hatt-jährlich 3 Nu. S.
vsstteljiihktich 1 Nu. 75 keep» monattich

. « 75 Kop.
· Rach auswärts:

jahrltch 6 RbL 50 Kop. halbj. 3 Rbl
50 sey» vie-steh. 2 Nu. S.

Iunahnie der Jllfkkatc bis, U pl« YMUTUASHY Preis ff« Die fünfgespaltene ·
kpkkpgzzjkk pp« deren Raum bkr dtecmalrger Infection d 5 Ko» Durch die Post

s. , eingehende Jnfemtt Mtttchttv S KO- (20 Pfg.)« für vie Korpu8zeile.

auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

Zeit entaegengenommem «

tlaset lllamplait »und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
- Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

»Heute-Hase: -T.ageszev"ex·icht. . » s
« « Heiland. D o rp a t": VII! Landta e; Fürst Al."Ssn-
wptow -i·. Die Beviilketungs Livlandiy .AFetsonal-.Nachrichten.
Rig a:.Wahldelv,egung. Fpreis-.Erkenntniß. Kaufmänischerz
Verein. St. P etero bu r g: EinNekrolog. -Hos- u Per-
isonal-Nachrichten. · Jssaäseschsronikzsz Ksuv n findet: Schnee-
sturm. Jarzewo .. randungluct Zag.anrog: De-
fraudation » « ·

Neuefte Po st- Telea r a mmekLo rules. Hand.-
u. Vörs.-Nachr. . :- « »

Fseuilletvir. Ein Berliner Hvsball Universität und
Schule. Mannigsaltiges ..

. . Mantis-her Tages-betteln .
« « « s Den r. (14.) Februar 1882.

Gegenüber der fast einstimmigen Verurtheilung
des neuen Kirchengesetzes durch die Parteien « im»
Prenßischen Abgeordneteuhaus"e, soweit die Stellung
derselben durch die» gehaltenen« Reden erkennbar ge-
macht worden ist, fällt es auf, daß die Vertheidigung
der VorlageSeitens desCultusministers eine so

- außerordentlichlaue gewesen. - Der einleitende Vortrag,
»den Minister v. GoßlerbeimBeginne der Berathung
gehalten hat, zeichnete sieh mehr durch vorsichtige
Zurückhaltung, als durchden Ausdruck der festen
Ueberzeugung aus, daß der von der Regierung ein-
geschlagene Weg der richtige sei und zum Ziele führen«
werde. Alle Entgegnungen von rechts, vom Centrum
und von der Linken, hat Herr v. Goßler ignorirt
und sich darauf beschränkt, den Standpunkt der Re-
gierung gegenüber der ultramontark polnischen oder
der polnischgerltracnontanen Agitation zu vertheidigein
Aber das ist nur eine Nebenfrage, da die Rücksicht
auf die Polen doch unmöglich dazu führen kann,
die ganze Kirchengesetzgebung darnach zuzuschneide»n,
was der Regierung in den polnischen Landestheilen
als zulässig erscheint. Eben so auffallend wie das
Schweigen des Cultusrninisters ist die

»

Energie,
um nicht zu sagen Rückhaltlosigkeitz mit der nicht
nur Win d t h or st, was nicht überraschen kann,

Siebzehnter Jahrgang(

allerdings wegen ihrer scharfen Angriffe auf den
Reichskanzler allgemeines Aufsehen erregte, aber doch
sicherlich keine eigentlichen Ehrenrührigkeiten enthielt.
Gesetzt nun auch, der Richter fände, daß dem berühm-
ten Geschichtschreiber ein Ausdruck eutschlüpft sei, der
zu weit gehe und straffällig sei, wäre denn damit der
Inhalt der Nkoinuisensschen Angriffe zurückgewiesen ?

Oder -läge nicht vielmehr ein·bedeutungvoller Ver-
zicht auf Widerlegungversuche vor? Das Verfah-
ren, den politischen· Redner mitStrasgesetzen zu be-
kämpfen, hat in der Geschichte um« so seltener Erfolge
aufzuweifen, eje glänzender die Geistesgaben dessenwaren, der denspzbiächtigen nur mit der Macht des

Verstandes und der Rede-gegenüberstand. -
Große Sensation erregen "Wieu die von dem—

Gemeinderathe Dr. Lueger in einer Versammlung
seiner Parteifreunde gemachten Enthüllungen, die
sich« zu einer cause oölebre entwickeln dürften. Dr.

TLueger theilte nänilich mit, daß sowohl zur Zeit, als
die Tramwayfrage dem Gemeiirderathe zur Behand-
lung V·o"rlag,« als auch in Angelegenheitendes Fogerty-«
schen Stadtbahnprojectes Bestechungversuche an ihm·

»unternomme«rc«worden, um seine Stimme im Gemein-
derathezix gewinnen. Er erklärte, daß zwei Gemein-

·d"e«r·ät·he, --deren Namen er der Versammlung ver-
schwieg, bereits von der FogerthkGesellsthaft gewon-

nen· gewesen« seien, und daß er an den Bürgermeister-
lStellvertreter ein Schreiben gerichtet habe, in« wel-

Wchem die Vorgänge treu dargestellt und die Namen
jener Gemeinderäthq fowies die-vermittelnden Perso-
snenangegeben sind. "«Vice"-Bürger"meister"Uhl verlas
nun in« einer, Tags darauf abgehaltenen außerordent-

l lichen Sitzung des Gemeinderathes das Schreibens des Dr. Lueger, sowie die Erklärungen der in Lue-
ger’s Schreiben genannten GemeinderätheRitter v.

« Gunesch und Ritter v. Goldschmidh welche die An-
gaben des Ersteren als ganz unbegründet bezeichnen

«und die Einleitung gerichtlicher Schritte ankündigen
Das Schreiben des Dr. Lueger hat der Viice - Bür-
gerineister behufs Untersuchung der Staatsanwalt-
fchaft übergeben. —- Die Blätter beobachten zumeist der
Angelegenheit gegenüber vor der Hand« Reserve, ein
Theil macht jedoch jetzt schon entschieden Front gegen
Dr. Luegen «

Das Auftreten des frtmztlsifthrn Eubiuets in
Sachen der Verfassungrevision macht auf die öffent-
liche Meinung des Landes fortgesetzt den günstigsten

« Eindruck. Die Zahl der Gambetta-Verehrer sehrumpft
täglich mehr. zusammen; dagegen kommt in den

sondern vor Allem Frhr. v. S ch o r l e m e r die
jetzige Vorlage als ganz und gar unannehmbar be-
zeichnete, Letzterer mit noch größerer» Bestimmtheit
als der diplomatische Führer des Centrum. Wie
letzteres auf dem Umwege der Comcnissionverhanw
lungen den Rückweg auf den Boden der Regierung-
vorlage finden soll, -wenn die Vorschläge, betreffend
die endgiltige Abänderung der Maigefetztz sei es in
der Cominission oder im"Plenum, an dem Wider-
spruche der Regierungs scheitern, ist ein absolutes
Räthsei. Virchow schien allerdings die Zustimmung
der Fortschrittspartei als« einer geschlossenen Phalanx
zu dem Windthorskscheii Antrage wegen Freigebung
des Messelesens des Spendens der« Sacramente
zuzusagenz ·aber selbst mit« dieser Unterstützun"g«7«ist
feine »Majorität für» den Antrag, «— den« Minister-v.
Puttkamer in der vorigen Sessioic als gleichbedeutend
"uiit«szd«er«·völligen "Preisgeb'ung der'Maig·esetze» be-
zeichnete, nicht in Aussicht;

»
«

«

" " «

Zu den lebhaftesten Debatten, welche man im
Abgeordnetenhause zu den Etat sb e ra t h u n g en »zu
erwarten« hat, werden die geforderten Bewilligunsgenvon
Dispositionfonds " für die Presse führ-sein« Die Fort-
schrittspiirtei und die· Secefsionisten haben aus der
letzten Wahlbewegung ein sehr umfaffeudes Material
gesammelt, um an der Hand desselben die« Ablehnung
der Forderungen zu bewirkenp Auch im Centrum
sind viele Stimmen gegen die Bewilligung;·"es"«ivird
somit davon abhängen,

·»

ob Jgund in wie weit die«
National-Liberalen, welche früher für die Position
gestimmt haben, jetzt dagegen austreten werden. Jm
"Augenblick"ist darüber noch nichts bestimmt und: die
Angabe, daß die genannte Fraction auch jetzt jihrer
frühern Haltung treu bleibenwürde, durch nichts gereiht-
fertigt.—- Jm Herrenh aus e werden die Plenar-
sitzungen am U. d. M. ihren Anfang nehmen. »Der
Präsident Herzog von Ratibor hat für diesenTag
bereits eine Einladung an die Mitglieder ergehen
lassen, und gleichzeitig die Vorsitzendenutid Referenten
der Commissionen ersucht, dafür zu sorgen, sämmtliche
überwiesene Porlagen und Petitionen, soweit diese
nicht mit dem: Etat zusammenhängem für die Plenar-
Verhandlungen vorbereitet zu halten. · «

Die Beleidigungklage gegen
M o m m f e n ist ohne Frage eines der peinlichsteu
Momente aus der« an uugeniüthlicheri Dingen so
reichen Lage. Die Beleidigung soll in einer Rede
gefunden sein, welche Professor Mommsen während
der Wahlbewegung im Tempelhof gehalten und die

» Abounements und Jaferatk vermitteln: in Rigax H, Langewjz An,
nprccensButeauz in Wolk- M. Rudvlffs Buchhandtz in Revals Vuchh·p· Aug«
F; Ströhm; in St. Petersburxp N. Mathissem Kasanfche Brücke M 21; in

Warfchaux Rajchman I; Ftendlm Senatorska A- 22. -

meisten Preßorganen der republicanischeii Parteien
das Gefühl der Befriedigung über die zwischen dem
Ministerium und der Kammer herrschende Einigkeit
zum Dnrchbrnch. Mit Hm. de Freycinet gehen
heutealle diejenigen Elemente, welche für den Fort-
schritt auf dem Wege der Reformen sind, aber gegen
die Verqnickung des Gemeinwohls mit den Aspiratk
onenpersöulichen Ghrgeizes — «

Der »Osservatore·Romano« verösfentlicht eine
folenne Aufforderung an die Katholiken Italiens, sich -
unverzüglich in die Parlamentswählerlisten einzuschrei-
ben, welche schon in den tiächsten Tagen auf Grund
der Wahlreform werden anfgelegt werden. Der »Osser-
vatore« mbtivirt urplötzlich die Einschwenkiikig durch ·
das angebliche Gerücht, die Regierung Plane «« eine
Ausdehnung» des Gemeindewahlrechts auf die jetzige,
laut Wahlreforni auf drei Millionen stark gewordene
Wählerschafte v

Jn Spanien hat eine vom Finanzminister vor,-
geschlagene S t e u e r e r h ö h u n g außergewöhm
liche Unzufriedenheit hervorgerusen. ·Die Handels-
kam-mern in der Hauptstadt nnd den Provinzialstädten
haben dagegen sehr »entschieden Ginspruch erhoben,
und in Madrid geht der allgemeiiie Unwille der Ge-
schäftsleute so weit, daß dieselben entschlossenJJind,
ihre- Läden zu schließen, wenn der Minister auf
seinem Vorschlage beharren follte.

Aus Konstantin-Ihr! wird dem ReutekschenBureau ,

unterm 4. d. gemeldet: Die außerordentliche Gesandt-
schaft, welche dem Sultan den ihm vom Deutschen
Kaiser verliehenen Schwarzen Adlerorden überbringen
soll, wird hier am ;l9. d. erwartet. — Der Sultan
hat dem Feldmarschall Ntoltkg dem Schwiegersohne
des Fürsten Bismarck und mehren Generalen der
deutschen Armee den Großcordon des Osmanie-Ordens
verliehen. —- Der Sultan empfing« am 4. d. den
hellenischen Gesandten Konduriotis in einer Andienz «
nnd überreichte- ihm den Großcordon des Medjidiæ
Ordens Jm Laufe der Audienz gab der- Sultan
feinen Wnnsch zu erkennen, freundliche Beziehungen
mit Griechenland herzustellen und eine befriedigende
Lösung aller« zwischen« den zwei Ländern schwebenden
Fragen herbeizuführen. « « I

. Inn i a nd.
Demut, 2. Februar. Unter den Vorlagem welche

auf dem Livländischen Landtage zur
Berathung gelangt sind, befand sich auch, wie erwähnt,
einesolcheüber eine Pfarrtheilung·-Coms

gfcuilleton
Ein Berliner Hofbali. .

« Berlin, L. Februar.
· Wieder hatten sich gestern— Abends die Prunkge-

mächer des königlichen Schlosses in ftrahleiides Licht
gehüllt, um die zum· ersten Hofballe entbotenen Gäste
des Kaiserpaares aufzunehmen. Esuoaren dies die
Mitglieder des diplomatischen Corps, die Würden-·
irägerdes Reiches, die Ministerj die Fürsten des»
Landes, idie Mitglieder« des Baudert-sitze, die Prä-
sidentenxund Mitglieder der beiden Häusefdes Laub-
tages, die Generalitäh Wirkl Geheime-Räthe, Rector,
Prorectoy Dekane und— Professoren der Universitätzi
Repräsentanten der Kunst und Wissenschaft und Tviele
Fremde von Distinctiom Alle diese Kategorien
hatten dem Programm gemäß. sich in den verschie-
nen Gemächern versammelt; der Weiße Saal hatte .
Alles, was hellleuchtende Kleidegzrauschende Schleppe,
Blumen nnd Federn, Brillanten und Edelsteine trugjkk
nufgenommensund Lbot somit« den· glänzendsten An-
"blick; jZu den· « Vertreterinneir der weiblichen An-
muihuiid Schönheit hatte« sich die; männliches Ju-
gend» gesellt , in allen -Uniformen. , der JArmee ," « am
meisten. in denen der in- Berlins und Potsdam gar-«·
nisonirenden Regimentey darunter hochleuchtend die
rothen Galaröcke der Officiere der Gardes du-Corps,
der Garde-Cuirassire und der Potsdamer Garbe-
Husarenz daneben die dunklen, goldgestickten Uni-
fvrmender Diplomaten, deren Träger sich oft in
Mht lebhaste diplomatische Verhandlungen einließen,
um ihre Namen an vortheilhafter Stelle auf den
DMUGSU Tanzkarten eintragen zu sehen; dazwischen
sph man dienstthuende Kammerherren und Kammer-
jUUkU i« steter Bewegung, um die Honneurs zu
machen.

Das Uiedetgehaltene Brausen der hundertstimmigen
Cpuversatiom die unruhige Bewegung wich einer laut·
losen Stille, als das übliche Zeichen des Hofmav
fchAIIs VII NTHEU des Hofes verkündete. Bald
waren die vorgeschriebenen Plätze eingenommen: die
Gcmchllimcll dck Bctschüfkcy de! Gesandten Und
der übrigen Diploinatety die Damen und Herren vom

oorps djplomatique links vom Thronbaldachinz
zur Re ch te n des Thrones die Fürstinnen des
Landesund Excellenzen Damen. Ja weitem Kreise
rangirte sich die übrige Gesellschafh Ihre Majestäteri
der K a i s e r» und die K a i ser in hatten unter
dem großen Hofvortritt vom Kurfürstenzimmey wo
die Allerhöchsten Herrschaften den Thee eingenommen,
die lange Reihe der Säledurchschritteu und in der
Bildergalerie beim Durchgehen die ersten Gäste be-
grüßt, auf dem weiteren Wege wurde die Vorstellung
von mehren Persönlichkeiten entgegengenommen,
dann folgte derEinltrittin den Weißen Saal; Der
Kaiser trug, wie stets bei den großen Hofbällen, die
Gab-uniform des Regiments der Gardes-du-Corps
mit dem Bande des Schwarzen Adler-Ordens, die
Kaiserin eine blaßblaue Damastrobe mit Perlenspitzeii
und rothen Sammetbandeaux, welcheJsich auf den
paniers und den reoers der langen schweren Schleppe

zswiederholtenp Ein! köstliches sBrillantdiademx um-
krahniiekine Coiffurespvon blauen und rothen Federn,
eine-Fülle derselben edlen Steine glänzte als Hals«-
und Armschmueb Gleiehihrem hohen Gemahl. hatte
die Kaiserin das Banddes SchwarzenAdlewOrdens

-angelegt,·«dazu -den Stern mit« Brillanten -Der.
K ro n p r i n z, welcher mit seiner Gemahlin und
den Prinzen und Prinzessinnen des. Königshauses
seinen kaiserlichen Aeltern in den Weißen Saal ge-
solgt war, erschien in der Uniform der joasewalker
Cuirassiere, die ihn so vortrefflich kleidet; die K r o n-
p r i nz e s s i n in weißer crspe de Ghine-Toilette
reich mit valencieiineu Spitzen und mit dunklen
Veilchenpuffs garnirt. Brillanten und Smaragden
bildeten den Halsschniuck Jn himmelblauen Damast
war Prinzessin F ri e d r i ch C a r l gekleidet;
von hellem Farbenton war die Robe der Prinzessrn
Christian von Schleswig-H olst ein, schneeig
weißen Atlas hatte die ErbprinzessinCh a r l otte von
M e i n i n g en gewählt, weißen Damast mit großes!
Mohnblumen die Prinzessin v o n H o h e n z o lle r n.

Von seinem Erscheinen im Weißen Saale an bis

zu dem Momente, wo der Oberhof- und Hausmaw
schall Graf Pückler das Souper ansagte, war Se.
Majestät der Kaiser unter den verschiedenen Gesell-·

schaftgruppen immer in Bewegung, immer heiter,
von hinreißender Liebenswürdigkeit gegen die Damen,
boll huldvoller Freundlichkeit gegen alle seine Gäste;
der Kronpritiz ahmte das Beispiel feines hohen
Vaters nach, und manch« beglücktes Lächeln folgte
der nach kurzer siConversation weiterschreitenden
ritterlichen Gestalt des Ka-isersohn"es. Jhre Majestät
die Kaiserin verweilte fast unausgesetzt auf dem
Hautpas unter dem Thronbaldachin im Kreise der
Prinzessinnem Fürstinnen und Gemahlinnen der Bot-
schafterz mehre Persönlichkeiten wurden zu der hohen
Frau entboten und durch gnädige Worte ausge-
zeichnet. Das Souper wurde um. 11 Uhr den
Allerhöchsten und Höchsten »Herrschaften mit ihren
vornehmsten Umgebungeiy mit den Botschastern und
Gesandten und derenGemahlinnen, den Fürsten nnd
Fürstinnen, dem Generaksfeldmarschall Grafen Moltke,
den Generalen, den Ministern n. f. w.»in der Form
eines Büffets auf langer Tafel in der neuen Galerie
servirt, während die übrige Gesjellschaftan den in
den braunschweigischen Kammern und im Schweizew
saale aufgeschzlagenen,· durch die xGalerie bis in den
Elisabethsaal fiel) erstreckenden Büffets mit ihren
unerschöpflichen Quellen perleiideu Weines, ihrem
reichen Vorrath vorzüglicher Speisen, Erfrischnng
suchte und fand. , «

Jn einer Stunde fluthete die Gesellfchaft wieder
Uach dem Weißen Saale zurück, der. Cotillon —

,,Les rege-s« von Mdtre — mit seinen rascheren
Rhythmen, mit seinen hübschen Figuren kam an die
Reihe. J. M. die Kaiserin hatte sich zurückgezogem
der Kaiser aber erschien noch wiederholt im Saale,
in welchem die Jugend sieh dem ungetrübtesten Froh-
sinne hingab, bis vom hohen Orchester herab
gegen I Uhr die Schlußfansare ertönte.

Universität und Schnir.
Die Zahl der Studirenden der Berliner

Friedrich-WilheimwuuivexsitäthatdieZshl 4000 bereits um etliche Hundert überschritten.Der Rückgang in den sogenannten Gründerjahren
war nur ein vorübergehender und verschwand mit
dem Aufhören der kurzen Theuerung von Wohnung

und Lebensunterhalt. Man verhehlt sich jedoch in
den maßgebenden Kreisen nicht, daß das Anwachsen
der Berliner Studirenden einmal eine Grenze finden
müsse. Besonders für die Jünger der exacten Wis-
senschaften, welche auf Arbeiten in Laboratoriem
Krankenhäusern, der Anatomie u. dgl. angewiesen
sind, hat eine zu große— Zahl Studirender ihre ge-
wichtigen Bedenken. Es ist z. B. Thatsache,- das; die
Anatomie, wenn alle Mediciner sie so benutzten, wie
sie sollten, bereits jetzt schoii nicht mehr ausreichen,
würde. Kein ungünstiges Zeichen sür den Ernst, mit
dem die Studien in Berlin betrieben werden, ist es,
daß in diesem« Semester nur I·7 Studirende wegen
Nichtbelegung von Eollegien aus den Listen gestrichen

worden. Ganz überrasehend ist dieZahl der Vereine,
welche an der Berliner Universität gedeihen. Da sind
zunächst die Vereine wissenschastlicher und verwandter
Tendenz: I) Der akademische Frankfurter Abend;
2) der akademische literarische Verein; Z) der deutsche
Schulverein; 4) der akademische volkswirthschafb
Ikche Verein; s) die freie wissenschaftlichez Verei-
nigung; S) der akademische astronomische Verein;
7) der Verein für Rechtswissenschaftz 8) der aka-
demische pharmaceutische Verein; 9) der akademische
Turnvereinz I0) die akademische Liedertasel; II)
der studentische GustatvAdolfiVereinz I2) der aka-
demische Missionverein; I3) der akademische Fecht-
verein. Eine ziemlich junge, aber schnell Nachahmung
findende Erscheinung sind die Vereine ehemaliger
Schulgenossen. Solcher bestehen an der Berliner Uni-
versität bereitssiebem I) Elvemaliger Joachimsthcp
ler, 2) Küstriner Studirenden-Verein, Z) Akade-
mischer Verein Ostrovia, 4) Atadem. Klosteraners
Verein, 5) Verein der Königstädtey 6) Loviciana,
ehemalige Luisenstädtische Realschüley 7) Friderici-
ana, ehemalige königliche Realschülen An Landsmann-
schaften zählt die Universität drei: I) Palme-Si-
lesia, 2) Normannia, Z) Schweizer Verein. Verbin-
dungen existiren zehn: Berolina, Holsatia, Palaco-
Marchia, Viadrina, Gothia, Guilelma, Saravia,
Primeslavia, Joachimion und Wingolf Burschen-
schaften zählt die Universität vier: Germania, Ami-
nia, Hevellia und Gedania. Die älteste, die Germa-
nia, hat eine eigenthümliche Geschichte. Der Plan
zu« ihrer Gründung wurde von drei Studirenden bei
dem Leichenbegätigniß Alexander V. Humboldks im
Jahre 1857 gefaßt, ihre Erössnung aber fand am
Tage der Grundsteiulegung zum Schillerdenkmah am
10. November I859, dem hundertjährigen Geburt-
tage des Dichters Statt. Endlich zählt die Universität
Berlin sechs Corps: Gueslphalim Vandalia, Nor-
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m i s s i o n. Wir geben nnn in Nachstehendem den
von den Rigaer Blättern veröffentlichten Wortlaut
des am 28. v. Mtisx dem Landtage vorgelegten Ent-
wnrses der Regeln für die Pfarrtheilung-Conimission

» wieder.
§ 1. Jn Folge eines Antrages der Livländischeii

PredigewSyiiode hat« sich die Liviändische Ritterschaft
mit der Livläiidisiheii Geistlichkeit zur Gründung
einer PfarrtheiluiizpCoinmission vereinigt, die ans
Gliedern der Ritterschaft und der Geistlichkeit besteht-
nnd zum Zweck hat, die Vermehrung der Pfarren
und geistlirheii Kräfte in »Livland zu fördern nnd
die ihr zur Verfügung gestellten Mittel in geeigneter
Art zu obigem Zwecke. zn verwenden.

§ 2. Die Connnissionbesteht ans sechs Gliedern,
nnd zwar dem jedesmaligeii Präses des Livländischen
Consistoriunn dein Generalsnperintendenteii von Liv-
land, zwei Gliedern der Ritterschaftz die vom Land-
tage nnd zwei Gliedern der Geistlsiihkeitz die von der
Synode gewählt werden. Das Präsidium · hat der
Präses des Consistoriuim das Vicepräsidiuni der
General-Suderintendenh " ·

s Z. Die Hilfsmittel derPfarrtheilnnsg-Coniinlssioii
bestehen aus: a) dem von der Livläiidischeii Ritter-
schaft anf 10 Jahre bewilligteir Beiträge von 3000
Rbln. jährlich; b) dem-von der Livländischeii Geist-
lichkeitzaiif 10 Jahre bewilligteii Beitrage von 1500
Rbln. jährlich; c) dem Ertrage freiwilliger Beiträge

pnnd Collecteu aus den Gemeinden, die von den Pre-digern gesaninielt werden; d) Beihilfen von der
Unterstiitzuiigcafsy e) und aus den dem Livländischen

jConsistorio jährlich zufließenden Kronmitteln zu
Kirchenbautenz f) etwaigen Legaten und Schenkungem

s XI. Aus. den einfließenden Mitteln sollen jährlich
5000 Rbl. während :10 Jahren capitalisirt werden»
Was mehr einkommt, kann sogleich dem Zwecke der
Casse gemäß benutzt oder asservirt, oder« auch zum"Ca ital geschlagen werden. «Nach Verlauf von 10Jahren werden die Renten des gesammelten Cur-Hals«sowie die sonst einfließenden Summen gemäß. § 5
verwandt. . · ,

s. 5. Die nicht capitalisirten Summen können
verwandt werdens a) zur Subvention der Prediger
bei neu rreirten Pfarrer» so lange die Gemeinde
nicht allein den Unterhaltihres Predigers aufbringen

«kann; b) zur Unterstütziing einer Gemeinde bei An-
stellung eines ständigen Adjnncten oder eines Sprengels
bei Atsstellutig eines Vicarsz a) zur Unterstützung bei
Erbaung neuer Kirchen oder. Predigerioohnungen in
den neu creirten Kirchspie·len. » » , sz

« Z s. Die Commission wird jedoch zur Verfolgung
ihres Zweckes nicht blos die an sie gerichteten Gesuche
um Unterstützung bei projectirten Pfarrgriindungen
möglichst berücksichtigen, sondern hat auch selbst die
vorhandenen Nothstände ausgedehnter und übergroßer
Kirchspiele oder mit« Filialgemeindeii verbundener
Pfarrensin Berathiing zu ziehen und von sich ans
Vorschläge zur Abhilfe. zu Its-Scheu und ihre Unter-
stützung anzubieten. Um in» den Gemeinden das
Jnteresse fiir die Zwecke« der Commissioii anzuregen,
wäre es, zweckmäßig, durch Flugschriften und in der«
nationalen Presse auf die Nothständq die besonderer

·Abhilfe bedürfen, aufmerksam zu machen.

8 7. Die Commissioki versammelt sich wenigstens
einmal-jährlich zur Berathung. Zu einem-rechts-
giltigetiBeschlusse ist die Anwesenheit von wenigstens
vier Gliedern nöthig. Die Entscheidungen erfolgen
nach Stimmenmehrheih Bei Stimmengleichheit ent-
scheidet der jedesmalige Präsident. Das Protokoll
jeder Sitzung wird abwechselnd von einem der Pre-
diger geführt. .

Z 8. Die Verwaltung der der Eommission zu
Gebote stehenden Geldmittel geschieht durch den Ge-
neralsuperintendentetk als Geschäftsführer, der die
jährlich einfließendeii Gelder in Empfang nimmt,
sie den Bestirnmnngen der Eommission gemäß ver-
wendet und die Capitalien im Consistorio asservirt

Z 9.· Der; Präses erstaitet dem Landtage, der
Generalsuperintendent jährlich der Synode Bericht
über die Thäiigkeit und den Cassenbestarid der Com-
mission; falls es zweckmäßig erscheint, können auch
derartige Berichte in« der Presse"erscheinen.

Jm Anschlusse hieran sei noch eines anderen
wichtigeri Projectes, welches den« Landtag beschäftigt,
erwähnt — desjenigen zur Fesistellung des
bäuerlichen Erbrechtes in Livland. Zur
Zeit, als die Bauerverordnung vom Jahre1860
abgefaßt wurde, bestanden, wie die Z. f. St. u. Ld.
referirt, durchgängig ixiLivlandt noch Frohnpachv
veriräge, da der Bauerlandverkauf noch so gut swie
garnicht in Gang gekommen war. Es hatte stch also
damals in Bezug auf· die erbliche Succession in
vom Erblasfer e i g e n t h ü m l i ch erworbene Im-
mobilien keinh praktisch lebendiges Rechtsbewußtsein
ausbilden und ebendarum auch nicht in den bez.
gesetzlichen Bestimmungen der Livländischen Bauer-
verordnung zum Ausdruck kommen können. Die-
selbe stellte nur den, auch im Landrecht sich wieder-
findenden Fundamentalsatz auf (§ 1000), daß.,»,bei
Erbschaften aus unbewegliehem Vermögen die männ-
lichen Erben· ein näheres Recht zum Bisitz haben-
als die weiblichen«. Heutzutage ist aber die Zahl
der bäuerlicheri Eigenthümer bereits eine sehr große
und sind darum auchSuccessionen in vom Erblasser
hinterlassenes unbewegliches Vermögen ganz gewöhn-
lich. Ja, es haben sich schon gewisse Grundsätze
dabei herausgebildet,»die, an ältere Gesetze anknüpfend,
gegenwärtig zur Rechtsgewohnheit geworden sind,
der die gesetzliche Fixtrring zur» Zeit noch fehlt.

Eritsprechendfdiesen im Volke lebendigen recht-
lichen Anschauungen« müßte nun ein bäuerliches Erb-
recht ausgearbeitet werden. z Der bezügliche, dem
Landtage vorliegende Antrag empsiehlt eine vorgärigige
Enquäte, die in der, Weise in’s Werk zu setzen
wäre, daß seitens des Livländischeii Landrathscollegiurn
sämmtlichen Kirchspielsrichtern und Kreisrichterix be-
stimmte, in die Materie einschlagende Fragen zur
Beantwortung zugestellt winden. Schließlich soll dann
der nächste Adelsconvent über den von der betr.«Com-
mission ansgearbeiteten Gesetzentwurf Beschluß fassen.

Die Principiem welche als Grundlage des Ent-
wurfs vorgeschlageii werden, - sind kurz folgende;
Jeder bäuerliche Eigenthümer darf, sei es» bei Leb-
zeiten, -sei es durch letztwillige Verfügung, die U n-
theilb arkeist seines Gesitides für immer-
währende Zeiten« festsetzem Der iiberlebende Ehe-

kgatte hat, bei beerbter Ehe, Verwaltung und Meß-
brauch bis zum Tode, wenn er nicht heirathetz bei
Wiederverheireithtirig erhält« der Erbe- das Gesinde
mit- vollendeter Mündigkeit. Der überlebende Ehe-
gatte erhält, bei unbeerbter Ehe, die Hälfte des be-
weglichen Vermögens, mit Ausschluß des zur Fort-
führung der Gesindeswirthschaft erforderliihenGe-
sindesinvetitars und bleibt ein Jahr lang in der
Verwaltung und Nntzung des Gesindes Der Erb-
lasser hat das Recht, seinen Nachfolger im Gesinde,
sowie die Bedingungen des Autritts zu bestimmen:
hat er keine Bestimmungen getroffen, so« gilt als
Grnndsatz: der älteste Erbe männlichen Geschlechts
(resp. die älteste TNiterbinJ schließt alle übrigen Mit-
erben -(resp. Ntiterbinnen) ans. — Das Gesinde
wird, falls vom Erblasser keine besondere Bestimmung
hierfür getroffen, von dem Erben sür das von der
Livl. Ereditsoeietät gewährte Darlehn, beziehungweise,
wenn keine Anleihe darauf ruht, für das zu gewäh-
rende Pfandbriefdarlehen angetretenz derselbe hat
ferner den unmündigeii Kindern des Erblassers bis
zu -deren Mündigkeit Wohnung, Nahrung, Kleidung
und Erziehung zu geben. —— Jn der Disposition über
Immobilien unter Lebenden oder auf den Todesfall
wird» kein Besitzer beschränkt. - .

Die Reihe derjenigen Männer , welche das
Amt eines General-Gouverneurs der Ostseeprovinzen
bekleidet habe«n, lichtet sich und in nicht zu« ferner
Zeit wird dieser so oft mit Ehren genannte Titelzu den historischen Reminiscenzen gehören. Wie
ein Special- Telegramm unseres gestrigen Blattes
gemeldet, hat der Tod am vorigen Sonntage einen
der Besten und Würdigstem die je diesen Titel ge-
führt, aus dem Leben abgerufenx General-Adjutant
Fürst Alexander Ssuworow-Ryninikski,
Graf» des Russischeii tiudsRöiuischen Reiches, hat
sein Auge geschlossen. Viel ist er dem Reiche, viel
unseren Ostseeprovinzen gewesen und nicht— erlöschen»
wird bei uns das Andenken an diesen unseren General-«
Gouv erneut, » e

Ein Großsohn des gefeierten russischen Heer-
führers, Feldmarschalls Alexander Ssuworow, wurde
der nach ihm benannte Alexander Arkadjewitsch
Ssuworow am 1. Juli des Jahres 1804 in St.
Petersburg geboren, woselbst sein Vater, General-
Major Arkadi Ssuworotv, als Regimeiitschef lebte·
Früh schon verlor -er, ein noch nicht 7-jähriger
Knabe, denselben durch» einen jähen Tod in den
Wellen des Rymnik und verwaist trat er in das; Leben
hinaus. Zuerst icn St. Petersburger Jesuiten-Col-
legium, dann in Florenz, endlich »in Hofwhl in der
Schweiz erzogen, begab er sich iin Jahre 1822 auf
die Universität zu Paris und dann auf die zu
Göttingen, wo er, neben wissenschaftlichen Studien
in vollen Zügen auch die"Freihe»iten des akademi-
schen Lebens genoß. Erst gegenAusgang des Jah-
res 1824 kehrte er in sein Vaterland heim, um
gleich seinen Vorfahren sich der militäriseljen Lauf-
bahn zuzuwenden. Es war. eine bewegte Zeit und
nahezu wäre auch der jugendliche Junker mit in
den Strudel der DecabristeispUnruhien hineingezogen
wordenzbald aber verschaffte ihm sein Freimuth

die-ihm in der Folge unwandelbar erhalten geblie-
bene Huld des hodggseligen Kaisers Nikolaus. An
allen Kriegen der u chsten Folgezeit ruhmvollen An-
theil nehmend, avancirte er bis zum Jahre 1847
rasch zum Brigade-General und sah sich durch die
schon vorher erfolgte Ernennung zum General-Adia-
tanten in die niichste Umgebung St. Majestät ver-
setzt, den er schon früher auf zahlreichen Reisen, so
im Jahre 1833 auf der Reise in die Ostseeprovinzen,
begleitet hatte.

Da ward ihm, nach Abberufung des General-
Gouverneurs Golowin, zuBeginu des Jahres 1848»
zuerst stellvertretend, doch schon nach Verlauf eines
Monats« definitiv das Amt eines General-Gouver-
neurs der Ostseeprovinzen übertragen. Es waren
die schwierig"sten, delicatesten Verhältnisse, unter denen
der Fürst in sein neues Amt trat nnd in glänzend-
ster Weise hat er dle ihm zngefallene Aufgabe ge-
löst: ein Ehrenmann von Scheitel bis zur Sohle,
ein wahrer Rasse» seinem Herzen nach, übernahm er
mit Liebe und Umsicht die Verwaltungunserer Pr.o-
vinzen und stets inniger und fester knüpfte sich das
Band dankbarer Verehrung, durch welches sich die
Proviuzen zu ihren( Chef hingezogen fühlten nnd
fühlen mußten. Und wahrlich nicht wenig haben sie
ihm zu danken: die 13-jährige Periode des General-
Gouvernements Sfuworowbs ist vielleicht· die glän-
zendfte Zeit baltischer Geschichte während ihrer Zuge-
hörigteit zum russischen Reiche — auf dem Gebiete des
Handels- und Vertehrslebens wie namentlich-in der
agrareu Entwickelung ·der drei Pcovinz«en, sind unter
Ssuworows Aegide bahnbrechende Errungenschaften
zu verzeichnen gewesen. Richt unterlassen wollen
wir, wenigstens auf· e i n e derartige Errungenschaft
speciell hinzuweisen: es ist die von Ssiuvorow für
die U ni ve rszi t iit -D o r p a tserwirkte Rück-
gängigmachung der allen Universitäteir des Reiches
anbefohlenen Beschränklrrig der Zahl der Studireui
den auf eine ganz bestimmte Anzahl. Ihren Dank
hat die Landesunivzersität smit der» Ertrennung des
Fiirstenzum Ehrcnniitgliede bezeugt; sie darf ihn
den Seinigen trennen, gleichwie es der Adelsaller
drei Proviuzen durch die Zugehörigkeit des-Fürsten
zu ihren Adelsmatrikelm gleichwie endlich dasszganze
Land Solches darf. Wo ijFürst Ssuworowi in
Stadt oder Land, auch nachdem er im Jahre 1861
sein ostseeprovinzielles Amt verlassen, »geweilt, Ida hat
man ihn mit offenen Armen treuer» Anhänglichkeit
empfangen und mit denselben Gefühlen) dsankbarer
Treue, aber auch innigst n Schmerzes, stehen Stadt
und Land jetzt ans. Snrge des uuvergeßliitlsen Man-
nes. Friede seiner Asche! «

Die ain 29. December v. J. in den drei
Baltischeii Provinzeu durchgeführte V o lk s zä h -

"l"u n g ist, wie mehrfach hervor-gehoben»worden, in
Arinsezreri Provinz» die erste in ihrer Art. Wolleu
wir die aus derselben gewonnene Bevölkerungziffer
mit« früheren VcvölkerririkjpAngabeii vergleichen, so
steht uns nur ein sehr andersartiges nnd ungleich
miuderwerthiges Material in den früheren sog. »Um-
sehreibuugen« zu Gebote, d. i( Angaben riber die
Gliederung der Betsölkerring nach Zahl, Stand und

mannia, Alemannia, Rheuania und Teutonia, in
Summa also nicht weniger als ·43 Vereinigungen

Literar-isches. « «

Die Nr.-24. der·,,Rig. Industrie-Zei-
tuu g« hat den nachstehendeu Inhalt: Das Trockn-
wohneil neuerbauter Häuser, von Abth.-Jngen.
Hennings —- Correspondenzem Dampfschiffbau in
Rußlandz die Transkaspische Bahn; neue Juda-
striebahnen; neue Aktiengesellschaft. — Techniscber
Verein: Protocolle Nr. 721—725. (Veschaffenheit
des Rigascheii Leitungswassers; Compound«-Maschi-neu; Naxos-Schmirgel-Fabrikate ; geneigte Ebenen
bei Elbiugz Hooksches » Kreuz-Geleuk; neuere Jutek
gewebez Feinspinmtlfiodell ;. Brand des Ringtheaters
in Wien) —- Techiiische Niittheilungem Tripolith.
— Die Gründung einer Gesellschast zur Hebung
der Volksarbeit in Rußland —- Schlußwort der
Redaction —Jn dem »Schlußwort« darf die Redne-
tion'mit Befriedigung constatirenz daß desverfloksene Jahr den Kreis der Leser wie überhaupt, das
Interesse an der Zeitschrift · in erfreulicher Weise
gemehrt habe. Mit dem neuen: Jahrgange wird in.
sofern eine kleine Aenderung eintreten, als die Rig.
Jud-Z.- auch -dem K u n st g esw e r b e einige Auf-
merksamkeit zu schenken beabsichtigt -—- ein Vorha-
ben, das gewiß allseitig mit Dank wird willkommen
geheißen werden. . -

, s , Mannigfaltigen
Dr. Schliemann will seine Ausgra-

bung en in der Gegend von Troja im März, sobald
das Wetter es erlaubt, sortsetzen Der Ferman, den
er erhalten hat, gestattet ihm, seine Arbeiten aus die
ganze Troas auszudehnem Er wird sie also uicht
mehr auf Kissarlyk beschräuken, sondern auch die
Gegend von Balli-Dagh, wo das alte-Troja nach
der Theorie von LeChevalier gelegen haben soll,
gründlich untersuchen. · «·

«
—.— Der Tdwer von London. Dieses alte

Bauwerk, dem an historischer Deukwkcrdigkeitnichtso leicht ein zweites Gebäude des Mittelalters gleichs
kommt, foll nun durch Deiuolirung der Gebäude,
die es umgeben, freigemacht und in de«r»GestaIt, wie
es im -10. Jahrhundert bestanky · wieder hergestellt
werden. Namentlich ein großes Militär-Magazin,
welches in: vorigen Jahrhundert an der Südseite
des Tower errichtet worden ist, wird deniolirt und
dadurch der freie Anblick des Tower vom der Thenise

aus eröffnet werden. Jni Jnnern sind bereits die
Johannes-Capelle im weißen Thurme, die Peters-
Capelle, sowie die Grabstätten der Anna Boleyn
und der übrigen Opfer der -Cabinetsjustiz, die tm
Tower hingerichtet wurden, restanrirt worden. Nach
Wiederherstellung der innern und äußern Mauer
wird sich dann der alte Festungbaic wieder in feiner
ursprünglichen Gestalt präsentirem "

— -—« Eine Hypothese über die Son-
n enfle.cke. Jm Januarhefte der Zeitschrift ,,Kos-
mos« veröffentlicht Herr v. LüdinghausenkWolff eine
Untersuchung über: die Ursache der Sonnenflecktz die
zum Mindesten die Grundlagen unserer bisherigen
Erklärungversuche sehr erschüttert, wenn sie dieselben
nicht vernichtet. Ob man nämlich die Sonnenflecke
für Dämpse mit Secchi, oder Zfür Wolken· mit Weber
und Kirchhof, oder für Schlackencnassen mit Zöllney
Gautier u. A. hielt, immer lag diesen Erklärungen
die Vorstellung zu Grunde, daß Gluth stets von
unseren Augen als Leuchten empfunden werde, oder
deutlicher: daß nicht leuchtende, dunkle Körper ver-
hältnißmiißig kalt und starr sein müssen. Unsere
Erfahrungen auf Erden berechtigen auch zu diesem
»Schlusse, aber physiologische und optische Thatsachen
zeigen, daß er gleichwohl nicht erwiesen ist. Das
Sonirenspektrum bietet bekanntlich drei Theile, die
wir als Wiirmespektrum, leuchtendes u-nd chemifch
wirksames Spektrum unterscheiden, und deren Ver-
schiedenheiten wir aus der ungleichen Geschwindigkeit
der Aetherfchwingungen erklären. Schwingungen des
Aethers bis 18 Millionen in der Secunde empfinden,
wir als Wärme, von da bis gegen 8.Billionen
Schwingungen in der Secunde empfinden wir als
Licht in den Farben des· Spektrum, von Noth be-
ginnend, mit Violett endend, und wird die Zahl der
Aetherschwingungen in der Zeiteinheit noch gesteigert,so empfinden· wir Nichts mehr, wir schließen nur
die schtvitigeriden Aetherstrahlen aus ihrer -Wirkung
auf die photographische Platte. Bis zu welcher uns
uufaßbaren Geschwindigkeit die Aetherschwingiitigexi
anwachsen können, ist nicht bekannt, da über die
chemisch wirkendeu Strahlen hinaus auch ein indirecter
Nachweis unmöglich ist. Das chemische Spektrum
empfindet unser Auge wie. das Wärmespektruui
als vollständige Dunkelheit, und nur der für uns
mittlere Theil des; Spektrum erscheintszals Licht.
»Bei einer Alles überbietenden und so exorbitanter:
Gluth , wie das Jnnere der Sonnesie unbestritten
aufweisen muß; ist es wohl rnehr als wahrscheinlich,
daß die von dort ausgefandten Strahlen außerhalb
der Grenzen des für uns sichtbaren Lichtes stehen. Erst
die abgekühlte Oberfläche des Sonnenköjpers, die Pho-

tosphäryzverniag uns solche Strahlen znzusendery für
welche das Auge die Liehtenipfänglichkeit besitzh Daher
die lenchtende Phoio-fphäre- bei dunkel erscheinendem
Sonnen-Innern, daher die dunklen Sonnenflecke, wo
die Photofphäre durch aufsteigende Gase des Innern
durchbrochen wird« Nothwxendige Voraussetzung dieser
Hypothefe ist, daß alle Schwingungen des Aethers
der Qualität nach gleich und nur in« der Raschheit
der Aufeinanderfolge der Schwingungen verschieden
seien. i Dann kann man sich die originelle und viel-
leicht aus diesem Grunde bestechende Vorstellnng
niachety daß wir den Sonnenksern nicht, das heißt
dunkel sehen, weil er am kräftigsten glüht. Der
lenchtende Sonnenmantel stelltsden bereits stark abge-
kühlten, nur tnit derirdischen Gluthhitze begabten
Theil der Sonnenatmosphäre dar, und wo die Pho-
tosphäre aufhört, da haben die Aetherschwingungen
sich sos verlangsamt, daß wir sie nurenoch als Wärme
empfinden.

— Eine seltsame Kunde kommt aus Griechenland
Man habe, so wird berichtet, :fünf Meilen von E hxä -

r o n e a, dem heutigen Caprainqs die U e b e rreste
der in der Schlacht von Chäronea,(4. August 338vor Christi Geburt) im Kampfe gegen Philipp von
Macedonien gefallenen 300 Thebaner, der sogenannten
,,Heiligen Schaar«, gefunden. Schon seit einigen
Monaten waren dort Nachgrabungen angestelltund
man stieß dabei aufeine Mauer von As« Meter Länge,
10 Meter Breite und 2 Meter Höhe. Jn dem von
dieser Mauer gebildeten Parallelogramm fand man
in einer Tiefe »von 4 Metern die Reste von 185
Thebanern in Schichten von 40 Körpern nebenein-
ander ruhend. Sieben Reihen dieser glorreichen
Kämpfer sind bis jetzt entdeckt worden. Sie liegenso, daė die Köpfe jener der zweiter: Reihe stets aiif
den Füßen der ersten ruhen. Alle tragen noch die
Spuren der tiefenWundem weglche ihren Tod ver-
ursacht haben. Einem sind von einer Lanze beide
Schenkelknochem einem Andern -ist die Kinnlade zer-
schmettert, den: Dritten war die Hirnskhale furchtbar
zerschlagen. Man fand keine Waffen, welche den
Besiegten abgenommen worden waren, aber eine
Anzahl in der Mitte durchbohrter beinerner Knöpfe
nnd Schalen von Terracotta mit doppeltem Griff.
Die Nachgrabungen werden fortgesetzt, um die noch
fehlenden Leichen der berühmten thebanischen Phalanx
zu finden. Herr Stamatalier, der gelehrte Leiter der-
selben, bereitet einen uniständlichen Bericht über dieseso interessante historische Entdeckung vor, der von
Zeichnungen der Stellungen begleitet sein wird, in
der man« jeden der Kämpfer gesunden hat.

— Der Eukalyptus-Baum ist entschieden

einer der größten Wohlthäter der Menschheit. Nicht
genug, daß er in den Gegenden, wo er wächst und
angebaut wird, -die Luft verbessert und dadnrch fieber-
fchwangere Länder bewohnbar macht, hat man, wenn
man australifchen Berichten Glauben fchenken will,
die Entdeckung gemacht, daß die Blätter· des Eukas
lhptns vonden meisten Insecten, welche auf unsern
Obstbitumen leben, verabfcheut werdenx Es genügt,
einige Eukalyptusblätter auf die Erde unter die Obst-
bäume zu legen, damit die gefräßigften Insecten sich -

fern halten. Wenn man noch sicherer gehen will,so braucht man nur die Rindevomecöickalyptusbaum
rings um die zu befchützendeti Stämme fest anzu-bringen. Es giebt allerdings eine Jnsectenarh »welche
dem Eukalyptus besonderen Gefchmack abgewinnt;
aber diese hat keinen Gefchmack für die ,Obftbiiume.. «—

Wenn diese Angaben znverläfsig sind, so werden ohne
Zweifel die Esznkalyptusblätter einen neuen Handels-
artikel zwifchen Europa und seinen Antipodeit bilden;
vielleicht wird man finden, daß sie auch ein wirksamer)
Schutzmittel gegen die. Phyloxera seien.

Vom Bodensee. Der Bodensee fällt in
einer Weise, daė nach« der Aussage alter Fische: der
gegenwärtig niedere Wassetftand denjenigen. von 1858
noch übertreffen und demgenigetr von« 1805, dem
bekanntlich niedersten Stan e, nahezu gleichkoiknmen
soll. Ueberall ragen bis zum Strombette des Rheins
Sandbänke hervor. Jn Folge des niederen Niveaus
wurden bei dem Schweizer Hörnle Pfahlbauten auf-
gefunden und in denselben verschiedene Gegenstände,
z. B. Steinbeile, darunter eines von dem bekannten
seltenen Nephrit, entdeckh "

«—- Die Gagen der PariserScharH
f p i e l e r i n n e n beginnen eine erstaunliche Höhe
zu erreichen. So hat der neue Director des Renaif-
saure-Theaters die beliebte Küttstletiv Jeanne Granier
für vier Jahre engagirt und ihr folgende Bedingun-
gen gestelltz 400 Francs pro Abend, mit dem. Bemer-
ken , daß ihr ein Minimum von 200 Vorstellukkgeii
garantirt ist. Ihr Einkommen wird also wenigstens
80,000 Franks betragen; außerdem hat die Direktion
der Dame das Recht eingeräumt, die Stücke nnd
Rollen, in welchen sie auftritt, auszuwählem

-—— Jn einem Schacht der Midlothian Kohlen-
bergwerke in Virginietr bat eine E x p l o si o n
f il: l a g e n d e r sW e t t e r stattgefunden, iu Folge
dessen 32 Bergleute verschüttet worden. Es ist lei-
der nicht die mindeste Hoffnung vorhanden, die Ver-
schütteten lebend an die Oberfläche zu bringen.
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Cpufessiom wie sie durch di·e Ordnungsgerichte von
den einzelnen Gutsverwaltungen eingesammelt worden.
Kann eine derartige Bevölkerung - Aufnahme auch
nicht den Anspruch auf größere Genauigkeit erheben,
so bietet sie doch das willkommene, weil einzig vor-
handene Material zu einer Vergleichung der gegen-
wärtigen Bevdtkerungziffst M« derjenige» früherer
Jahre. « Eine solche vergleichende Betrachtung fanden
w« jüngst in einem längeren Artikel der Rig. Z.
nspdekge1egk, welcher die Bevölkerung Livlands —

i» Nqchstehendem ist ausschließlich vom festländischeii
Lzvkankz ohne Berücksichtigungder Insel Oesel, die
Rede -— in den Jahren 1869 und 1881 ins Auge

a t. if ß
J» Jahre 1869 lebten auf Grund der oben

charakterisirten Angaben in Livlandz in den Städten
148,528 Bewohner und auf dem flachen Lande
801,067 Bewohner — zusammen 949,595 Bewohner.

Dagegen constatirt das vorläufige Resultat der
Volkszählung pro Ende 1881: in den Städten
232,128 Bewohner und auf dem flachen Lande
871,782 Bewohner — zusammen 1,103,910 Be-
wohnen

Die Anzahl der Bevölkerung Livlands war so-
mit im Jahre 1881 um 154,315 Personen größer,
als im Jahre 1869, ist somit um 16,,z pCtF gewach-
sen. Jn dieser 12-jährigen Periode ist die Provinz
jährlich durchschnittlich um 12,859Bewohner reicher
geworden — eine Ziffer, welche, zur mittleren Be-
völkerungzahlder Zählungperiode procentual in Rela-
tion gesehn. das erhebliche Verhältniß von 1,",, pCt.
durchschnittlich« jährlicher Zunahme berechnen läßt.
-- Die st ä d t is ch e Bevölkerung bietet natürlich
das Bild viel stärkeren und raschereir Anwachsens,
als das flache Land. 83,600 Menschen (56,,9 pEtJ
wohnten im Jahre 1881 in den zehn Städten Liv-
lands«mehr, als im Jahre 1869; jährlich wuchs die
städtische Einwohnerzahl durchschnittlich um« 6968
Personen oder um ·3,z7 Ept. —— Auf dem flachen
L a n d e wohnten im Jahre 1881 70,715 Bewohner
mehr, als im Jahre 1869. Hier betrug die durch-
schnittliche jährliche Zunahme 5893 dder, im Ver-
hältniß zur mittleren Bevölkerung, O» pCt. — »Mit
dem jährlichen Wachsthum von I» pCt. der Be-
völkerung hat Livland im Vergleiche mit anderen
Ländern eine recht günstige Ziffer anfzuweisem Deutsch-
land nimmt durchschnittlich jährlich um 1 pCL zu,
Baiern um 0,,z, Baden um 0,» — Mit der D i ch -

tigkeit der Bevölkerung im Verhält-
niß zur Größe Livlands, steht unsere Provinz frei-
lich anderen Ländern gegenüber— noch weit zurück.
Bei 789 Quadratmeilen hat Livland 1899 Ein-
wohner pro Quadratmeile, oder (1 Quadratmeile
·———- 55 Quadratkilometer) 25 Einwohner pro Quad-
ratkilometen Eine »so geringe Dichtigkeit der Be-
völkernng hat kein Landestheil Deutschlands. Merk-
lenburg-"St·relitz, welches von allen Landestheilen
Deutschlands am wenigsten dicht bewohnt ist, hat
32 Einwohner pro Quadratkilometer berechnet, für
Schweden 10 und für Norwegen c. 6. — Zum
Schluß · noch die- Notiz, daß am 29. December in
ganz Livland .ein Heer svon etwa 19,500 Zählern
in freiwilligers Ehrenarbeit fürunserLand thätig
gewesen ist. - »

Seine Mai. der Kaiser hat unterm 22. Sep-
tember v. J. für 35-jährigen untadeligen Dienst im
Classenrange dem Redacteur der Livländischen Gou-
vernementskRegierung, Coll.-Rath Kli n g e n b er g,
und dem Gehilfen des Livländischen Ritterschaft-
Rentmeisters, Eoll. - Secretär S t r a u ch, den St.
WladimivOrden 4. Classe Allergnädigst zu verleihen
geruht. . - l .

—- Von dem Livländischen Gouverneur ist un-
term 19.Januar der Adjunctz des Walkschen Ord-
nungsgerichts, Paul v. Ha e«ckel, seiner Bitte
gemäß, des Amtes entlassen und an seiner Stelle,
nach— erfolgter Adelswahh der UBaron Lionel v.
Mengden als Adjunct des Walkschen Ordnungs-
gerichts bestätigt worden» -

— Der ältere Jnspectorgehilfe des Z. Bezirks
der Livländischen -Accise-Verwaltung, Edelmann r.
R a d e ck i , ist auf seine Bitte unterm U. Januar
des Dienstes entlassen worden. - .

II Kiga ist die Wahlbeswegungzurseit
in vollem Flusse, und zwar ist, wie die Rig. Z. zu
melden weiß, die Agitation von Seiten des lett i s

s ch e n« und r n ss i s ch e n Eomitss eine so außer-
ordentlich rege, daß der Wahlerfolg des Allgemeinen
Comites in der dritten Classe zur Zeit inihohem
Maßegefährdet erscheint. Jnsdetiweiter belegenen
Stadtgebieten wird mit einemEifer für die ,,orange-
WbetM Liste Propaganda gemacht, daß der Aus-
gang der Wahlen mindestens zweifelhaft«erscheint.

—- Die PreisrichtewJurh hat, der
N« Z— f. St. u. L. zufolge, in. ihrer Sitzung vom
W« v. Mts von den eingesandten Concurrenzenk
WÜMU für die Baulichkeiten der Ge·-
WHVHAUIsteIlUII g zu Riga im Jahre1883
den mit dem Motiv: »Vorwärts« versehenen Entwurf
M« VEM I« Pkesse prämiirt und den 2. Preis dem Ent-
WUTf M« VEM Mvtkv ,,Rußland« zuerkannh Wer der
AUWV VII M« VIII! I. Preise gekrönten Entwurfs
ist, hat das Eingange genannte Brett noch nicht i«
Erfahrung bringen können; das Project »Rußland«
soll aus Düsseldorf eingesandt sein.

—- WEE die Rkgi Z« erfährt, hat die Regierung
die Bildung eines kaufmännischen

B e re i n s genehmigt und den für diesen Verein
ausgearbeiteten StatutemEutwUkf gukgehejßm Des;
PTOU eitles spIchEII, den höheren Bildung- und ge-
selligen Zwecken des Kaufmannsstandes gewidmeten
Vereins, wie sie in« ausländischen HandelsstädtenIäslkgst UNDER« MaßstOhe und mit glänzenden Er-
folgen existiren, wurde in Riga bereits vor 15 Jah-
re» gefaßt; der Ausführung desselben steure« sich
aber immer wieder Schwierigkeiten entgegen, dieaußerhalb· der Macht der Männer lagen, die sich dem
Unternehmen gewidmet hatten.

In Eslland gab es, wie den Nevaler Blsittern
berichtet wird, nach der sim Jahre 1881 aufgestell-
ten S te u e r r. o l l e im Ganzen 520 Rittergü-
ter., 48 Pastorate, 36 Landstellen und 3 Kirchdörfeu
Ueber 100 Haken betrug nur ein Gut, und zwar
das Majorat Schloß-Fickel mit Nelwa (111,94 Ha-
keu), zwischen 75 und 100 Haken auch nur eines,
Uäeslich Großenhof auf Dagdexk mit 99,72 Haken.
Die größte Landstelle war Bad Merreküll mit 27,10
Haken, das größte Pastorat dasjenige zu Keinis mit
3,96 Haken. «Die— Summe der Haken beträgt
9303,81; davon entfallen auf Wierland 2894,43,
auf Harrien 2511,60, auf die Wiek 2060,09 und
auf Jerwen 1937,86.— - ,

St. Zsletrtrburzh 31.·Januar. Seine heutige Num-
mer eröffnet der ,,Golos« mit einem dem ,,P o -

rja d o k« gewidmeten Nekr o l o g e: der Heraus-
geber dieses zur Zeit suspendirten Blattes, Hr. Sta-
ssjulewitsch, hat nämlich bekannt gegeben, daß fein
Blatt im Jahre 1882 garnicht mehr erscheiueri
werde. MitBedauern und mit nicht zu verkennender
Bitterkeit constatirt der ,,Golos« in dieser Veranlas-sung, daß es den Organen einer fortschrittlichen
Richtung seit letzterZeit nicht mehr glücken wolle
—— eingegangen seien die ,,Molwa", die ,,Nowaja
Gaseta«, endlich auch der ,,Porjadok«, und zwar«
nicht, weil ihren Herausgeberm wie etwa Hrn. Akssa«-«
kow bei seiner ,,Moskwa«, das Recht zur Heraus:
gabe entzogen worden sei , noch weniger, weil es
ihnen an Abonnenten gefehlt habe, sondern —« wie

der ,,Golos« in ziemlich freier Sprache ausführt —-

in« Folge eines bösen Luftzuges ,,Eines so ener-
sgischen Kameraden, wie es der ,,Porjadok« uns ge-

wesenks fährt der ,,Golos« fort, ,,bedurften wir
wahrlich. Er half uns treulich, die grenzenlose
Verwirrung der Jdeen und Begriffe aufdecken,
welche theils geflissentlich, theils aus Mißverstand
die jetzt sich in ihrer Macht fühlenden Organe
der russischen Presse zu verbreiten beflissen sind —--

diese Organe, welche sich selbst für conservative an-
sehen, in« Wirklichkeitaber nur Erregung und Miß-
verständnisse fördern und darum im Grunde zerstö-
rende sind. Jndeni sie ihren geehrten Collegen
zur Ruhe geleiten, müssen die übrigen Organe der
nämlichen Richtung unwillkürlich daran gemahnt
werden, daß sie. in dem Eingehen der Zeitung »Po-
rjadok« auch für sich vielleikht einjmemento mori zu
erblicken haben« . . . « " «- -

-—— Seine Mai« der Kaiser hat unterm 25. Januar
Allerhöchst zu befehlen geruhtrden für die Flotille
des Kaspischen Meeres im Bau begriffenen ·beiden
Panz."er-Dampfschiffean« sind die Namen
,,G e o k- T e be« und ,,General S s ko b e le w«
beizulegen. ·

·

»
— Seine MajH »der Kaise r hat am 27. d.

Mts. den Oberpolizeimeister von Moskau, General-
Major J a n k o w s k i in Audienz zu empfangen
geruht. Derselbe kehrte am 30. d. Mis. nach Mos-
kau zurück. Jn dem nämlichen Zuge begab sich auch
General T s eh e r n ja j e·w nach Moskau. —

»—- Das um 10 Uhr Vormittags am sc. Januar
ausgegebene Bulletin über den Gesuudheitzustiand
Ihr. Kais Hohx der Großfürstin M a r i a P a w-
low na lautet: ,,Den ·gestrigen Tag verbrachte
Jhre Hoheit ziemlich befriedigend. »Die Temperatur
mäßigte siclf im Laufe des Tages bis auf 39,7 Grad
und blieb bis Mitternacht« auf dieser Höhe; der
Puls jüberstieg nicht sdie Zahl von 100 Schläge-n.
Jn der Nacht stellten sich periodische Schmerzen am
Orte des Entzündung - Processesein , wodurch die
Nacht unruhig verlief. Heute in der Frühe war
die Temperatur 39, der Puls 9«6—-100. Der Appetit ist
schlecht; dem entsprechend ist auch der« Schwäche-
zustand«. .

«

——· Untern: 29. Januar ist der General -»Majot
D w or sh i z ki von— der Armee-Jnfanterie, unter
Belassung bei der Armee-Jnfanterie, dem Ministerium
des Innern attachirt worden.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlichtdas nachstehende
Regier-ung-Commur·riquö: »Ja letzter
Zeit sind von einigen Z e it u n ge n in der Ge-
stalt glaubwürdigerGerüchie Mittheilungen über an-
geblich bevorstehende Er n e n n u n g e z: zu den
obersten Staatsämtern veröffentlicht worden. Der-
artige, leicht Glauben findende Gerüchte entbehren
überaus häufig jeder Grundlage und rechnen vor-
zugsweise auf den Umstand, daß es der Regierung
unmöglich ist, jede in der Presse auftauchende falsch?
oder nicht ganz richtige Nachricht zu widerlegen.
Zur Kategorie der erfundenen Nachrichten igchökk
auch das Gerücht von der Ernennung dreier— bekannter
Schriftsteller und Publicistetr zu Mitgliedern des
ReichsrathesC ,

·

· »
-—- Der s. Z. vielgenannte Sectirer Adrian

P u sch k i n, ein ehemaliger Leibeigeuer, ist- WIC

der ,,Golos« meidet, auf Verwendung des Gou-
verneurs Baranow nach Llssjähkkgsk Hsfk Aus dem

Kloster Ssolowetzk entlassen worden , wobei ihm
Archangel als beständiger Wohnort angewiesen ist.

— Die St. Petersburger U-niver-
s ität zählt gegenwärtig 2027 Studirendq "dar-
unter 1503 Griechisch - Orthodoxe, 201 Katholikem
143 Lutheranerz 133 Juden, 27 Gregorianer und
11 Reformirtez der Rest der Studirenden vertheilt
sich auf andere Bckenntnisse

— D.ie Frage der Eröffnun g von
Mäßigkeitvereinen über ganz« Rußland
hin wird, wie verlautet, in maßgebenden Kreisen zur
Zeit ernstlich ventilirt .

—— Nach einem von der »Neuen Zeit« wiederge-
gebenen Gerüchte wird« die Aufhebung des Reich s-
raths"- Departements für Civil-
und geistliche Angelegenheiten ge-
plant.

Zins Hronsludt wird gemeldet, daß die Zahl der
bei dem letzten S ch n ee stur m auf dem Eise zwischen
Kronstadt und Oranienbaum Verunglückten sich auf
zehn belaufe; fünf Leichen find allein ins Kronstädtser
Marine-Lazareth abgeliefert worden. « «

But! Jurzkwo (Gouv. Ssmolensh wird als Ent-
stehungursache des jüngst gemeldeten großen B r an -

d. es in der Chludowschen Manufacturdas Platze n
eines Dampfkessels berichtet. Bis jetzt sind
12 verkohlte Leichen gefunden worden«: im Ganzen
haben, den neuesten Mittheilungen zufolge, 18 Men-
schen in den Flammen den Tod gefunden. . «

Von Taganrog haben die Fäden bei Unter-
suchuiig derZ ol—ld esraudatio n sichbis nachR o-
sto w verfolgen lassen, wo der daselbst ansässige
Millionär Marial aki an der Defraudation tief
betheiligt erscheint. Marialaki ist in Folge dessen ver-
hastet worden zjseinern Sohne soll es jedoch gelungen
sein, ins Ausland zu entfliehen. Das Vermögen
des Verhafteten wird auf 20 Millionen geschätzt und
soll« dasselbe in mehren-englischen Banken deponirt
sein. « Auch die Lüdeii mehrer anderer Kaufleute Ro-
stows sollen versiegelt worden sein. ·

« « Jus Hirn) wird das unterm 29. Januar- erfolgte
Ableben eines der ältesten Erzpriester Rußlands, des

«Metropoliten P h i l o fei von Kiew , gemeldet.
Der Hingeschiedenezeichnete rssich durch seine streng
asketische Richtung aus. ;

Lakeien
Aus Leal liegen in einein» uns. freundlichst zur

Disposition gestellten Privatbriefe Vom 28. Januar
folgende weitere Nachrichten über das Brand un»-
glü ck vor, welches einen großen Theil des Fleckens
in Asche verwandelt"hat. Danach soll- das Feuer in
Folge von« Unvorsichtigkeit bei einem gewissen Frei;-
berg im Büttnenschen Hause ausgebrocheri sein: O l i -

v i e"r , lesen wir u. A. in dem erwähnten« Schreiben,
erlag gestern denn erlittenen Brandwunden« und um«
den Hauptmann der Feuerwehr, N ö r m a n n ,

steht es sehr schlimm: derselbe war während der
Löscharbeiten in die Flammen gestürzt;, sein ganzes
Gesicht « und seine Hände sind furchtbar verbrannt.
Ebenso sind die beiden Tischler L o u r b e r g »und
derenGesell S «ch e f f l e r arg vom Feuer. mitge-
genommen worden. — Bereits ist ein C o m i t å
zur Vertheilung der eingehenden Liebesgaben nieder-
gesetzt worden, und zwar sind von den Abgebrannten
selbst Baron Fersen-Klosterhos, V. v. Grünewaldk
Schloß-Leal, F. Büttner und N. Büttcier mit« der
Vertheilung der Geldspenden und Frau Apotheker
Sternfels nebst Frl. M. Schmidt mit der Vertheilung
der eingegangenen Kleidungstücke betraut worden«-Er-
greifend war der Gottesdienst am ersten Sonntage
nach der Katastrophn Alles schluchzte laut, als der
Pastor in seiner Predigt des Unglücks gedachte und
dem Redner selbst -erstickte die Stimme vor innerer
Bewegung. —-—« Aus Haps al ist eine mächtige Kiste
mit schöner Wäsche eingetroffen; dieselbe« war in den
Kriegsjahren für das Rothe Kreuz zusammengetragen
worden, ohne jedoch Verwendung gefunden znhabenz
überhaupt opfert Hnpsal viel . ». .

·

Jn seinem Referate über das Löscheii des Schaden-feuers in dem Hstel ,,Stadt Londomissagt der-Be-richterstatter der N. Dörpt Z. unter Anderem:
piDszU hatte die Feuerwehr Anfangs mit Schwierig-

keiten in der Wasserbescbaffung zu kämpfen, da der
Hydrantder Wasserleitung den Dienstverssagte.« Da
ein solches Versagen gar nicht vorkommen darf, habeich Nähere Erkundigungen eingezogen und diese habenFolgendes ergeben: An dem Wasserleitungrohre,
welches von dem Pnmpenwerke bei der-Steinbrücke
ZU VEZU Bahnhofe führt, ist ein kurzes Rohr von
Gitßeisen angebracht. An dieses Rohr wird dersogenannte Hydranh ein etwa 272 bis 3 Fuß über
das Trottoir reichendes Kupferrohy angeschraubhAn dieses Knpferrohr wird wiederum der große
Zubfkngskfchlatlch befestigt» der dassWasser zu denSpkltzen resp. zu den« Wassertonnen leitet, im Falledie Länge des Schlauches nicht bis zu den Spritzenkslcht Um die Commnnication nicht zu hindern,werden kleine Brücken aus Brettern über den Schlauchgelegt« Diese Brücken haben sich aber durchåus nichtbewahrt; denn trotz ihrer Bewachuug ist es nur
ZU haufig vorgekommen, daß über sie fahrende Equi-
Pagen und Fuhren den Schlauch beschädigten. Bei
Dem» letzterwähnten Schadenfeuer war eine solche·Brucke auch über denjenigen Theil des Scblauchesseiest, de! über den» großen Markt bis zum Hydrantkelchte Ueber diese Brücke wurde fortwährend hinUUP h« gefshtetcz dabei nahmen ein paar mal dieRader der Fuhrwerke die Brücke mit sich, mit derVkUcke CUch den Schlauehz derkfortgezogene Schlauchbog aber das Kupferrohr des Hydranten so« stark zurSNE- daß das gußeiferne Ansatzrohy an den der

Hhdrant angeschraubt war, brach. Zum Glück waren
noch zwei PlchetsReserve-Attsatzrohre vorhanden,Welchh tlskUklkch Ukcht ohne Zeitverlust, eine Repa-

TTUZP öUMßekli YUf Dieb! Weise brachen zwei Rohr-ansatze Jetzt mussen erst wieder neue Reserveansatz-Whts besten! WANT!- UM- im Falle eines abermaligenBruches eine» Reparatur vornehmen zu können.Jch AIAUVS Daß Es wish! Uicht heißen würde, manverlange vom Publikum sein zu großes Opfetz wem;
man das Fuhren über den Znbringerschlauch ganzverbieten würde, und dies nur für den Transport derLöschapparate gestatten, da es sich meist nur unt kleineUmwege handelt, wohingegen das Unbrauchbarwerdeuder Wasserleitung unberechenbaren Schaden veran-lassen kann. »

»Mit dem Brande im PetroleuttpKeller der Kasag
rinowschen Handlung soll die Sache sich so verhaltenhaben s Jn dein Petroleumkeller lag anch Stroh.-Jn diesen Keller begab man sich mit einem brennen-den Licht. Das Licht fiel aus der Hand des Trägeis
in den Stroh. Petroleum, Stroh -nnd brennendes
Licht— eine· ganz passende Znsammenstellntigi OhneFeuer kein Feuerschadenl - F. v. IN.

, Für das S i e eh e nh a u s sind eingegangen:
von N. N. 3 Paar wolleneStrümpfez von FrauGräfitt Grabbe einespBadeivanne; von L.-C. s Paarneue» Laken. — An einmaligen Geldbeiträgenzt durchHerrn Hofger.-Adv.· Wulfsius100 Rot; Ein der
Büchse 3 Rbl. Von zwei Bauern ein kleines Kalb
und ein Brod. Mit herzlichem Dank

- 2. Februar 1882 » Der ·-Vorstand.

U erteilt Post. i
Wien, 12. Februar (31. Januar) Das ,,,Tag-

blau« meldet ans Ragusa: Der Avisodampfer,,T·hnrn
und Tags« saisirte zwischen Megli und Boasie ein
italienisches Trabakel mit Lebensmitteln und 240
MartinkGewehren für die Jnsurgenten und brachte
das Trabakel sammt der italienischen Bemannung
nach Castelnnovo » ..

··Vom, 12. Februar (31-. Januar) szEs verlau-
tet, Tissot wäre zum Botschafter in London— und derHerzog von Noailles zum Botsebafter in Konstanti-
nopel designirn Als Botschafter fnr Petersbnrg sollAdmiral Jaures in Aussicht genommen sein.

. Celegranitncs
der -Jntern. Telegraphen-"Ag.sentnr.

Ums, Montag, 13. (1.) Februar. Der radikale
Deputirte Talandier hatte gestern mit Freycinet
eine Unterredung über die Answeisung Lawrows.

Freyeittet erklärte hiebei, der Ausweifung habe schon
das vorige Cabinet zugestintntt gehabt. »Die Jour-
nale sagen, Freyeittet habe die Absicht ausgesprochen,
Das Gesetz von 1849, betreffend, die Ausweisung
von Ausländerty abzuändern, unt das Ausweisung-
recht mit gewissen Garantien« zu mitgeben. Der
»France« zufolge würde die Regierung den Kannnerneinen Gesetzetitwurs verlegen, wonach Ausnahmemaß-«regeln künftig nur gegen diejenigen Ausländer an-

gewandt werden können, gegen welche gerichtliche Ver-
urtheilungen vorliegen. »

Lonsinutiuoprh Montag, 13.(1.)"Febr. Reuter?
Bureau wird gemeldet: Eine Note der Pforte an
die Mächte zeigt diesen an, sie habe den Khedive
instruirt, die internationalen Verträge zu· beobachten
und die Ordnunguud Ruhedes Landes aufrecht zu
erhalten. · « »

Bahnverkehr von nnd nach Dorn-u. · l
Von Dorn-it nnelt St. Petersbnrgt ftir M.agiere aller drei Classemssibfahrt 1 Uhr« 11 .Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Min- Abends Abfahrtvon Taps s Uhr 32 Min. Abends. Ankunft in St. Peters-burg 7 Uhr 15 Min. Morgens. . ;

Von Dort-at nach St. Petersbnrgx fiir Bassia-iere der 1. nnd 2. Classe: Abfagkt 7 Uhr is« in.Abends. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 in. Nachts. Ahfahrtoon Taps 12 Uhr s! Min Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 40 Min. Morgens. s.
Von Dorn« nach Revalt Abfahrt 1 Uår 11 Nin.Mittags. Ankungt »in Taps 6 Uhr 15Nein. Abends. bsagrt vonTaps 6 Uhr s Min.· Abdx Ankunft in kReda - .j.-·Uhr

Z7ZU"·YLT«·PI sb 9 sz nDsprpXsYin Piksion .
ejer nrs·ota··. g) n: -r» »Es a

iere alle-r drei Clnss kkkxAhfahrtksB Uhr RecchdtligtagsZlnkunit in Taps s läge 26 Minx Morgens. Abfahrt vonTaps 2 Uhr 28 Nein. ittagn Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Min- Nnchmittagszk » - -
Von St. Perersbnrq sttarh Ypxpnzx ,-s iir zP a sLa -

giere der l. und II; ClasseejAbBkhrt 9 Uhr Libido. n-
tnnft in Taps 5 Uhr 58 Min agent, Absahrt von
Sand— 6 Uhr 49 Nin. Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Miit. Vorm.g»- M AMkft.P-k3i’ä«sän We; Bis?o , s· « « «· . I . , - »: «.- - ·«««.. abonI-Tod 12 Uhr 28 Miit. Rings. Zukunft inDorpsstssd Uhr33 Mit-c. Nathan.Bei Angabe der Zeit ist. überall die Loealzeit des
jedesmaligen Ortes verstanden. «

» .

Telearaphilcher gour-bericnjt.
St. Petersburger Börse« «

I. Februar 1882 ·
Wechseleottrshs «« «

London, 3 Mut. net» .
. .

. 2472 24«-«--Pence.
amhurg, s - l» - -

- 20994 20974 Neid-Im«SUCH, Z «· s· «
-

· 0226872 26472
. ondss nnd Aetien.-Conrfe.PkäutiekkrtuieiFe I. Emgßgn .·- . , most, n« Ast« Erd.

Zirämien-Anleihe;2- Em n . . .
. 21774 Bd» Abs« Gib.96 Jnseriptionen

. . . . . . .

— Bd, 2192 c« ld.576 Bankbilletq 1.Emission . .
. Zw- Bt., 9174 Eh.RigcpDünaburger Cisenh.-Aetien . 150 Or» — Gib.

BologxNydinsker Eisenb.-Actien. . 78V, Er» 78 Höh.Pfandhr. d. Rufs. Bo»den-Credtts. . 12773 Or» 12674 Gib.Disconto fnr PritnasWechset -·-- 774 neue,
- Berliner B:-»b.rse, " -

· den 13 (1.) Febr. «« 1882 . -
Wechselcours auf St. Petersdurg « ;- g

« 3 Wochen clnto .
. . . .

. 206 I. 45 Neichsvf
« Z Monate dato «. . . . .-

. 205 ss!;.·»—"-" Retchgps
Nun. Ckevitbitr cfür 100 nein. . . . 207 n. 70 Reichspe

Flaehz Kron- per Berkowez . . . . .
. . . «.

—-

·Tendenz für Flaehs . . . .
. . .

. . F§-

Für die Redaction verantwortlich-« s sc.
Dr. E. Mattiesen Sand. A. Hasselblatt
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.. .
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·« I· · « - Mkttwilchs VeU«3· Februar . sowiejämmtlicher Dividendenzablungety giebt Anweisungen und Credit- « szlung Hilfe geleistet, ins«
» IJ,-.IZTFIJIFIIIITUGDSUAEIIPIC- . - »6 ,Uh·r. · · · ärxerftehcjtotäflkxekgeedetxtetgzereg«Plätzegktbkndvnjjmmt Geld· Documente, wie überhaupt · c besondere dek Fkeiwillh
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.« - Freltag d. 5. Februar- lEVUDV LVHVVEUD · « · l. D,

3
«v. Aus meinest-rinn- c - «» » ·l·

Dte ffzeciletlllecgt Neuheit? fnc alle die Bank betreffenden Geschäfte sinv bei dek- IchstEll III? Aus·
« nen"spriessen. «— « « « «. · « - « « . · ·exxveuu iehiuDeiae aus Dichter— Yacuefwt Yiitgerwufsk . Am 17. und 26. Februar c. ift die Bank« geschlossen.

· ·
ugen seh’ .. . . f« h «·

. . · · ·« » - - - j-a. Hex· iet- uas Lied— stillst-III« nkkkmatlsche ÄFIEUIITUUE ——————-————-—.E?LLUELL ,OOOOQSQI·QJHCLI—Q.
« »Ob«-II klingen «· · » M· DIE« »Ist-IS» II· xkkvxgsvvvvc · i i et· freiwilligen Feuers-seht· tlenkeyniu Jiiugliug liebt« « »

·

·

·« c - ---O«nt- » ln c t o . -« · l»
nannte» ». ; tut-habet Christ» Gesellen« · U! za UU Flusse· ssssisssssxssss M Alls-Dis

- »k- ICII STOIIS sit-h«- l T«- - . · . Vokläliiige«sllzelge. « mit guten Zeu nissen wird für eine w sie« am tosen« uns-ne« «
·3)»I«Jlse«s Traum aus Lo- - llaitekes tlukch tlte nistelte-I. u » »; . . S · llauses unt! net· set-guts meines«

Ast-ersu- «-· - »wenn-n. E ·
» ·- « . . End» Februar .

VTUEMVE AUstEUUUS EIETIW Vukch saclsenso hiilikeich bewiesen haben,«4)a. Du lagst unterVell- c Sllletvekltsuf In der Handlung des « · · Hofm a n n spreche M, Hieran-eh meine» den·
· chen und Rosen ..- l Herrn P. P opow. Preise der Plätze: «« 001 C II - Pastoratstmßtz im eigenen Hause. Hohe« Dank Jus -

« b. warnt-M» .. . .

E .-k M l numerirte Plätze in der ersten Reihe »«
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· ·
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. ·c· Viel Vögel sind ge— »« YYCCF Ia 2 Rbl.;« in den übrigen Reihen a EIN' SOPWUISVIU ·

g
.. » · G. Dis-DO-

nugeu .. . - , 1 nur; stehpletdze u75 Kaki. F ld· Mem holdes last« l At- at. « · s r·u« le ·» . kiir eine kleine Wirthschakt auf dem alle Bestellmlgetl auf :

11. II ans« -2 k- s Lande. Zu erfragen Petersburger
s) zwei Dugfkek Ezk to» Stil: Meyer-·! BI- nnstsnnny 5. Gespann fxano 5y- - v· i str. Nr. 10. -

«

»

« « F Hojmmw l gest-»I- nloönstseunnn . 111 ·—,·"··" · «« ··—··—·« und Paletots prompt und billtg nachgund— soprau« «' «
« l · ——:·—···"j· EIIIS der neuesten Mode ausfühske !-

a. Kein neue-u, keine « . LIPUDIETEMCITOS Ä d S E ·· · · » » - . z, sue-hie. » l c lli bit! 111-o El! litt) · » WIIIJIIIII » ·P- Jus-III» k «
«« b. Bin Zwiegesang l l « » im Gdowschen Kreise des St. Peter-s— mjf gute» zguggisskzq versehen, wird LSECTC NVLF

B) Glavierssclox . . est- önarornopnsreebnoå Nisus-W« . . burger Gouvernements, im Sommer kkjkss Land gesucht· zu erfragen In »F. Laakmancks Verlag soeben? -

F· gvsssrtstttsk »so-F·- PBllOr- HAVE« Esstsps E·- 772 TIERE· an, im wiutek 20 weint« nun Name, in der— Ladjekustu Nu. e, rechts· « Etsch-SEND:
. t «

·
» ssna set-heraus: m« san-n: nyncpos d - kkl 0 D · d« » » «

« · atcibpedtdislalsontalftce lilcx Banns-m 2n 1 py6., leise-ra- fxnn ·c·ro- «zzrkfålksgäeuggläxeslksszs DSITJ’IIZI· ·Es wird Hitze, Ikn der Hält-h«- Srossek Plan
III-das von ..

.· Wetter. XII-in 75 non. Bnnerht nontno nonyunsish Hammer, und auch i» FzkC9ll9z,· W» WÜIVIESCIIP cCk FIUZUS UU W« 3».Au·flage inFarbcndi-ück, mit Beriiclcs -
-7): a. ·Der-t’enchte-Knab,e. ztillneia m- natsacnlrlz 11. Mino-I, o« M« ZILSEL pachtet Das Nähere in Lilie ns« gut« Ell-Flusse« Vers« es« slchtlgung der neuesten Häuser-nu-

Uulius wem. ·
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npefxcstsannenin est- 10 g. ysrpa m- Blop- f, F» h hzj Nzkvz · . · tneratioip Preis 50 Ko»«b. Viktoria ·... . . . CEUSSIML repsxpllflyccsh » ——T————-·-———·-·—-—————— ·« Neues
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« « sänvelzslkilettsääefd lgksxgmåslilssltesgesk glelllb zu vermietlktu Zu be·sichtigen
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o« LI- Mittwoch, Den 3. (I5.) Februar s

Neue Illötptschk Zeitung»
. . Erscheint täglich,

aäågcknomvien Sonn« u. hohe Festtagc
- Ujisgabe um 7 Uhr Abs.

--7--««-.-Y»»»»
Die Expedition ist Von 8 Uhr Morgens
Dis-S Uhr Abends, ausgenommen von

. 1-k—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechjx d. Reduktion v. 9-—·11 Vorm «

·—-"«-4«s Pkeis-iusD"orpnt« ««-

lsdslich Aas-Nu. 2 hacojsihkiichka M. S.
VJsktkIiäxzrIxgz,1«»x)«ii-1. 75 Ko« xxxpgkkttich
"--"-:— ssxxxc HZZ Kxspkf .

-· ..-V ««

:
«—

HEFT-T) C; VII? Yclixsxsjkjtsrpawjy Hist.
« 30 THE-diktiert; 2 Nu. S:

sjiiucchme per Jusetttts bis· 11 Zu» Vormittags. Pkeis fü- die iijxukgkspqukksk
Kptpuszeile oder deren— Raum bej dretmaltger Jnsektion å 5 Kop. Durch die Post

- kiuzcheude Jnsemte entrichtss s Ko» (20 Pf» fix: vie Kpcpugzeikk «

auf di; »Heue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder

Wer Clamptait nnd die Erz-edition
find an den Wochentagen geöffnet:

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

Inhalt.
Politische: Tages beticht P

, Julius. D o r p a tg Vmt Landtage. Eine Ren-mis-
keztx Verbreitung de: est nischen Blätter. W e n d e n: Ptedigep

ufete . Rev al sBefch werden der »New: Zeit« Todten—-
meist. Reduktion. St. Psete r s b u r g : Zur Krönung
Ihre: Majeftätett Tageschtonid P le s ka u: Lehrer Congreß
Rv s k a u: Bolkizählung. C b a r k o w: Pvlitischer Process.
.J.-arvi.flawi2p:und Eagcnrpsg:llnterfchleife. -
»32seuefte Po st. Te! eg ra arme. Lo eaj e s. Hand.-

Ic — rf.·NTIchr. « · «

.-

.;J"eatilletpu. Bertbold Auerbaclx f. Rput beim deutschen
Bytichafter in St. Petersbursp M a nni g f a! t i g e s.

Yolitiskhcr Tagen-erseht.
De« s. (15.) Februar 1882

Die kirchenpolitischen Debatten im Preußischen
Abseotdncienhunse scheinen einen kleinen Riß zwi-
schen dem Centrn m und den Cons«erva-
tiv e-n zurückgelassen zu haben. Die gesatnmte
xrlericale Presse ist voller Zorn über die Conservativem
welche« ihre oft wiederholten Verspreehungem mit dem
Centrum gemeinsam für die Revision der Maigesetze
einzutreten,- jetzt nicht zur Wahrheit gemacht hätten.
In mehren clericalen Blättern wird direct sogar
angedeutet, daß, wenn in— dem Verhalten der Conser-
dativen im Cultrirkampfe keine Aenderung eintritt,
alsdann bei Tden bevorstehenden Landtagswahlen die
Sentrumpartei keinem Eonservativen ihre Stimme
ntehr geben werde. Das Centrum rechnet jedoch
darauf, daß die Conservativett die von ihm in der
Cotnmission einzubringenden Anträge zur k"irchenpo-
litischen Vorlage wenigstens theilweise unterstützen
werden. —— Wenn? die» Regierung erlaubt, gewiß.
Andernfalls nicht. —- Jn der Commission zur Vor-be-
rathung der h ki r ch en p o-l i t is ch e n V or -

iasg e» sind» der conservative Abg. v. R a u ch h a u pt
zum Vorsitzenden , der freiconservative Seh m« i dt
CSaganJ zu dessen Stellvertreter und die Abgg. v.
Volks, Dr. Holtzy Schmidt (Sangerhausen) und Dr.
Franz zu Schristführern gewählt worden. Eine erheb-

Siebzehnter Jahrgang.

liche Bedeutung fiir den-Gang derVerhandlungen
in der Commission braucht man diese: ihm Cpustp
tuirung nicht beizumessenz immerhin ist es bemer-
kSU3Wkkkh, daß bei der Wahl des Präsidenten und
Vicepriisidenten eine Coalition der Conservativen und
Clericalen n i cht zum Ausdrucke gekommen. Die Com-
mission sollte am letzten Sonnabend ihre erste Si-
tzung halten. An! Tage vorher sollten die Centrum-
Mitglieder der Cvmmission zu einer Besprechung über
die dort einzubringenden Anträge zusammentreten.
Wie verlautet, sollte u. A. ein Antrag auf Aufhe-
bung des kirchlichen Gerichtshofs gestellt werden. «

Allmälig kommt in die geheimnißvolle "Geschichte
der von der. östetreichischeu Regierung aufgedeckten
RuthenensVkserschwörung etwas, aller-
dings nur spärliches, Licht. So läßt sich« die ,,Pol«
Corr.« « aus Leusberg— über den Hergang Folgendes
berichten: Die Lemberger Polizeiserhielt diekAiizeige,
daß bei der hier wohnhafteky verehelichten Tochter
des Hosrathes Dobrzanskh Frau F;nbar, ipolitifche
Zusammenkünftes stattfänden und daß bei derselben«
wichtige, ipolitische "Doctimente zu saisiren wären.
JnFolge dieser Anzeigewnrde nun Seiteus der
hiesigen Polizei bei denGenaunten eine Hausdiirchs
fuchung vorgenommen, welche die Richtigkeit der an«-·
geführten Uuistände ergab nnd Zur Beschlagnahnuj
einer Correspondenz so belangreicher Natur-führte,
daß die Polizei sich veranlaßt sah, dieselbe sofort an
die Statthalterei zu leiten, welche Dihrerseits die
saisirten Schriststücke unverweilt der Staatsanwalt-«
schaft abtrat. Dies geschah den Z. d. M. Mittags;
Die Staatsanwaltfchaft veranlaßte augeublicklich den
Zusammentritt des Gerichtssenates zur Provocirriiig
eines -gerichtlichen Besrhlusses und nach einstündiger
Berathung verfügte letzterer die schleunige Verhaftung
aller durch die saisirte Correspondenz als compre-
mittirt erscheinenden Persönlichkeitem Es wurde Be-
fehl ertheilt, diese Verhaftutigen hier und in allen
anderen, Städten (Stanislan, Kolomea, Czernowitz
n. s. "w.)·«gleichzeitigvorzunehmen, weshalb dieselben
insgesamnit vorgestern," den« 4. d., ins Werk"gesetzt·
wurden. —«"— Nszachf einem Telsegranim des ,-,Berliuer
Tageblattes«« lautet die Anklage gegen die in Ost-
galizien verhafteten Ruthenen auf«Hochverrath. Zwei
von» den· Verhafteten, ein Redakteur und ein Akade-
miker, wurden wieder in Freiheit gesiegt. Dagegen«
fanden, andere Verhaftuugen Statt. Letzterez.spdtir-f-t·en
auch aus Ober-Ungarn ausgedehnt werden. Mehre
Angeklagte verlangen vor-andere als polnische Richter

gestellt zu werden. ——— Jn B o sn i e u scheint sich
die Ljage ernster zu gestalten. Das Generalcotrimando
in Serajewo beabsichtigt, wiedie »N. F. Pia« meldet,
die ·«Bewaffnung der katholischen Bevölkerung in
der Herzegowinm welche als Kundschafter und Führer
den Truppen bereits große Dienste geleistet hat, damit
sich dieselbe ihrer griechischwrthodoxen Feinde erweh-
ren könne. Vorläufig erhalten die Katholiken alte
Feuersteinschloßgewehra X «« ·

» Die Parlamentssession hatsürdas
Cabiuei Gladstrue unter wenig verheißungvollen
Auspicien ihren Anfang genommen. Fast will es
scheinen, als ob der ,,Fall Bradlaugh« der Stein
sei, über den die liberale Regierung zu Falle kom-
men soll. Gleich bei Beginn» der ersten Session der
gegenwärtigen Legisiaturperiode bereitete der atheistische
Vertreter von Northampton Herrn Gladstone große
Verlegenheiten, denen« durch» einige Vorsicht von Sei«-
tendes Premiers hätt; vorgseibeugt werden können:
Die Ungiltigkeiterklärung« der Wahl Bradlaughs
hielt die Wähler von Northampton nichts« ab, den
Eidvercveigerer von »N»els1"enr mit ihrer Vertretung
ins der gesetzgebendenspKöriserschaft zu ·betr«anen, und·
so—-""jgehört· der«;,«Bradk-ai1gh2Sca-(1dä1« zu den Eigen-
-«tT·)i«1inlichkeitetr des gegenwärtigen YParlamentsf "«Auch
Dei Eröffnung der diesjährigen"Sessionjserschien
YBradlaugh", begleitet voi"r«einle"rsz« tobenden «Menge,· an
der Pforte vdn Westminste"r-«Paliice, « Eintritt begehrendy
Eil-list die Mitglieder· der Reihe iiaeljsizkorjdetn Secretär
kerschieiiem den Tireueidszabsulege«n, trat eiueljsBrädslifugh
heim: : Jschon wandte sich der Sescketäk mit de« Tatsache»
Fragen an ihn und reichte ihm die Bibel, um darauf-den
Eid zu leisten, als der Führer der Conservativen
sich erhob, um seinen Antrag vom 26.- April vo-

rigen Jahres zu wiederholen , dureh welchen Brab-
Elaugh von: Parlament ausgeschlossen« wurde. Es
entstand eine kritische Pause, welche SirWilliani Har-
court, der Staatssecretäy bedingte, um dieszVorfrag"e, d!
h, Uebergang zur Tagesordnung zubeantragem Bei
der Llbstiknmung fiel der Regieruugantrag niit 286
gegen 228"; die Viehrheit setzte sich aus den Conä
versativen, 28 Liberalen undsss Honierulerii zusamåmenp Diese Niederlageistsein bösesszOinen für die
Stellung des Herrn« Cöslairjstone ist« »der« »konnnenden
Session Die nächste, FrageF rvelche die Stärke der
Regierung auf die Probe stellen wird, betrifft den,
Debatte-»seiner, welcher als-stimmte ist, »dec:-Qbst-xyc-
tiontaktik, die in den letzten Jahren no« den»Jk-
ländern zum« Schaden dergesetzgebenden Thä"tig-

Abonnrwents 1»1«nd«Jn·«setatrvermittelnkin Rigcii H.""La"skg2kpig, An.
noncctvButseauz stkspsWäslkss Rttdvlfs BILGHTUDLF in RktyåslssBxichlpszxWtskluge
«: Sttöhiju in St« Ppeters.b.urg: N. MathisseU-« Kafanfche Brikckestscsz in

»
«

.Wa,xiichxau..s Rajchnxsn c: Freudig, Senatvrska «,22.,,«».»k·»k,«;

keit des Unterhauses mit« so großer Virtnosiiai ge-
handhabt «wurde, einen· Riegel vorzuschiebenFJCoci-
servative « spie Liberale erblicken aber darinsjeine·Ve-
einträchtigungf szder Freiheiten desJHauses hat
sowohl der« Führer der» Opposition» als· augjfdas
rihekate ssxtjwgried fix: Vkightxzxy Winiiam Ausblick,
die Llbsicht ··""an·gekündigt,» den Regiernngvorschlasg zu
bekämpfen, ivelcher dahin, geht, daß der

Debatfte zu erfolgen, habe, wenn zweihlind"»e"«r»"iJMit-
glieder ihn beantragen ··»oder« wenigerszs alksszsvxizrzig
Stimmen ihn beanstanden."— Die Regierung has. das
durch» die Neuwahlen von 1880 bekundete Vertrauen
in der »Nation schon bedenklich erschüttert« für
Englands "Ma·eh"tstesl·lu·ng » sehr entpfindlichsen Sehn-an-
kungen in der ansipärtigejnszPolitik des« szlsziberalen

·« Cabinets,· die niit sehrÜutigünstigen Augen . beitraschtete
englischgfrtatzzösische sglllianc·«e" bszüglich Aeghpstsetxszfös die
sgrussichtkoisigkeit «"betx«ekks Aisjchjrussee eins-s ,szgx·xjkikxi;geu
.Handglisv.extirsgs. svitfeFtfaxikreisclzxi die. edlen Iirischjezijsui
stländen ""ge"genübe·r Tiflange"be"k"u"tid«efe« "·S"Ehisäc·he" " der
Regierung; und» lzzstgznpizzsjkqast das zweidentige Be-
nehmen Gladstoxissxin Bezug, auf» die» Agitation

Wegen« 9der"··«russische·n «Jåde.n"oerfö·lguugen« isdersen don
den» Gegnern der Regierung« tnitb großen; »aus-
gebe«ixiei",·«isxn.d der sAusfall der letzieri Efgätjzfungxsaplen
zunslinieklyalufe hat gezeigt, daß
Strömung Tini« Volke wieder an Siärke«gdwinnt.
Selbst«"inn·erhalb«s dszserszlibersalen Partei« nigäpensich
nicht weg zu"«"si«"1·«terpretire.nde sSpusren »v«ojj, ···U"st·"1zu-

·friedenhxei"k- tnit der Regierungzjolhikik
lingt»,"d"e«"·n Führern der Oppiositionjstjrd TSCHJTIZHUTP
und· S·ir"« Stafford « Nsorihcoie, « tnit sden anizufkiådsefnen
Whigs und den Hotnerulerisj» eine«C,oa«lit«i·dn·s"asklsjmc
zu· bilden, wie sie allem Anscheine nach so·
ist« es, nicht« sehr · xvahksscheixnichj daß das-Entzwei

»G"Iiidnstoue dieseneSessiou überlebt. «

Der von dem Ministerium Fressen-et; der Depa-
Xirtenkäiistner foo"jrg«elegte.7Gesetzentw1irf,s ldeüisjzudfolge
alle"jsStädt’e, rnit Ausnahnievon Paris,4«""i·n"«,Zukh«i111st
ihre BsiirgerrneisterEidähleifszsölleif "ui"1d"«d"ie Vestiiistiilrng
der H«ii«1««zi1z«ieh1t"11g der Hökhstbdstszeuertiettx zu G«j»esitie«ik«ide-
rätheisabgeschaffrijserden soll, fiijdeti groūei:»·-Y«B»äifjall.
Andere» jdexaktjgesEkjkiviakfkz swklche »eines g»"jk«hßn»ei;iksiisSsz;erb-
ständi·"gk«e«it" der· Gen«iåiii"d’eii, nsriinenklieh Hin; Geldfrsågen,
herstelle,n, werden ,vo·1»1,.·»,d«eszr Pegierunfgsz oo«j»ber««eiiet.

Dein« GainbettistenxgerieichzenidieksZVorlagen zinn«"Aerger.
Gumbetstasist ein»abgesag.ter-F-eind.-der:-Deoontraläsatioii
nnd alle seine Gesetzentwiirfe »gi1igen· darauf» aus,
die Machtfder Ce""ntra·l«"re·sg«ierung" noch« stgiiriker Hiiiächen

giruillklon e e

; s » » Berti-hold Ante-ein» f. ««

E « LBerthold Auerbach ist am 8. Februar gestorben,
»so lautet das kurze Telegrannn,· welches heute vor acht

. Tagen-aus Cannes abgesandt worden. So sind denn
« die schlimmsten Besur"chtutjjge"n,s» »welche manbei der Nach-

« rizkn von einem Rückfalli hegte, eingetroffen: »der be-«
: · riihmte nndberehruiigwürdige Dichter ist, fern von feiner

»Heimnth, an den Gestaden des.«Mittel«Iänd-ischen» Meeres
gestorben und· zwar just ins den «Tngen,"da alke seine

» « Ffteunde sich«anschickten", ihm zu seiiieui 70. Geburt-
der ja so nahe bevorstand, "Liebes·beweise und

» zu senden. Als der Dichter in Cannstadt so
: schwer danieder lag, hörten wir, sesisei an eine völlige

Wiedevherstellung desselben sticht mehr zu denken,
derselbe leide am Magenkrebs und das« Uebel

«f"ei »here·iis zu weit« vorgefchrittem als »daß dasselbe
; mit-Erfolg. bekämpft» werden könne. Wir hielten
f, diese Behauptung für« unzuverliifsig und die ersten

sTagess in Cannes berechtigten zu den srohestenr Hoff-ss nungen Die anfcheinende Reconvalescenz war jedochi »nur» ein letztes Wiederaufflackern der Lebenskraft-
Nun hat der Tod ein Herz berührt, das die wärm-

7 skenund zartesten Empfindungen hegte, hat eimAuge
; geschlossen, das klug und seelenvoll in die Welt

. hat einen Geist umnachtetz der eine Fülle
T ·»Yvvs erhabenen, menschenfreundlichen und begluckenden

spxfsedanken gebar. Mit Berthold Auerbnch verliert
» YeUkschland einen seiner besten edelsten Bürger, die

; Ltkfwkvt einen fein empfindenden, anmuthvollemH! HWCUkSUteichm und höchst· originellen Dichter.
Er WHV im Jahre 1812, also in der Sturm- und

, DTAUSPEUVVG Deutschlands, in Nordstetten geboren,
mitten im sWürttembergischeti Schwarzwaldq wo die
Tanuensszfo geheimnißvoll tauschen und ihre Wipfelso hsch m des! Himmel strecken. E: spat« exst Theo-
loge werden, studirte dann aber auf süddentfchenMspersitäten die Rechte und sorgte eudrich de: Nei-
gung und dem innern Berufe: studirte Philosophie
und Gefchichte —— und— wandte sich mit Eifer der lite-

rarisschen Produktion zu. Da er Burschenschafter
war» nnd aus seinen freien Anfchauungen kein Hehl-n1«a"chte, so wurde er in. Untersuchung gezogen und
auf« dem Hohenasperg »eingefper"rt. Hier, in der
einsamen Haft, dacht-e er an die bedrängte Lage seiner
jüdifehen Mitbürger und - veröffentlichte bald· nach
seiner· Freilassung eine Broschüre über das »Ju-den-
thum und die« neueste Literatur«. Hierauf sollten
eine Reihe von Romanen aus szder Geschichte ».»,des·
Judenthums folgen unter dem— Gesamtnttitels »Das«
Ghetto«. Eserfehienen zwei dieser Romane:-,,Spi-
noza« »und ,,Dichter undKaufmannCs So sehr man-
den philosophischen Geist; dieser Arbeiten anerkannte,
so errang er doch feine ersten nnd entscheidenden Er-«
folge auf einem ganz anderen« Gebiete, auf dem der
fchwarzwälder »Dorfgessch.ichte. Diese Erzählungen.
aus dem reinen Born des Volkslebens seiner Hei-
math sindPerlen unserer Literatur geworden. Jn
ihnen offenbart sich eine scharfe Beobachtunggabe der
Volksseele und der Volkssittem ein feiner Sinn» für
die- Poesie der Natur, eine erstaunliche Kraft der
Darstellunggepaart mit Anmuth und· Humor. Jn
diesen Dorfgeschichten liegt eine entzückendesGeistes-
frisehe,ssie bilden einen Höhepunct seines"künstletk-
sehen Schaffens» Jn seinen später erscheinenden Ro-
manem »Aus der-»Höhe«, »das Landhaus am Rhein«
n. a. m. ist - die psychologifche Entwickelung der
Charaktere sehr gelungen und man findet auch eine
Füllefeiner Naturfchilderungem aberEntwurf und
Führung der Handlung ließen in der Regel zu wün-
schen übrig. Der große Stil war feinem Talente
versagt. Seine Schriften sind gesanunelt beiCotta
in Stuttgart erschienen. Wie oft er das Wort er-
griff, wenn im Parteikampf die Streiter sich· erhitztecy
wie oft er mit Weisheit-die Verirrten zur Befonnem
heit ermahnte, wie oft er das Gute befürwortete, ist
kaum zu sagen. Auerbach erwarb sich die Verehrung
seiner Mitbürgerz die· Anerkennung der Staaten, und
sein Ruhm als. Dichterging weit über dieGrenzen
seines Vaterlandeä Möge er fanft ruhen in der
Heiinath, wohin man seine Leiche von Cannrs über·
führt. Sein Verlust wird lange schrnerzlich empfun-
den werden, daher-seines Erbes werden wir uns

langejerfreuen , oberen» sein«-s! Werke s bleiben für— das«
deutfsehe Volk eine fiisJche Qnelle fderilsrqnicknngz

« i «

Nest! VII» deutschen« Betrieb-sites, sissTkSTt.;Wen-göldn-
» - s StxiPsetesrsjpgusrsgx 24.;Jank«-.s(5:-«Fdr.) i
Nach« lasset, v» der-Frage» pesciisxssk«iiksr Ptsisiisshaften sich gestern« wieder)

deutschen Botschaftzu eigjemk größere2x1·Nvltt. gtössneh
welcher für einige: Stunden die Elite deräfzetetsburger
Gesellschaft vereinigen« T Das; ehafthfotelTsYistj spnjicht
zu dieser, seine-richten! IBsistihitisüiiä3«Leik-Tgx»xt;" IPITVEDUals · früheres»Pxivatgebäude « tiefres-en« Regie-
rung »ertporben und späterhinkimhJnnernk ausgebaut.
Unrichtig angebrachte Sparsamkeit dest Deutschen
Reichstagss betiiirkte jedoch, daß «keine wirklich großen,
stilvollen Räiucse gescha·ff"e«u«wiirden, ·w«ie sich dieselbenfür den Vertreter der ersten europäischen »Gr,vßmaeht,
ais kpe1cheDeutsch1aud hiexsexhsx »von-dingte convert-unt
wird, gehören, sondern. daß-die, für ein« Privathaus
ja allerdings sehr -schönen- Salons einfach gelassen«
rourdesn srpiesie gewesen; « Wenn trotz alledem die« über300 Personen zählende Glåsellschaft sich unrgexjirt
bewegen·konnte,rs»so«ist dies «einzigsp..und allein den
vortrefflichen Arrangements des Botschafters und fei-
ner Gemahlin zu verdanken, dnrchsrvelche die ·-Gela-
denen bald über sämmtliche Bäume« gleichmäßig ver-
theilt waren. « ·«

Gegen 11 Uhr Abends begann die» Auffahrt der—
Equipagen , deren Jnsassenpsich zwischenszdenlangen
Reihender reichgekleideten Dienerfchaft Hsllsksfdurch das mit vornehmer Eleganz ausgestaiiexte Trep-
penhaus hindurch, nach den Gesellschafträumxttspbe-
gaben. Jm vordersten Salon empfing sie der Bot-
fchafteiz umgeben von einigen Herren der BotfchcsfhTM Uächstfvlgenden die Botschafterin ;« Port dort aus
wurden sie nach den rückwärts gelegeinenSalons
geleitet, so daß, obwohl die Gäste in rafcherevReihcn-
splge ankamen, auch, hier keine« Stockung stattfand,
General von Schweinitz war in Civilkleidueeg undtrug pas breite- rothe Band dies Alexander - Newskk

Ord»ens, »wäh·r«e"nd ssdie Geladerienk vdrzugsweise irren-
ßischeOrdenexngelegtDrittens·J» ··

syieiiGeseuschaft» hirsete sbkgld die ahxichekr Ging-sen,
die . llnterhalstsztirjg lang· in "«V«olle»ns«· »und·«·»««ödszii"«kder
ISELCTfHOÄiIYn «FVCITHT«sO.IIÄstI VTTLVEJFFYU «Hff«kcksllkkkk«k-Fk·ikkkch-
skeiteii « geivöhnlichsv Ieszigen »s«i·st«·",« «« war nichts Messen.
Greif— Jg»natjeip»««s·iih"m"ati iiiszlängereiri Gesjuäeljtinit
Herrn von« «Gi·e"rs.»" »· Dir? ""h·iesi««ge- tsiploiiiatische
Corpd war« ·»vr5llz"ahli«g diertretengsp «"r"ie"l3en··««dem
türkis i ssByztfchefafter szMars « Schatir JPajeha,
’t;v"elch·er" nnter"«"dje»1«i "anm«esen«d«"en «r«üssts"chen·«Geiisz4e"rialenso· nianscheni fand ,"«" djer·sihni«»«"ai1f«dsze«n"" Schlachfföldern
des Balkan »gegenül»je·rgeszstandenj sah« man das« dsszrtfntekq
finster vtirckeeudsekxszesichtes avoir; Miezä Assejdunas-Khcm,
dem persifchen ·Ge«sandt"e«i1.·" 7«Fr«enndlich«szna6h allen
Seiten« grüßend, gleichgiltig ob sie die Betreffenden
kannten oder nicht, wandelten die Vertreter des
himmlischen Reiehs »mit nnansspxechlichen Namen in
ihrer nationalen« iKleiidristig« «n«iti·h7"er, mit den langen
Zöpfem um; welche sie manche-Damebeneiden-könnte.
Bald hatten sie auch Tihre japanestschen ssCollegetmges
fundenz deren· - Namen; "wie""-·z·.sz Bd Yatrnxaghitsirra
«Sak"iln1its»n,· i »· den»« Enrhzåikesrszsjgkexadejs JijichtLeicht» eULEIEsskkU" 1IUdL«»eI3ssCxf4?t8Ck2 E!?ssEND— Z· THE-TM-
wie , - zwei »in ,der»-Nähe.·» der-Genannk«stts sbesindlkchs
Herren eine Wette deiiigingeiyrvb Jene fich ichsnnjjsch
oder- japanesisch szniite"in·andejr,»nnterhieltenx Wiss« tkrdten
näher, um nns Tüber ihfSjjzfkachidivm klar zn Herden»
UND; Ddrnrghpiekxgkifließkxsdesxsrexszdsisch; elkkjpixijsD
wie » »seiner » der Wettendeji - hehr-untere- ss mit setz-pas
chinesischein Aceenty ."Zijrhlr«ö«i"ch. ssszvertreterrs itüiirci siitch
di« höhere Genie-nistet undjkdrrievoxskiehsiiie riisyfilfche
Aden repräsentirt i djixrchss answer« « wie srcriiikdxiir
Nskspfskksivkslsks ITFIIDZZFVL Mslchtf.chklskp- OFTIDEHH PHO-
lsvskd Tolstoi; : Wassiltichikowkji Wjssemiskis »Hier»
ruki, «Dond-ukow-Korfsakow, Galitzin u« AümskDie
Toiletten der IDamenwelt— warens-der? Trauergkwkg"en,
nicht so glänzend, spie« man« »für gewzshjjkfsljjbsi
hiesigen größeren Festlichkeiten gewöh"nt»"ist,«,Y»dZj:YM
wurde aber den zahlreichen anwesenden, xjüxigffsn
Vertreterinnen « derselben nicht weniger« gehnldigtzeik

Gegen 12 Uhr führte«GeneralsVdnFSchtzskkpitz
die Gräfin Jgnatjew zu « demszreiehsesesten Vkiffetz



als sie es bereits» ist. Indem das Cabinet Freycineks
sofort srnit liberalen und im Lande beliebten Reformen
hervorzntreten sich beeilt, verhindert es, daß Gambetta
sich vor den Augen Frankreichs als der Mann ge-
berden kann, der allein Frankreichs Wünsche zu er-
füllen vermöge. Die von seinen Freunden insLebetigernsene neue Union Rövublicairie zählt zwar 130
Mitglieder, aber kaum die Hälfte derselben besteht
aus unbedingten Anhänger« des Ex-Premier.

Es sällt derszwestcniichtlicheri Diplonratieoffenbar
»nicht ganz leicht, ihre separaten Aspirationen XII-Ae-
qppieu dem Znsan1mengehen— mit den übrigen ento-
päischeti Piiichtrsn unterzuordnen— Sie haben durch
ihre Controlbesugirißiver aegypiischetr Finanzen eine
Handhabe zur Eintnischutig ein die inneren Angele-
genh«-it»en»Licjgzypicns gewonnen, auf die. zu verzieh:

ten sie« keine Neigung. bekunden. Das jetzige, in
«Kairo" aus Ruder gekommene Ministerintn serregt

drsrrh sein bloßes Bestreben, Ordnung in die ver-·
rvjckelien «Conxprsienzperhältnisse der Finanznerwaliungzu brxrsgsein detnArgwohi1 der westmächtlichexi »Gene-
"ralcoi«rsulci, das; est anfdLahmlegu1igbder atiglp-.fxsanzö-
sischeii Pxivilekzjieri lsicia"»r;be«itez, "«und fast jede tele«gra-
»phische" Post airs Dlegypten »ber«·ichtet über schristliche
"Auscinandersiitzxingerr Mähnrud Barondifs ·n1»·it"«de1·»r
»Bevol1mächtigtekfszEtrglaiids nnd Frankreichs» Bis

»j«ötzt werden die» II?einnngderschiedenheiteri sdszer strei-
«» tenden Parteien« indeß nur anfszthetsszrestischent Boden
·«atrsgefoc«hte«ii zjihrer eventnellen "«Uebe««"r«tragung ins der
Praxisrnag »nt"an so""«lange", als das» Eindernehsnieti
der europiiischen ·Mächte " über »die sgetrie"i1xs·an»1e· Be·-
hgudtrkngs tdkkt ssrixegyptischeikk »Frage besteht, mit Hxei

«Gernüthsrirbe entgegen: blicken; ». «

i« 3u1and.r--e
Dort-at, Z. Februar. Ueber die, Si

»? Es. iv l ä n d i s ehe n L«g«a«n»d·t aghesvsz svonx
W. nnd» 29. Januar, anf die wir morgen noch-
nialsznrückkonimeti werden, ist zunächst Folgendes

· zu» berichten, " ·
"

Die Csxiifiss E. M e « i « hatte de: Ritwchssi
den Antrag gemacht, die- Verwaltung der von ihr,

II« Gtöfin »Mellin, gestifteteit T a u b st n m m e n-
a lst bei» W o ltm a r zu »übern»e"h111,en, bei

;Ent,gegenna«hi11«e" »eines Capitalss von »30,000 Rbl.,
des refpz Lasndstvücks bei Wolmar nnd des Gesindes

Kittgseppa Nr. 2". Jn der Erwägung, daß tiachden
gemachten Erfahrungen die Rebenüeri von den«· er-

Koähnteti Capitalien und Landstücken zur Unterhal-
tung des, Instituts reicht ansreichend seien und« die
iRitterfchaft durch Acceptirnttg dieser äonaiio sub
modo die dauernde Verpjlichttctikx zur Deckung eines
voraussichtlich bedentendeicJszukurzschusses werde« über-
nehmen müsse«n, während nur ansnahmweise über
die Zeit bis· zum nächsten ordinären Landtage wie-
derkehrende Zahlungeki gewilligt werden, beschloß
der Landtag, die Entgegennahme« der Schenkung a b-
ziulehnem « »« « « «

· Dem Gesnche Baron Mahdelks um The ilnng

»Welches, fowphl feines vorzüglichen materiellen Ge-
hälts wegen, nls auchxvegen der geradezu tnuster-

sslyaften Bedienung, eallgemeine Bewunderung fand.
Die Sitte des Plünderns des Desserts, Mitnahine
von Bonbonsund dergleichen für die ,",lieben Kleinen
znHeiufM hexrfcht "ja«·"ecuch in deutsehensgeselligen
Kreisen, » doch nicht· «in«sy"ausg"eprägte«m slldaße
spie, Ihn-F, jEixie Dank; z. P, zog» sich »g1eich isqch

Betreten des» Biiffset-Zimtne1s" »eine« Menge der
«schHnstexxspBoiibpns und« dergleichen« zn »Gemäth·e,»szob-
.«wohls"»"dgs Jüngste ihsiser «,,lieb.en Kleinen zu Hans«wohldeteits an« dreißig Jahre««,z"ählt. « -

»· —;,Deci«szse»hr gelungenen Schlizisßsdejssestes bildeten
. mehre. ,G·csszcxtxgsvpkttszsck.gek·«der hier«« äyllgenieiii beliebten
« gre-iz·endeii« Sängerin» deHr Jiticilienischexig OpeizFtäuleiki
spNdkdicvcyx »welche nieh"«r»e«Liede»r»i«1«1 i«t»aliei«1..i—scher,» eng-
» lisfchey ».französischer und» identjeher Sprache sang, die

·· densrgnfcheiideik Beifnll depGsesellfchszajt fandenssz
» sz «

,

. (Schx. ,3.)

» r e i ·silaaukgstllknsks,ksn«
»» e

U-«I’A"t1s«B-isn1arck’ss-unpdslitischers
C o r re s p o n? d e ns z. Einen Brief, den Fürst
Biänxarck vor Kurzem an einen Herrn« A. W, Hilde-
»b.kandt itr«Chisc»agospgeschickjt, veröffentlicht» die» ,,Jll.«
Ssztaatsztg.«s» »Der erwähnte WHHitdebrqndt hatterpislskxqis Fiikst Vismcijxsckszs uycha ein» einschenken-Zaud-

Isjteiiker -in »Gehst-hausen ··war, «« in sseicien Dtsenstesn s ge-
«-s«statrddir,.kwar:ihm«im ,·Jahre 1851 in ganz besclxetdesner
.- Stellutrg auch« nachs».F«rankftxrt a« M. sgsfvlgh , war

aber, aisitnspJsrhre 1859-Fürst·B·ismarck nach Pe-
, tershnrg ging, ihm dorthin nicht gefolgt; · Zuin Ver-

·« ständniß desnnten folgenden« Bismarckschen Briefes
Tinknß "n"tin - noch Folgendes- voransgeschickt werden:

s Ein-Bruder« des A.- W«.-sH.ildebrakrdt-- war seit, dem
Btsmasrck vor langer Zeit das Leben rettettn Dies
geschah bei einem Manöver preußischer Truppen in
sit-dehnte, im preußischen Regierungbezirke Frankfurt

« a. O; « Bismatck wohnte dem Manöver als Landwehw
officter sbeiz i Hildebraicdks Bruder gerieth beim

Pferdeschwemmen im dortigen Meudelsee mit drei
Pferden iu die Tiefe und sank und wäre verlorengewesen, wenn Bismarck nicht, gestiefelt und gespornt,
wieer war, ins Wasser gesprungen wäre und ihn
herausgeholt hätte. Dieser Hildebrandt ist später
ebenfalls nach Amerika ausgewandett und starb vor
Kurzem in Wisconsin. A. W. Hitdebratidt aber hatte
sich in Frankfurt a. M. vecheirathet und seine Frau
hatte ihm dort einen Sohn, Ltikgust, geboren. Jn

d e s G u t es S"a· l i s h of in zwei selbständige
Ritcekgatey S arikshpf u up W «: i dhoh wurde;
da» die »,gesetzlichen Bedingungen» vorhanden werte-is.
deferirh sz sz - i .

Es zwnrde der Bericht der Rentenbatikrevideikiexjs
icber die Verwaltung der B a u e r - R en r e n-
bä n k während des letzien Trientiiutn vorlesen. «

Sodann wurde eine specialisirte Uebersicht über
alle Posteu der ritterschastlichen Willigikngekx ver-
lesen, nnd, nach Streichuxig einzelner Posten, die
Fortdauer der übrigenkjgesrehmigt «« ««

« ""r In xBetress des Aritrnges der rittexicksaftlichen
Coinmission znr Vermehrung der
Pss a r"-"r·s«esn--n"sr"fd-geisilisrkjerf«7Kräfte· sin Livland
selb»e.»ist »in unserer» gestrigen Nummer rnitggiheilt
Wokden),»»heschioßsz«der« ,« daū die beantragte
Siidpsiiiisii s«)sikiijisyxxigp.siis die Zrsiirissiisinon drei« »Jahre»11»c1us«d»ers Ritterensszexszn,gexv»ähr»erx," seik
»" J» den, livlätxdischerr i»g.,e,»n:a t s -». ej.
wurden aufgenoxnsmsen:;sp,Skriite iExccllzcsijz· der« Vice-
p«r,äsident·des, liolxcindislshexi fHkosgerichrs Cl; u ltz

,Kleist"enhos«inndiszder v«.»W-a h»«l». zsx
T·a«s3pik. i s «s »Die; von dem; Collegintrj ««dc"r·"Lqndräthz-;"«s in Ge-
tnäsZheit des Prozdissxialxexhxis »j.ge»t»rsgffze;zie ; Pezreisznbkrz
ruft-ski- HIITMPOSIILEHO s Dis ·Lcäiids8-t«.11ekKissen»Es» ibsssssxzIMstts
»die« "Uebe"rsn·qh-ne«»is i r« u ng, behufs; zErzrnöglichung »ei»,1»1e»r»z,cgozztinsrixlichetxspund; einzheitlicheix
Gs.ssI9,E"-fe«s"sfJI""-1s)-s;!-s-Ie.s!-i- Wiss? its-»Es» Insel-Obstes« spxesxstktxhsss
Lessdtssgs «ühesteeegesxs-I2E-liess--;sk)7ks1Dse seitshebsxts Tdss
Funktionen « »eines «««xz«ser:.1»n,«(s·1«1ex1t» restkdsirendeix Landrgths
Hexe» Des; Lee!»dxeth-2p- R-Tissch»t.e»sx übrcirtxegextessen-s»-

wlksssjdsiiifebrsikkcikprfjskis Jideß ·),)er.»d.e»x» Rittsilkxiischcifszxgehiöxigespi ijitzspder sIsfcohiksixichzzszbesegene , ehernskxlige
YZ III. I I-P««C«·ELJFH-STX:-ZO« T V« JI»«««IiI-«Dr« Vsk P Iszsk O?

—

i «.DUschk«Sis»-Ee-i-ss-ssschsgikktz ex! e He; f e s.-
Il sit-Held s s Ei»iLdeeZJRNEsIYL87r3?--;75 Tropf: lessipøögslsch
gewordjetig 3Wiis·l«l«igringen« »dem - Werthe des Steuer;
objects enitsprekcipiend ziczi,»reparitireck. Laut. Lnndtagsk
b«eschl1xssessz«s«ollteJvon idexI R zeipza r t.i«»t·»io n» »auf
Grund dzesessekzcdrolsle dont» Jahre 1832s ans v« diejenige.
pom Jahre ·»1«»879 glltt1»å«liger. ·d.· .i.· szehnjähriger
Uebzetrgnng·tstnttfijid»ens, f» Nqrixdetn jedoch in Folge desHErlgssiEsJdsers L«asp1jd«r.olle« bonzszs Jahre 1·8».8»I— s eine; Corn-psliiirst»»isois, »«eic«1gek»reten; und. als,·«·Fo»lge« da;von·
dielsnchs »ein iMißverstehensszder » Repartiztistjn grmszrdsätzez
sich «kjel"te;ksb gewisser: links-te, sxitssiesi fes« " getcikthscsi,)»-dsiij
Repa«r"titi«o«nbasis" Izu ibe»r»e»sizc»ifecheis. ·.Jn Folgkdrksjen
bes«chl,oß" der»Lc«1ndtc;g«,»sdenYAnxtrcige geinäßY all-
mäligen Ausgleielz scessifspreri « zu lassen-«« und dieReprirtitioic
der RiiiersihafbWilligurtgeni« fortan nur noch nach
der Steuerrollse von »18»78· zu vollziehekr Naxch der-
selben Stenerrolle sind nuch · die Kirchspielsgerichtek
gebiete, d. i. die Gegenleistutsgen des von den Seelen
anfzubringendetc BetrqgsesY zn reparlirety nachdenc
der« den Krongütern obliegende Antheil im Verhält-
nisse der Hokenzahlausgeschieden; worden. ·»

» JnBetreff des» Antrages bezug-lich R e gespliu n g
d es« b ä u e r l ich en Erb r e ch t s beschloß

Amerika «pe»rl,or»A.-«IW, Hildebijandt seine erste» Frau
durch densTdiTiind nach einiger Zeit heirathete er
Sind Frau« aus. ..de.x...· Stadt» Lauenburg »in «.Pommer.n.
Als aber kürzlich. sein Bruder in Wisconsin starb,
hieltsper esfür seine«rPfk·-icht,-sxv;oci diesem Todxesfaliex
leitet« shexsxgligcis Heere-I hxi«igj1schi.-ze ebeuxsclzrtchttgesss
Dsiesgeschah ini letzteii M«on«at des alten Jahres.
Schon jetzt hat A. W. Hildebraiidt von Bismarcks
eigener Hand das folgende Schreiben erhalten:

,,Berlin, 27. December 1881. Lieber Hildebraiidt l«
»Ja re1x»Prie»1-.pevx. L« e ».e.».gtxh»Hgrgxggltsxt» « skdcgkichigesessen«ssagssessszzhnetilksisit«geshak;«iisenki sSkF and; im
Larxse »»,de.-r«,«Z.e-it »He-n« Drauexrsiällenic nicht verschont«

gsb1ieb;s.k!-.;ii-s,1P-»» J-hx--YstU-de:r spat« oder-geh Sitten, wie
Tchk SEAIHVtEEIITJMPOELZAYsEBeELHT FIHHFZHTEIS Its-Takt in« Skekdinxs oii"det««tf"«siir·tL"ippeshiiee, iibo et« Gefahr« lief, Yzn « ei«t,«r·«iiik·,en.
sJhkä erstekFraii Ists-arg« Ist-sil- einsxzciiizsiitigkes MädWi n,

,,ist,»«al«so»- -. nichts atts IesV-oridene »« sJch sklfireue unreif; das;
kfsiejzzanchzsztxxxt ,de,r·-·-Htz1ge1kr;glii ekzlzeh leben. znndgjdnszrsfce
isupchis W» DE« iYHUEkTt«:-zsAYFUst4;tI-;kd« JPFY keck«feineregxax»ik;e-«geyzisxdlpii»s,e,ikj,z«lMit « cht».;essj iuspxpeic
»g"ut, Eis« i die«Meitiig"e"n«« 1;"i1«chI-Gtit«t"e"s«Friede« .leben« sziind
" gefifiiidsks sitt-d ! Eiends E« instite IV« trittst« tritt« Fibei T: Eitkel
xgeschetiLkt hat; meineJSdhkicesxsiirdiijeider ssndäs Onischt
fnerheirathet ;- Herlrert ist xbej »der-z. Bzatschjaft in Londdky

»die-r,- jüngste arbeitet hiertxnterszniirz Beide find Gott
sei·Dank3gest·x"nd, »was« ich · von; cneitier»Fraii» leider

«n«icht·ini«111e«r«fag"e"n" kann und« Von inir sgarspniihtz ich
Dinge« nictjtinehr Tund"reiteseliökUTweil iklsezii matt
bin» und· wenn ich nächst-nicht« Tbald zscpvszRuhe sehe,»so« kizyird . meine Lebkenrskrafti ;- vezrbrazicht sein; Wie kalt
lieb, sissittzt ? Und« wesistüs site-Geschäft .txssbxssss.s?ss-
oder haben« Sie ;»sc,hpn»zikxr»Rii espgesetzt»? Ihrer«F«ra"iij können «Sie" "sa«kjsen, ««daß Lauenbiijg "«·si»ch" sehr
ausniinsmtz ich: - bin» itn 3He«r"lsst«"seit«’« dr’e·ißi7gs" Jahren
wieder dort »gew«esein;s bin"3asxechs- «"Ehr"en.bit«rjciers"der
Stadt« und« sgrüße-. als solcher Ihre Frau-besonders
v’ ««:«· ";» z «»

. .1 s - J: F.

i « Esxisch ie ß u ncg «v-o"n Kiind ern d urch
O H! esn W a ch t p- oxst e n. Ueber» eine khöchst
traurige Affaziriy die sich Sonntag-Nachn1i»ttag zwischen5 und sspUhr in Berlin an der Jixvalidensäule neig-
nete, wirsd"der» »Riagd. Z.« Folgendes berichtet; Un:
die angegebene "Zei-t" belustigten sich mehre -K"tiaben,
unter« diesen der Iljährige Knabe Herncann Büttn«er,
Sohn des Portiers B» Kesselstn T, nnd der 18jäh-
rige Wilhelm Lehmann, Sohn des Fdienstmanns L»Kesselstn 19»., mit Spielen auf den die Invaliden-
sänle umgebendeki Rajsenflächetu Derbis 5 Ukir an
der Stelle steheiide Militärposten hatte die Kinder
wiederholt vom Rasen verwiesen , und die Knaben
hatten auch seiner Aufforderung sschließlch Folge ge-
leistet. Als. um 5 Uhr des: neue Posten auszog, be-

der Landtag, daß eineaus fünf Gliedern bestehende
Cdctunissiock zu ernenneirszund zu ersuchen sei, dem—
Antrage entspxechend die BestimmUIFFFFF »zhä1z»ekr-lichen Erbzvechts einer eingehenden Pfkfskflg Jjijuskklvkkkfkzx
ziehen. Das Elnbofknt iftj der Plenarsierfsznenilungj
des Adelseonventssvdrznkegekr und diesekbe Uznefrsiorikfl
firen, nach nochmaliger Prüfung und endgiltiger
Redigirung des Entwurfs, denselben der Staats-
regierung zur Bestätigung vorzustellem

Wir fügen noch h«»inzr»k«,, daß in der Sitzntcg vom
30.k-»J(x1k1kej·r dfejkskzaiif ihr; ;G·ef11ch»»v»otn"Atngt
entlassenen Lcjndräthe O. Baron L o u d o i·1»-z»11-»Serben.
UND »Besten, i. e Eil. v 9.1.1,l.kt,e.«j..1x,.3.u

Ehofseeezu L a u d r ei the ks egewahrteewokdesxex Kaisfiiixikx
»Herr» Reinhold»«V»ai.k-Yn, S; tza .ö.»l »v-o n Hiv l--.-ß.-e i n
zu Uhla »und, Alexgikdepsivp G ·r».»iz-,t;-es znjLexitbttirg-

— - z« , j.:-·si«,-U ..s.'is«sx«å
Llznch der ,,Gsnlos«f-,· ehrts her( hinsgeschiedeneni

Füxsteee set-w o.·r - gen» intsjt.».seinenk- weiten-en Nachen-se,
kip- welchesn c«r.-s.d.e»cuzs«Füeitec,e-- ixeltenesk zGeichichckteenPGeeexbtigkeitliebes send: weishreessHeseeevsgüta nasche-Ohne -

Wes: die« sdhexeztkkheilsung«xseisseesFxTbätigkeEt kxignzzzden
xbeslkjfcheex «Pxpv.i.nze.11Ost-kiffen. sfvs skönneiekfieningssnicht
kxexixh,i-ee-«s-,dexes sseghstekhgIde;s-1;Pqsiusre.ans« ;dewi-»i--Ge1es«-
—,-9«·si»g,skrnl9ge.,»-.ax15h ,i»xx». ""»d·,en·»-Krnv).z» ux1ierz3»r.«cF»-rinn2k11i1«g«
Jst! xlxezes ekkexkersegeßiixhexeizEeruem! iGpeepexcieuesxseit-z«-
flkehkew e : - ;»Ats.«s..s-x—lxexexxe» eeexlenilichsis idee Gern-einstens des
FexestesxszzisxxxxsssskÆeEHHIIMMWTEGeDEeXOTHGDUHsnszertrxegnrxinj ihn« inxszzsnhxe 186zk- gexichtehexx Namens;
xicheee Akkerhöehsteez»Rese.eid2t» —k»l»,efenxwir End-erwähnten?s.2Ex1issifeX)eekss??1eHke »si-isie2s:si-Lksserikeehtlich »daß. Sinnes?
Yes-THIS Jthötige exFseeieege «.ies.s,xiekxxexse Amte elsseiGeeeeecsl-
eQeev.exrssxe.xee-kdee »O.ft«ks—eepeppxezeeesx eile; Zweige-Idee
xsseexpeltxzcigxsrgnesmfeßxe .-ee1e?xkkeskchjxxellexsikixelbee Ase-VII)
ggxäuzkevkke Cexfvlgeks keexszeeetxeexe eeisksxnrkspsehxkkßxiedeä
geteert-Henke- Rescriptges ernste« Fseksx Siiiiwyxpeixxsdxsrch
znckchsteheeedte»huldpxgtkersW.e e tzie xsdxiex dies-n- zkxGszkt t

keehierspss Ins-ers«- ,H2rg-.ss«s-sg: see-Heer;-Jekkeßeeiitjsee
-uprzweikexl.h—efxtese; eeeds Hedeetjeme-I. -Ejef;e1g,en«--i,1I-s:-ssdes1-«
peeschiedejeev Zweigen dekPeespglkzexngxJesfexkkfsiexei«
ndeekkzeees Gedächtnis» in - den-Herzen der; B·ept3«.lke-
eexsgkxsdesx set-seen«2Geketetees»zgekicks - »Wie; iltsxchegknayvtz
dsxßi diesen«-«Vepöikexeees.sspsichx Inst! Schteeeezipvnxe Ihnen«
txepptk M Erd« st Hertxcsscs .W:"—.V-«I..U.s;ch« .

Qeist en de n» n1ed»-E,·-e»—le«ist,jeteznzd urkchzdie
Bxe e! ed— e» g e gr-e;I1»set«t eigenes; Jlxeseh ä sit» gingt-i: eh.-dke tesztnnkzesee deeg ezgkesikksiseinig-H-i:geeexxe xssxkektxkssxesztse « s,
ei e seh-»in2i Riese« I» Udkexsksv e e ki.Ie;-.e"x2v«f,t:-:fü«2k);-I«t»«,e »,

xi .V-"-«U-.«JJ: X! e: Uszlszns IF« ««

De «» s e e! esse-f; üsiøze tspkxnxe espdix m:siind dafür- . Ihnen« Meiexee1;«;heezlich-en Dank - s. ges-keus-
fprechenistrMir, besonders;.Jat:genehnx« . »Die.
vnn 11tc·s«»·—k-bemerkt hieznz per» ,,«-G»«,nlszos««·,·«—»k»zdnrch
den Druckhervorgehpbenen Worte des AlletlzhchstenResckipkes hat Fürst A. Ssuwgokpw engeres grsdie
gzrsö ß t e» untszexrszszcxllen ihn: zxHTheil gen-Adepten
AUszekchUIIUSeU angesehen-H«- xk .-T

—- Die;dpnSekelesspebekngtJessjhseexnseseeeßenBeses-
mexi ei:sx.iee·«iDatend »Ehe-e die, eh— Ja. Sei-f I?
dies« einzelnes! e xst v i fiel» wBl site. est· »Dgxeech

traten » die Knaben» vo.n».Ne,11,e111.»Fpiederjsolt .,den.» e ihznenverbotenenSpielplatz nndfinkjen sihlteßlich ," als ·der
Posten »Ernst» .machte..«n.nd«j-hnen....dxohte,.»ein,
zu verhöhnen und mit Steindn zu werfen. Um die

sKnabenI fortzntreiben ;- nahm der:. Posten— dassjkGewehr
ssptsxdes Srshkkxlxelrnxjxixkd drehte,kostet-ess- zu«w9.lI,g1s-;;»-;.Er
that »eine scharfe·Patronespimdenlspereits geäffnzeten

Lauf? jEkfchrezkk «· hkkskdlsskchj sskskTitkffpxsj III-Te KSESJÅZIFIHVECFliitht lind« wnkerif ikngefähk ESFSVZUXI "«P«a»11Feb·rt"t(Z(-;f'ge-
Tlan fenxs salskplötzliehl eiiäklastist keachö1ik5er« Schufaifdiöhjite
nnd .. die beiden« xgenannten eiKktalxetis iürßerdtoåisrjader-p;c.x; Juki-Ws2.hsxexiiiårzszede»kxlxjöihyieexkKHcIbrgxFxitzBEIDE) zsspsssbsssdssxs sxtsseei-Yss: Kssiklstzsix 2-.8.-.sie«!GIIICXIHHISYIEF Auskehren! zu Yvdeskyrzirepse Als-I pld
ktükz Ins-it!- eixirsRiifse ,,iich«huss·es’geajcig, injsjsikessszakiz
iinschielsdigllzs -«fsof«ort7is«todt- Frist« Eskdse3,"7"iviihisseiitdsssiP L« die
Leiden -.,a-ndeksenx KirtderkxxzeoaszkSchsnserzi Tauf »der-Erde
ksük1-s.mt2s1it. Dis« Fkxkeelsxshexxsx dsnxxKgsbignsssdexnkgkvst
VIII-is! Uvtsethalb pexk,xcqh.ten- Schylnr-.,jy-xd,tk TxresstHerr-offers, saiii «Rackei1";1h-i«jjaxiesgkszkkkieissAusgcikkg
Jsefntidenzfodakiiideii linken« AkiiiidesdahintkeiifkeiferilfenKisasz1bien- Wilhjelni- Lelymaniis Odirrch einen» Sksreifschiiß
zersteischtukidäpäär schließlichjkyzdepkicitijlglüeklichkxts Psäcssdlsd
i» dies-sechste« Bxystisitspizedrenegn »« added-Innere Wortd"nrchho,hre.ud. Der in, der Nähe ,weh»n2e11de.""Ar·zt.»Dr.A»r11heitji« ""cfc·)«t1skäti»rt«e"»"de,ci«Tod« des »4K»irah;e«"n« PZszHJiJldirndTlegteisskken «·kfetden«3««««"anfdeäkejt Knnlieii "Nö»thvexsbc·isendesan; » « Büktnery ders beinaheiskssoffn tin-Find« darkiiedetkisegt,
smuzßtexstsafinttsataehis dem, Airg-ustii—-Hofpitals- skjeschafft
xwssxsexnspxpxjihxcskd Zpkxsxxapns ; i« die sxrsexlxxheLsghngxig
gsib—xechts2kseissxdes. Des-g Fsäsxilse1s2sspxkxppse siiefsestssksdlsnssch
Icy Zsachihabejideii sdersgj in · »der «»N«äeh»e sfatiojcxirien

Vkilik rMfklsesz alfseliökfkss -nndj«""die" niilitåtsgerichtliche
Unten-Many: sgeqen tihnd «»ein-zsje-kesitct.s-I Idee? Svxdat
wirklich »die; Llkssichj ezgehabtzi ;sie·,H-sKnabe,n Izu erschiesßen
Ob« Hei» sdcxxsiDveklnisgxsLas-Gewehr:. sichs plötzlich
entladen "h«at, dürfte erst »die.,ein eleitetez Unxersnchyng
ergeben. Dies« sErbittersrxnspczssssteifer» Åden sAtijtöohjiern
war · -.T«-« .-.-.s-.»,U.«; ».

:

· « —"- Ein kse nsia«kes"fk·« Gaikti efr ftrekiscljs iMit
einem der- zwischen Ddvers-·kutcd Havre cursirenden
Datnpfer traf jüngst in« letzterer Stadt. ein Engländer
eimdessen vornehmes Aeußerh sorgfältig-e Kkeidzung
und schweres Gepäck denMann von Welt nnd Ver-
mögen ertathen ließen. Er fragte nach dem besten
Hofe! undsfpeistee ander Table ckhötesz wie ein Mann,
der Niemand zu) fürchten«braiccht,- weil, seine Päfse
und Verhältnisse in Ordnung find. Sein Tischnackp
bar, ein dem Anschein nach sehr wohlsituirter Herr,
hatte ihn mit vieler Aufmerksamkeit behandeltjnnd
ihm im Läufe des"»Gefpr(«jikjs,sniitge"theilt, daß er» Chef
eines bedenetenden Bankgefchäfies in Havre«sei." »Das
trifft» ja herrlich1«;".-— Triefi der: Eng-ländek, »dann
haben Sie vielleicht die Güte, xinir eknigejWechselzu
discontiren ?.«

—»— »Wenn die PapieK von guter! Häu-

hätten den 10. Januar gezählt; der ,,Olewik«
die »Tartnh-Ees«st3iMPOsefk.«s«ss»rspä0(), der

»Es« Post« evki esse, jdkk ,,PakkixifezPp«sskz-.» »in-
de·k«»,,Tall·.""Söber« jeder» über» 100«,s«dhi«e, ..,·,Hgk»ala«

gegen 3500JLeser.» «» GegenwärsigszfeikJÄTIWFSCUQ
difeksahk der »Sakalak««-Lefer Bereits -.-auf"4500 ge-
stiegen— Zu vorstehenden Atsgqbesuijixs .dessensz.gus
irgend einem Grunde das in Reval erfcheinende
,,Pühapaewaleht« nicht berücksichtigt worden, be-
merkt» das genannte »Fe»l«Iiner»Bla«tt« daū ,d,e.»»rar-

Eise; .,Zeit«nngsL1«l, Linie» JsSnkalaL sz einserssgahl
you; sn,i11dcsieiIs»-2000 Abonnesttenssbeditsnfbeety uin ihre
.x3.-gkgfts«kxxe.s-zls--.-!I.EckeIt.» . . hjeraxxDZgTU
"YvTr"h·c’i1"Zic"«,·""·Sö«’ß"d"ke ,·,S·ä"k"ak«akit"·kh·resz"i«·E?Ifesten
N11kn«k»1»1e»».ai de «rz3i·»k«sz» un " rRedacteniiiicheeikxådgåsisåsssiMNkTsss gswisss
Schadenfrende" »zneldet »das; »verszster»e Bla·t»t,«x"»daß. Fett-Ve-Tldadkeckrkkskspe n IIIÆ ksn ··iitt« ·Jci"ssfåä"·ts-«M·o«tizt«»k««"zur
21»ii,s:ic.i1.-e:::si:: dpixegsdixxasiesieeritxfsåesiexaernncäibsctiåsftre

«·

« l be. :
«» Tab . Ege-zdtztpyxabzIsrÆftzkxfläxWlkede

zu hatte« bwikzixgtxxdxajitkjadeZeikaaxsdiepoibesnncht
anhörenxsisdllftksjs Z Mk! BZZIUTTTIIMIE

ZTUHJMEIIQEIIIMEIY MS EHIJIZWTIEHSUJIEELAM 26 UND
«27sks—·s"z-aniia-rswuvdes,s«wiesessssalljährtichsfetheinekÅkeihe
von Jahren der Fajlzggkgesety im hiesigen Betfchuk
saale eine e rwei»;,F;rsp,,t,»e»,P«1:,sdi-g ex»-,Cp«x1,fg.renz

Eisdecke-heftet» .a;ni»jj»w0"jch»IF-!T«c1»uchs« »derIFITXEJTFELEHTFFHHIIZSTEUEEESMPO Vetfskkssksjitheib
:s-n·erhtiiecv.s«· Auchissoiefrsxälxdstl Inkär dziie ssxserhejtjgkkijsgztkan

Zzzxzicpn kskes«?«stbsj;sss19.xxgkse:4ix7,;spresse-ne«-
wsrtigejnisxingäxistigexri sWeg·ov«ethå-kt»nissez! keines» ssrecht

Ekesexszx YÄAIIFeEE ·Dksktisskckn«eit« Kind« okhkipijiszstj«zjs;efpre-
pchuu gescsraufgestekllteipFhesewhat-neu» Ziisteslshssksgn »Ya-
zhssikgiich Es« Hisksikgeejszkeisssssssejygsieneiiiskekkexsip
Hi««ZiZ«·EYFeTI«f«LivIäi1diszHe-F«T;ndeS h« nafi·nm, Dr.
K» «» sinken-essende- ssesmkeAikLkspikikks Ei»-

spgexkeckin zrznfepz zgejstigzej Leben bereits die Sympathien
Xgk.--g.-sx«-Ydete« skCkks.xeeh.sssx-»Lisessedesess;esse-Erben het-

-?’.-.1I-.-2H5»vs!l Beseht-nnkütsxxchnszxsHgskgkkeeåestsixxsisss
CZYP JTFIYEES.·:PV:kI;--;U«s- . ssestxkeksfkk iCPTVEIPYZIVxEUE s» YHCV
enges-Liedes «"sL;t1«k"xg1iEch2-» Ukhkrgrjkfje «dxs ssDtxsxtprs
esD73"sz.-s»!k1«tskep-.;I«sksejxkxksjschs s II« 2:?1»t sxgx ztsszdxs xs seGn m -

est-s «u»n--kn3T22-Hg1pe Derskef.»-«xii-ss xketegesslxxwxsis
»derl,seessgegdsx2s.txxx2seejknssx-2 snxxkhekxekkxseexpsssxxsnkBette·
,gej:— II! »Wede-kävgkrexxskssixgrxkkclkzheklggtssikhssgut!

spdikks -gx«pe«sst«k-xgsssksxhsksstesidexsehlkatxe III-Häher« Deß; es
sein«-Stein Assaexegxevhgxtx Hfkesxpxägkkehs kvxrlxssshxtsfen

-n.I2s)k!;Ik-»das-is-t-esII.»-e1EI«I2s iskepk «I29tzkk-2id-ss;e2xhfi«ixe« habe-»den
-k-öxxxi.-:hs!"x:PgskischessskYxkksiikkkkzskssfesxxtesse-c: dxexsMgßsv
Essig-see«- Dgsk BEIDE-«» gpFlör-t»glJ-s Pinsels-zuweist. efsch

.·«cpideklpr.»eehgeiip,c»n« Cxxrreiprtzxidenzen , ..(d·«a«1:»kk«nter, z; auch
eeekpnsstksyvts « zphss Zeiss-Es«skkktsxzssichuetests Brot-D- sxstcht
»ber«ct»cks«ich.tigen»zn» kHennen und geht dann zn einigen

«Sis-itexihteb-egs Denke-ernste! — Veso-e.- Wtdes - »die Ofen-Hex»-
xtsjxxzsss ie«.lc"s.ßt»es-sz U— A« etckfsseßetn Jeekxxdss
Pest! sx«!;g«-sgx4ffesI-xk—Qi-I2kx9t H ü b ex. v» szGxx eile-sites«-
»f.xeE.»-ss spcsixsgsstellxe Zeug-eß- sxedlichcv ,Ekferkssset.sxsaksv-
ktsvesspkekedesp xssfxschsvxa Sgch,s.ss»digsxgss- »Mehr-s gesendet
-habee««gsel.is—»exke Eextefpesndsvsesxz h Deß-»nu- Denken!

- ijexxs End, unt» PskxgxiügssikilCsi si»exwksdsxet»igs« Jepcrz-2iicid7m
E« sich erhob uiid deii Fremden bat, ihn sofort nach

i « »Hu-besteht—J4iutstent auf 20,000 Pfund und der Baiiquier betrachtete eines

« demdaiixrifi fehrpdaliiiz steckte erd gie-
: e en in ie ·- IF» i sio eivor un eiii Hahn» spaiiiiendf sagte er? »Sie Kind ein Schuft Unds Fekkugerz ichWiviir vonkghrer Aiikiiiåft iiiitersrichtets ie iriiia » e cis-Mk« « ondon chreibt: iniy daū »iF:;IIFei« dein gpzppyslsfund
szikikii Lgechskiisii entwzsiadtksshssssc sei« eigen; -- m«ögiicher-
Hi:- svkeziiikez sinkst

»kzizxxverxneiiilzsei»i-s.i» isfii chxiiix Oft-iden-:.-·;s«» mich
Hxskiss i«Msishsftsifxkisisidiswixkyzzisonder-sitz) Tiefes-Find«

3W» H«- jTIERE? TJZYUFFHEIZIUYFEJJ s
;»».IVsx«-E te» .kik1»),F·el»-L«»;Käk2åHL1xi,i-, uns» Akt»III-In! visit« THOSE II! »Es· Hei! wspi
sxsijssiskkksifiiiig Speien-sit Mkekkeswaiseiisss kzjzssøjeiddit
Fzkivizlcivawjikiiaisjoz ivxgichssljinivectorsaslkks -Tief«-2.s2ZI,i-FgElz«F;JFr,bkF-ksz sßzighegzzåzgkxkeåttxtksgkxäxsizgzxnskzVTSEHTSETDZTDTEJIYSFFAITETHKISZIMETELEEEITJIILDEIL TkstsixskkssIsseiis liktszkicxx «se1»st HEFT-Its« hxsxxeys Physik Jus-«:- »

k-
s'T.’»Die« FiFma-WFS«1Q«yi-uiid"(5-vinp. wiss-sitt Three« Fes-
:k·. cnnthgJhrm Bettigg snichissniiis vevfchwägens sondern

»Ihg51ikck:kgJ-2uiii »Ihr-r pioixiiiseziksiikjilleiigdideS--’:.-. e .s;’U-.s""FEII-.k ! «--..-C".i.. EZ-«-"-,IIY·« O» L«szzMexii »
Si; hat! » zdashex Jbeaiijftikagt, IhnenHPfEtYtid ·« txtlsziizalzltezi , »»dqi«tik·i»t» Sie »tii«·c»h»i aulfs · szzujssslliistedlichkseiteiispsissrleiket werden; JSiE HcihkiiJdrei

»: Kinder-IRS« Mk— zFunf:-,»«L«i1ni»1irm»ek1e der ’Gng1ckiidskS-Z"e«r-
xkifksfcbjsxk F: » vsktxeklxts »Die-this?- diiåi Gsd » sinds-hier

»-»»-«· VII? ,»: YYZTUZYFI« DER-z:He«- : » MERMITHEN! HELMH-»Nssxs»-spssdsssi Sie» -s-.s.si!,;;s-I2.-x-zAssssMsixIg2»-UsiP- wisse»ST- Deß AS» fsstkiktis des-g» De: Ists-OF« Eis-Fäustesiehwiiidsapveirschwandz - iiiii mit »denn nächsten Ziige s nache - dein: sJnnexnj "Fra»iikrcichs - - HEFT-users.- Jiizsivifchen
; Eli-rieb» des saiiqrääkz-kfltiksgeiäxäfäefigniÆäskpxidhxerEMIC U, OF: s« «1:,YY-«e.;.«; ; .- c..-. YOU« c«zschfckts des« esse-n ishskxskixsssskks--s3sskss---dxI-YzxissZTPIFDMETISITPU iWssHss1»-s!v- W» VIII« Die. txt-I«die in Namen gezahkten Pfiiiid Jin»R«ech-i anrief, nicht sehne die Benieskkiinei hinziiztifugenzs daß
;.di«e»-,be»ii2iesene Gtoßmiith einein:Diebe gegeimbersdeiin

dort; iiicht iecht am Pxatze sei· -.We·n»ige Tagekiyäter
erhielt er von Wesley it« Coinpz die Aiitwoxxtz daß
ihr Cnjsier -eiii» duichaiis ehteiiwetckher«Maniivfe’i, daß

sein Diebstahl M Ihrem Gescliafte nicht stattgefuiideii
«habe ikndsszdoß der Banquier die 3000 Pfuiidrcxnur

4 auf fein eigeiiesBerlustcoiito fchreiben ,mögc.--«.:.Wie
sich peraiisstspelltez hatte· de: »Ei.i«qsländer« den; Brieffejsst an ·dcii Baiiqkiier sgefchrieben·, sich felbjLdatin
als Betrugej deniincirt iind fich die ·Gekdfiininie«szu-gesprochen« -« Diejzzzechsel waren naturlfch sämmklich»Hei-nacht» .

«» As« e n e Ydkszp c I ch e g; ei» tut-ig- 1882



iszkdierxlpsticdpstsssvtlicht u
könne) MY-rajsife(zjgssp,szSch111w"efe-n in den Ost«
vinzeai XI Tdktiädüstersien Farben zeichne, iud G He«

»äußersteixsp.Anistxexngrixigesi Hur— Geknianisirurig der ge-

fammten « lernesiden Jugktjz iltsslkkkchcthkpskdelzkkk rZum ,Schlaf; theilt-die »New J! 410 sz«2.«lU-,,» u rxi o-
ij1iszm·«""·jni:x»«;» ihr sei» in der Reszoalschen Zliffexfisre ein
iPtpstsst exsgegsxtsgsssi». SEND-DE VÅE»TPZ"·-VUUSs: SICH-III«-
idzzßdjfüksz YVzgszFkelI »der Nicht»- Yerdjsfentlichuug des
Skjzskgzbzzps vpjj »der; des Gymnasincn das

DHHHEC R« .- den .
ovinzecz»· kpszezde

«. zeishslstixtsxgkfkksrisijiisxssii IN; s eHEXE! Wie der ,;Rze»v.»«P»e«ob.·k«, metldet Hist, um das

Ankekikei1«de"s·«?3sioibenkn Fiästen Cz; n to ; r· wzuszzhxgxk Jbekrei «

«anx Wo age »au nreggu»tzkj» »FEstIFIFDÆJJIEGIIIFerM BEIDE-s Regikrlufß Zklfes
s i s «; istsk-»"ix?1?;kJtEE-« t, eine feierliche

Tod» t""e·«ii« "sz"e« · e« it· eva eelelzrirt worden.
IIJHIUMMHIIIJDMJMMHUM Pkkvsgekssiu
Jörden gewählte Pastor C. Ha s f e lb Hl azzxzzznzVVEJFFOTIIYZUIHIMJISVT Wen Gzlettegalsupevinten»en·ensz,» ·«.» " « u tz , unter ssi enz dertkscsxgisesgssxtsdxxkxiiipJITZUIÆÆWVLSHHF A— Cpxisssskse

xekxxksxksätzhssigid «ks1sz-si.gxik-xsss-skis.sY-axxszssE ik Visikiiit
worden««- Hksispzieejs esse, «; spmki s: «; e ··"«·«"

——.M·rl bishårhzkåesyspwtor disk Revaler Alexan-
der-Gymna m n! zStaatsrkath S p e s ch k Mosis-Mk»sichtig«iI,Cex-i; seid« ·Misisico.k« imitgetheitt »wikd,

Dis-reinstem Reiter« ksukixäkkitxeienkg e IHEÄHSt. neue-nur«, Exzesse-M. Ziel-ver; Feoorfiitfeisp

rljdienstsrtb IIZIISIHJZÄIJIHLTFSCIE K a i s e r li Felgzzsx a-
s e « · uer e
Des« alse Zarenstadt
derYszisziiiji e ii « sen, der. Mini-

i;
». ulgarien-xsun« . säh; üx zu. « »He-on ontenegro
Tettckgegcitscihsvlstst :s.x;":"-3:-1xo."i « Jiijxi Es« kjiiix HI ETLLETLLFE

ZWie szfspsärkfseBtxsfktkersssfsiisctcdeisyss ist e Genera«
7Adjuiant« ESEs k o««b H Paris« Fein-
Setrosscsykspfs xi i: xjzs xxjzeszieezighxesrjbtjk ·!

«· : «
»—- Ye I· früherYkGogverneur von Ufa, jetzigen

Ein» THIS-«
-

, » Jyke bang— dsesokssidin
Jsbektxsxzageveke Pein-regiert; Brekeekaiizskoie gzeepksziHtiz

guk:g·»-des MLEUEpQgHELWDHMQSM ickki GEME-
nemetttsxälfaxwiuejAz lijs e r h ehrst e R ikzg

kltdcszstvsc OR« riss- , its-i L.·--,««!?«"L:?

Wes-Z» Reis ExisssEFIEFJFEZEZOETFZIEUE Des Sk-«P«-tersburger Appellhofes tshgiizksssz ZWEITEN« skvsixkfkesde;-k·9kt-,Tk?t»-«-«x;s;d-DE -T2««s».·»d?!« « - F« ;..».»7-7-isiiieg skkssskxjässsgssssssschssssswteigigem A r, r anf » d,e»k». »,»»AUPkWschk3-.11nd—.Jeinek
G» z; pijizV; e szyyxjxzsgksstbtt « iiiksiikttziekit wosejeeiiisazitsgdie
Anklage»xp,å»vz Grund des in der »Die-nett: Vers-««-

Has «» e « späht-IT il« e· v· -

IVØTVCIFJTLTUE ists-E: Eis-IF? snxxijf :-å«:-8ui.)«-» kxi Wiss;
«-...«;Ajxf.2:de"äå amizsvorigenzsoåntag abgehaltenen

Sitzuug des S1aokis1rchsesniWsdlbIII) özkkfigse
« - « - -.f ««ks 1t--P-»k2x-tz«»-»sk—gii-s heb-Yes: Wi- Us «YSUEZ..«ZHHE «;

berichtetzxmmilrch V— - st a n d s I i e d e r ihreMIJSZHFZBXCISIIIZ HMS ITKSGEÄJLerngenannten
·BllltkckÅllfädEswitgkkhtkiltsx"1 JJJEÅA Ali«

»»

«»

Fa; »Wie hat, wie d» »Pi-svresgsist»ekikbggigztsi;eij
in vgrx er« einspsjreligionlehret-Acon?
g?r e ß:..«·getagt. »Die: Verhandlungetxmwugdegkzvgtzgdezgector dk e rs . wir-MS·setz—-
mit grogeIG rIun Wer, Hingebfung die

-—»(s—«-sie-e»-;sge1e1tet jin-weiss: « ch »die aktive; e He iem« kskekksgnkkiesskkxsjsåikz HYMFHFHHMH III?
In Moskau— a , wies-eines» ookgkdegkjcsxpzwgi

31 v. Wes. » lescseks,-«·Iix«s7Eve-«1ssasige siehst-person
V 1II« gkikssegeZctische Veviskokkxagiwiii
»c.e-48i « HEF- orskkseinsskweoesssLiseusgnsssasiikhieran,theilen. wir nach SZZFDZÄZF.YBIIch.ZZF’ Messesowi- saokdstzxeisxz ask-ir- sdieasj reife; e hjöszjzlyfzzpsj

zIdIe zkfsje vssikssifsskezc rssTiszseis Its» on: es s kzwegzzyz
««I«««EZ TIERE« orialbätggkttz wiss«
J M vesfloss »213950

««

skgeexkzeesiy scheezeeukkzzsiospeskjisifeii
isevxeriforyiisktenswekesizsziiiisswkkoinxxis mma 15,820
»Mkiszxåxzgigjåip.gijgxxxiäin.W'«’ i«"WÆM’ J« 216 mehr«
als He Cz» mskzxübzigen Theile des Wes:

;kan«erLCfon»istorialezixxsspnorsxenxsuxJahre 1881 ge-
;eäsgi«2cxo,u4e:PEAi-siee epexktsexksäig und sei-IV,
«;

»»
.in Smninasps;YIYHJZSMZIMIHzesåikjiriicheikks iöiitiiisses oder

IV?LZZZLLLLIZLVMTVISJ Mehr,
sitswgsecieeeezpiseissgeexeseixrostte de: ges-semi-
Moskaiter Eoitpsistorialltezirk bei einem« Zuwachs von
7028 Seelen Zsssllslgzgehörigex evgngelifcher Con-

sz HAVE« aUfsuweifåkis V« Hi —;.s1; Essig-«;-
1 fe II» Christian! ist, wie der »san«-tu; Tel31ss.·g.« tatst-·-

YZCIJII St. v. Mtsx gemeldet Tnjizrdsfsdziezser Tage vor
km Vkt1kchen. Militökbezirksgerichte ein

gJgSU des! Ezhrenbürger sDe tnsjssck njso w s« Fsifkvegetiv
»ksksgshdtsgksst zu einer, rcvoliijtjicisxätjev Gesellschaft;

IosgewVerbreitung von verbvjcchetischen »Procla-
niationenzur Verhandlung gekzngzjszts

«.:,»- II« JÅUCTWV Jst-Eber ·zufolgeRF«H?j
Esiifche DltmsDdevjDirsectot der sCoifimunalbanzHkpsxv t v ;D·LM .TG.Sk-kchte· übergebeszid szweil derselbe«»Es-le--eiggNgMgjgt..»Mgßg.n..gigexkiåsse««r u u i? e a«

ji«-esse« im Beim- sppvg 32J300,.-9xb1. schuldig ge-
macht hat. - «

YZ
: . - E; «? AU- s«HZIFIFHFDXIH e ÆiOekffentliäfkåij

gelangt. JLNEITOMJOUEMDOM Jfsszsloss siegst-zahm,
xxpgpzzpkrz ,tzkigYes»Ykjpzkzgkthieß, an den Unterschleifenszznxneist betheiligtx Viilljonär B a l i a n o« «« sefnziek
Hflfk.» beieits euflxajsgtsx »- izsordeij · « seis «« welklsä « Nächrichtskxx skxkslssssllschsit ZEIT-Ein« seh! Ixsixgsschksskssssdxsxck
hinterlassetj habe. .-

« El« II«cUI0O3-—Sthtageubuth. -

f Gelegentlich der letzten Jahresfitznrig der Ge-
UEhkkEUEstUlschsU Gesellschaft haben wir bereits eines
UUMIIEDMEUZ gedacht, welches wir kåTNåchstehendem
nochtiials dem Interesse aller Frjeikrrdeiililjåltischer Ge-
schichte? und namentlich demjenigerii «de1:"F"rerrnde der

bslkkschszl jjädtischeci Gewerbefleißes em-
pfehlen? «Wir meinen« Ydas »v,rz«n«Pkgk«-ss0x Dr. W»
S; r; e di; hiesexhF zherauszngeberidisb«a«l t"i s te
S’ch"r a-«g« e n b li«"ch.««"«« «« J » « « » « szEin längerer Artikel desszseranskieders iisder
Rigsp Zspentwickslt D.E»tx..»·,Zweck" ujidiTiesgliifgabeissöwie
den Plan« der Editiofsdicesesj jsürspdjk Ekskmjtniß
unjexgghhjtjshkr so überågus stieftrsxittjsjlsichk»Jb«ehandelten"«gewerblicher! Vergangenheit « «Hed"exitsiiijs3eii«" . Werkes ":·

die Geschichte des GewerbefleißespssszTinILivåFEstäuikd
Kurland von den OrdenszeiterfrzsjfnnsxYåijff«G"xiujis1a·ge·
einerYLsZjgmznlung der Fzchragseii · der ei»nz"el»r1scksi»ssj«ig«eJ--werblislzezfVerbändespdiirziistelleryist das Ziel; ji«-stehes-
der Hekctiisgeber«sich» gesteckt hijtj

Unter einer »Scra« oder einein »Schxckgeji«sziy·et«-
stxhr sznzgnidie Aufzesglznkukxg der Gesetze und« Statntery
welche sur« jedes H a’n d"w er fs a«·r1z.t»,; » d« hc.»·«j»iir,
jede Wiss« W. AuixschtsthgjtxxxxgiTfvskst«Begrün-
dimks ."st««Rechtå-7 Yi:1?.D«.»-,Wirtkjs,«sliisft«TkOtdnu:7g«be-
stimmt war, sei "«es, ««d·aß"die E?W7«kdeitrj"eibend«e"ii unter
Anlehnung an bekHCUxHt,e,»Muster" deutscher Städte im
Westen« sich solche« gegenseitig freiwillig gak
rantirten und vom stätischen Niagistrate inisRjtgti
und Reval nur die Genehmigung «erb«aten«, oderfjs«d««q÷
dies» selbst sitz; Fstmssiduvg OUH WisllkürjdjligkiPkrke
ei· i « er g« gegjen zum« tiit«sz»·f«u«ndsfdens«fE-rlciūÄäeRZHåäZnsameI iåeseses beschlofßsxs JYSJVZIIXJPJ Schra-
gzezi Hsindsp »aus szd»etn-»»».l4»».; Jahrhundert sowohl"«fiir«
Rigaspnjissezsfür Revasljjdifjrszeits publicirt worden, aber
dpch sejzx hgschxänkter Zahl und» dem ent-
sprechend ·st·eht aiich die Darstellung» der kbezlsiszglicheti

Verhältnisse noch in weitem Felde.»s»ssz.,sp "··J"" «
Jn Riga haben schonszsini«««sj.s15i.sJahrhuudsrt

rnsizidezstezis 17 verschigdgene Zünfte und' im« is; Jahr;-
hujridegrgderen minlzrssxns 23 exsistirtz Reval hat im
IS. Ja sprhunderfmiiidestensszjls Zünsresz gehabt. vWas
Qpzrgpxz x anlangt, so»reiche·xi»dte ältestenszSchxszagen
nicht iveitet als bis in das E,ijd»jgs;dejs« ;1»6: Jahrhun-
derts»zuxück. Die Schragen der« Leinenweber von
158(),,der» Grohz undzjfkleinschmiede von 1588 sind·
dkk Schuhiuqcher aus« demselben Jahre sind im Be;
sitze Professor W. Stiedas. Nur indem ersteren«
heißtzHespsJ daß es sich um eine Bestätigung eines früher
giltigeiiJStatuts handele, Daß beider Bedeutung,
ijrkspe;-lch"e.sp ,zDorpat am Ende des 14. und zum Beginne
W? «1·5l,«»z;Jahrh1z»nd·esz»r«ts«z. im Hansabunde gehabt hat,
inJ jenes-Zeit keine, voLstandigen Handwerker-Gewo-
rntionetrddrt existirt hghgn sollten, ist schwer anzu-
nehmen. "«Das Schadenverzeichniß Dorpater Kaufleute
vom Jahre 1406, rpelehes kürzlich »iin Z. Bandeder
Hanfgkslceresse abgedruvftl««rvorden,s laßt auf sehrsrege
entrviekelfejkfpandelsverhjiltxiisse schließen. Sollte der?
lebhafte Verkehrda Meist« auch eine vorgeschrittene
gtzxvexbiichez Thätixskesitsesisgch fixiert gespeist! habe« itsJedeSJHuJriist".Ii-erlorkn, xsdjjktper weißjsi obwvirindieser

Jsgszspjoch F« spMlirrung erhalten werden!
« Si«e·""·-«O"o"rpater« C«- acgien »ssn·d»»3t»1 »einer»rr» sank-Heft;geschxjchsy en »Quar«tsphcsr»i»d,e «»

vons mehr« Iiils «60»(«)jj-«Seitszen
enthalkeiisund zwarderdunken wir diesen»r1fe»r««fth«psoll«eji«
Sammelbaiid dem außerordentlichlzn,» «t»ljj’enen»sund
jiihrsgFxi3WeißeHC. e Des« - sj Her.:-z-;1lll7e»:i-Sch«’ra-
V; Wiss» euergg » ».»faggeschrieben. Leider« ist gnrs
eine« tigabeddopan »en,lwbotåuch cosoixäåyläotrsåtsxäistzund ftp» .-,-1 le» U XVI« C Ukxlk . IF«insdesixgsågdkn der; Märkte? »Mit-bis« jeitzk zu.

kefiieiir eskiltatkjef g«
» D ;·.«» «. ; »«

»
»

«.
»«?·;

Digszzjitekekx Säxa eribuchek"j««bekbuiid«en mit««"’e""in""er·
Y- Y »-.-:S Pesszs , H» IF;sGkkpfkhsfxkißkEss»F-b» t z; FStad e, », « ichi Msnm .P,rofessor » .

· Je Gszmnächisjxsh « Lzuge J: Er will einstweilezz
Hi; »9H;..""16, Jsgr ert abschließen und über dass:»se.·l»e","ssjkztkælsäiair e en« da doch» lchon Indus« Jahr«

ASCII« «» "on««. ilFen fallt , »so»n·nt das be·-i :
.

«« drin-Wunde« we!Hi . L - « FnovnrFnisEsideiitifrciekj-Jis« exi-
s - i » eke- esv»kukiiideekkg,s s» saikieseiiisjsfzweitgeisWBHKFL « ätksggnssdegisxrc Hund«-ja. Zeiss«Eins?xnssp u: »; .gsZxs-»«

«! IkZokdkbxsiksiziihpsxss
«« «« nfwfo ckxfgekiiessenier-serscheintsks,-7-gernde-«jeßtspän
die Veröffentlichung eines ersten und zxinijrhst einzigen«
Bandeskzu denken, als eine ärißdfrespPerasnlrijsshng »in
derjnj irhre 1883 stattfindendenTdckltisrhenjjlsetpeitbek
Aussk jgs gkgebexk ist. Wir bereiten sispkrissis »z»ur
gxsxepsxjggkmeigenAusstellririg der Erzeugnisseunseresj

»sei»zih«ei"ti»i«chen Gewerbefleißes vor; hat es da nicht'
" tun, einen Blick rückwärts in die Pergxzxjzsllsge werfen? Lassen sich auch die Fäden, ro?von dort »her»bis zip uxrsj«sühreri, · nicht alleaukdijckizih
wird an eiinerfinrrigen Zusammenhang izwiszclxesrrdekindustriellen Entwickelung »von heute «rind»dje«t"skil»fx
längst verflossenen Erzoehe Jnikr in« Jpenigeg3;«FC»1IF1»gsdscht Wssdspl DIE-Efeu:—;i;ss13xrexhi?!- skixsksdksikkstsPod,eisz,,.de»r«jeixsxist Yålliiiittsxgltgesxxe eilt! sjksjxxzstäkkk

· fkfefkßlgkfj sklpeksskcherssAkkseikJs W« « UUD."»VEJks· EBOOK?
weikkigss’ikissö7kfe’ij« xvk etc-End jestxäxtkdjischesif Jzizpxisstkiekkxie
Sehanpla ÄETerJFHätigkIiÆZIiLB To« sehtr sdieähelsizEs« J«J.F««:".,:« eü er üge -

V Ei« .-"«jkektz j»könntej"sksndsiese uns zjpstzelenxzbi tF so;
nebst; « its: doch.Orts; ihres! .Sch"ltsxxs D »Es:ss""«"1s«5b?;.hci·.12;e11«Willst! edle! nicht, »THTIIEZTELZSEhältnissenznusssgiederrCulturstufeTÅadtF ·U.· ? ··-

DIVUVI » E» V«
· erenem er e, s» re AnsangqzxzstjzgHäEkfkÆs

, rpäkrtpknksfgixzserzgegzskxeren Skreberrs its-Nin »s
«« aus den kd nkken« Laden hervorzuboletz,·ypk s
« Tngeslgjtx·kzsiihrzsgkpi», sehe der Alles evrruicsktnde
Zahn desssätssikuchxdseså Denkmäler dem Untergange

— eweiht at«
«g

Unsere Gewerbetreibenden selbst und viele Pri-

at · .
· t . »spi- ·«. . Eva-«:äellktkfpräeeg« UND· bei« kerni-

genc zpikxcchekks der Seh-tagen. —· Ecke-Ihn .- sfkpdetl PUVeicze handliche Ausgabesilxren Bibliotheken emzureihenwußssdcläxnshoffnunzz das Schrageciipkchxiåij«sz-«tsEktc-.ke«Kkeise dringen werde; veranlaßt auch den Heraus-
qebety die Veröffentlichung desselben; bei» welcheddasRisico klar« zu Tage liegt, auf« dem ·Wege derS Ub-s c Hi ptkiv n : zu vekfuchenj Und: LPM JETUSVVGCI
suche zursSubvention-itung der Edition durch unsereso oft-und selten ver eb1ich, zu ähnlichett Zweck«angegetigenen städtifcsen Cvrpovatikoäens sbzklkhsUsY
Axt älleEOpferwilligetzk-z;»» gzez qllePHDYVFGFTBYTYUIITAX?K«BZFZWSFTFHHSubsckistiksf«Z«ZFYTT«tYischeFZckJ-EF" eubxxxkfddigd Dxxicklegukgd bös-H—-
selben« zu« setmöglicheteEWirH III-Ich« :- UUO «; DZTVAFYHwünscheiisxiessdaß die LTFfoxdekkielJe THETIHOHMYHFIFCHYdikykmssysimkikiziicheu Frei« igegeiiztssxxiiiichtscickstklssbgsii

·« «" s,

Sitzung - der, Dorn. SjkfkotverordnetenkVesrsammlnus«—
- "

; "j»-«·«-v -o m— 1. IFbtrdiitn«r«"1«8si82.fH «e .;J«J-x; Axsjpsjkkxhkik des; Skxxdk . qggpkks piesxdikkizisekg
sorgen« StVsVs

twsrszbüxgexmetsstsp W— seines.-f gxixssn.x»ise
Verlag-m· Idieseri
stspbstshkxsdsp Weis« Eh» Ex1eI9igx1eg--..

. ««

, · ggelangtgeine Reqnisi Dorp er gar-
Iieijconkiinissioii , " betrefsenlzzj e sich ja, f Æzsnzgke i ne s ,»«S«sch is: ß pspl a·tz«"e" s""kür«"’"das hieseisz "«sta-"""

tEOpitt.s".7-D?ji1it"är; zu! Mäs-Coxnmaixxxskhsattsziiz wies—-,-i·--:-:;---- « «« Eis-«! «
«.-k .s,-.J-s«h. E«

.Ics"vgi-jr»1x1xd Is7» Jede» »breitex.«- bereits» isühsxius ent-
·»sp»,reche»xi.den. Ztpecken bettttitztersszs-Psplatz- Tauf« »derJ«·-3»Stadt·-j

weide kaljs .·Schießpla-tz«ausil ssKostenxvizesr Stadt-Lin.
Stand«gesezstz beziehnkxzgweissejs xkklirch —Wälle
« hegt« ehe-begrenzt Und twcksis igslxset wgedsxsi -iVO-1.s,s-"Jkiks
xtensder Stein« w» dagegen geteudz-gesxxaichtkiwvxdgep«i

.»Pgßii ein pderårtigeis Avsdjsh gieisbszkithexsxldi GHUINIJ
Jage,en«tbehre, doch haitessichwie Stadt"«g"l"eich«z"äiti«gs

».be«reitz"eszrkläxx, von sich aus Erhebtnngen Fszübekicdiiesi
» Unkosten,,.- welche zur Jnst-andszestzu—ng« desspzPzlatzes zu —-
».beregten" - Zwecken erfordexlicbjzjsiviilren.«. anzusteislenx
Diese Erheb-einigen sind»»t»xuninehr»erfolgt und ergeben,

zdievNothwendigzkeit eines «·Kpst«e"na1ifwandes« von «823-
RbL Aizfspeine daranf biezüglieheMittiheilnng der
xpuqxtierconimission an die. Gonvestnements -«.Resgie-.
rung .h.atte idie letzteresszsieiz zzbexeitierklärtzs sdie»erwäh»n-,

» ten» Kzosten sit; txagenZsssjesdolcksskintirxsssiinterJ""s"der"H"Bed-insx;
gnug, daū die Stadt den frWlsxehenzPldtzsderssZrottes
»als Eigenthum »abtrete. Wie »Wir« liören,«««-l)atte«» sich-
zz»d»gzz.-Stadtamt gegen die Annehtnbagxzkeit dieser» Gegen;
thumsentäußerung erklärt« iuiid szin"demselben Sinne

gentsichied .zsich»sp.auch "di»»e-StV.-.Vevs.ts,s indem« siexsich
spdahin ansspraclzzin eine Ueberlassung des heregten
Platzes zu .willigen, ohne sich jedoch ihres Eigen-
thumsrezchtes an demselben zu eiitanßersntg

Nach kurzer. Debatte wurde, wie ·.ve«r.lante·t, auch«
der »zweite.-P.nticti der Tagesordnung erledigt, und·
zwar wurde dass darin enthaltene Gesuch der Jnhaber
der Baden icn NeuenJKaufhofe um E r l aß «d-e r
Ma rktst a n»d»g e lde r (i"n" Summassts RbL

.».jiihrlich) abschlagkg beschieden. »IJtotivcrtz-sz,war»dieses—-

.»(Hesu,chs der· 36 Budeninhabep »m»it »denn» zHiziweise . ans
»die allgenieiiize Handelsstoekuxig und aupden Umstand,
daū das—a11·»f»Er»b.-«c1uukxg« des«Pei1en-Kaiifh"ofes, ver-
wandte Capital nebst Zins-en sich-schon« zum Vollen
tgeqsqtkht hqbe·.-sz : .«3 ,- .« g ». «

Alsjetztenz Pnnct der Tagesordnung; ·leg;t·e»P·rase;ss
idiejejixxke ki ddgji pt e Wie-oh lex 1 ist copy; siegendes-z.

III-les« ;z"x1x. Beich.merdeführpiI1gspwidiexi die J seit-tätig;
sz,z.li·che,» z»pont H»Stadtamte szgiigefertigte «» WähslerJiste «ge»-«"
zstellte Jjfktggige Termskns abgelausensg Fuss-Ganzen-sz Find Jxxzizz ». Hex» HrsprünsglichensWähletlifte -«fi"in1f«V«eröszc1d;e-i
HMWen;Yojxznneliiiieti gertzeszetp »B;ei»;.» der« ».j4 »-sder,

xcx1xste-g,-s?«2!4xs Jdsutsfsstirixssxeksss sssveikexegkkzchxkassikkzs
spgkgrzHaixsbefiyer beigefallen, nndszausgelasseii worden»zwar-en folgende zzpahlberechtsikjte tPerfotrseng Dir; Oettels
».; als ,vermein"xsichersz-, Ausländerx Frl».ss« El»isah.eth». Sturm
:sttnd·.»die-«E»rbezie. »d·"es weil. Buchhalters Milde. Nach«

erfolgter» Rezctificirutig gestaltet sich die emendirte
Mehle-leite ,-xfp.lgetsdernmßenk: -g- aus-s; de: ..;I1-.»«-Elosie:
rücken in die I. Classe die ,Wsz»ijhler» Nr. 59, 60 »und,

vor, zgiis»dex»is«lll. Cl in «die""II-« lasse
FZZJBZZ J:«ie « la e tketen ««

« l »

. EIN! scktgchöten zuitkxkdlassez Weh.lex-sk-stsssss XII.-«ssxiisis7ixsssk.Wsiikkk«åssliiisxsssmesss mst2x2tgxxsem St.;8ykxbcitr0gi9 «PPsUH. 3,5-801 RblzJLH,,Kop;»kZYjSi1jlZeßlich eist , «wie"sspwi»r·-j hören, »· be-
Jxxnigit wozrdenzspspkjß in der Zeitvoniksxb s IF u« sm- 442 .»0.-«-s
jkfejb Fu, alr diiejxW a-h.l·;.-.-«·xz«i tkixmsaxt iotii e n«
—.Mi.t deitgetx»sich« ji«-es! Wählt-»s- bkhUfs;82l1;.s-,k!b-U 11-g lasset-Its

.1:!B-1hlr1e«chke«s..z1«1öeriorgev hat; im Stadt-satte sollen,
Isikkskzfplet ROTHE-II; d J» .

.

E)

Msssskxzsxssksixisgzx e;»Der Montblanc i im vorigen »onake
sich» einein· englischen Tsiiisistensk Mr.sC«"js"ixI·ih"cim;s(
szmix Pier ChamouniFFührerckIsstIoßES fee-Iris von
.,»L.CU,t.»E·rbxunn. Qus . daskjjS tshssoersniszxiikzt Wer-net»Qkkklassds«xk7sstkegesIs Dessxlssismsåsskg swsxsgsjchxk
foschw1erig, da kautn mehr Schie -· im Sommer
Im« Aus 7000 Fuß Höhe« an blühendeRosen. - . .—-—..-.—.-

e-;..- -
- o- «s. . --»«k»»»M

,in «F·e«.ki»Eexp»editioii unseres Blattes». ferner: ein-
Ig2gi1ngen: G.«2·Rbl«."," J. SjI «3·«Rbl.,«M.
v. Ssm Rii1.;·J. E. -3 Nu»- J;-21se. 2s Rot» zu.-sfammen 20 Rbl. S., mit dem Frülyerenx in Allem

PLLZO Rbl. 60 Kop. S. Um Darbrinqussg weitererHEXE-pp; lzittet z die Red. d. N. Därpt

Illscnkflc Wolf.
» .-».-Kjgg»,fxs»j. Februar. De; givläzidische »Landtag bat
beschlisssssizs smch Stxt Pgxckszzbkgg gzgkjpxfezdigxzkgDes; Ikksten Ssuworow eine Deputatton zu entsenden«
«« » Dies, .-«"13. (1.) Februar. s Die ,·-,Presse« meldefaus Cettinjeoom II. Februar: Der morgen« ers
scheinende. ,,Glas csrnajczoååkhisxGeitxst eiQ officielle
Kundgebunz worin die Rückkehr des Fürsten nach

Fett« « - - - - .mkkksssxggssgxi gkssxssxssixzxzz g«
strictesteNeutralität zu» Pflicht txälchentictffernl die

Oesterreich die internationalen Principietyinsofkekzfkgk
YLØbCIklichet Weise beobachte Da jedoch Armutlz
Und Elend die unausbleiblichen Fol en d E ’

gäsgsfdür diecheFlüchtigeit und Ucjschulgizxen ejrindkexyz
F« sraxernsukst CUSCVTVNLL fUk diese Brüder Sorge

P ·s 1 .

.
«

kkchkektllyistd EscigcgrdFekkxgagrakxrletchLoygotlkr Nach-
Yexy Yübtexqdic aegypttsche Frage ulittcderetngekonk
MächteiO-«WT«M-eini1ngaustäufckj zu treten. MVIUHPeIkJ

sei» ükkserhaxglvt zjvischen den beidenzCgqhF
"«ee««1' b - .'

Aukunåi des»frkikxöfisctxkxsnngkzksx ««slslszg.k·eksl,jzten· OF«
B.l-«-«K« EUTTVVIIVSOUI sei rein Zeifägli «

u FRME
olitischen Zweck.

g n hab«
s7antine l 13. 1.. «.

DIE? C häke- ZrDihreC Tgertkeetloes iäjekilzl.skersicher«t«
YUUXeibetj gerichtet, in welchem d««-r«-1:«k?k?;1z?ke m«

Sesebkkl Wixdx übekdie Aufksiiritxijgen
II«LZIFMHÆDZEEJYFÄZCAkgyzgkkks und übe;
Bis; - s »

..
Mssisssg sufdie

Poooetaiietatl des euttans ühek

" »Er l cfgra mai
Jntesr n. Telegraphen -A gentur

EFTETWikty Dixistag, 143-"(2.)»Februar. Der«»Presse«
zwzirdxzxinszkzkårå Hgenceldett Die Lage in der Krivoscie
isigssxeeszszsichjii Die; Nachbar-me d« Kkivoscie ver-

Yen «Loyalität- und Ergebenhciterklärutigen;
erklären steh zur Bildnngspvon Fspreiwilligem

Cylonnen gegen die Jnsurgetiten bereit. Bereits sind
zehn solcher Colonn·"eszn·jfor«cni"rt." Auch ans der Herze-

igdivitizai nnd dexnRagusanei»Kreise strömen unaus-
HgeseskYFreiEbillige »herz«n«; es rvurden bereits 5000
Gkwehre an dieselben» vertheilt. i .

Iäitssdon,sz«jkditi-stagj (2.) Februar. Jne der
Sitzmig dessUiiterhauses antwortete Dilke

Tauf eine, Asnfrage von James, das Gerücht; Göschen
grjaber ciaseiipiktkainiches Mission in Bein« gehabt,
»ent"bel)r»e jedweder«Begründung. · · «
·"—E ·Yxotidou,«D,insitag, 14. (2.) Februar. Reuter?
Bureau wird- berichtet: England und Frankreich
haben in der ägyptischetr Angelegenheit eine Collectiw
»sz·,an die übrigen Mächte abgesandt, worin die-

ZFelbenMdteseU gegenüber ihre Haltung erläutern;
sdie Note ist sehr freundlich gehalten und "ist das
»Res»nltat eines englischen Cabinetsraths vom letzten
«Sdnnabend; " « « v , · .

T «"«"Påkis, Dinstaz 14. (2,) Februar. Die äußerste
Linke beabsichtigt, wegen der Ausweisnng Lawrvws
die Regierung zn interpelliren und wird morgen in
einer Nachsitzuiig einen diesbezüglichen Beschluß fassen.

« · Bahnnerkehr von nnd nach Damit. «
Von Dorn-trauend St. Pet- sb :

«

.

agiere aller drei Gassen: AkfcahrttrtollhrfulrlklåixMittags. Ankunft i« Taps a not— z Nein. Abends. Abs-ani-gon Tazkhs IIZHIINFZ Osten. Abends. Ankunft in St. Peters-
urås r in. erstens. —s « im Dort-at statt) St. Petersb :

«

.

gliere der I. und L. Classe; Abfahrtukcg Ulgtttr13aIBgic:i.
bendsy Ankunft in Tapsjt Uhr 53 Min Nachts. Abfahktgen Zapåhlsåzxlåkrsl ålktin Nachts. Ankunft in St. Peters-urg - r m. yrgenQ ·
VII: Dorpatnachs Revol- Ab ab t 1 U 11 M· .

Mittags. Ankunft in Tapö 6 Uhr 5 Min.fAlsrends., girbfahrt vtonn
835 AMUF Abt-s. Ankunft in Nevai Uhr

« « sVon St« Petersbnrg uach Dorn-at« «·

glierpzller d"kei.Classen: Abfahrt 6 Uhrjfsykakchxicxtxcsgx
Knktgnxtg ätxthkTcispsMs xgtr 26 Micå Perseus. Abfahrt von

- ccp r 2 in« Etwas« aunft i« Dokpat 5 uhk
s3;-«M«n.; Nachmittags, - « «Jjkgxxivu St;«Pete.rsiiuta uns) Dort-at EfürPassak
Tit-Except l. und It. Classe-» Abfahrt 9 Uhr Abt-s. An«

· M m Takt-z «5 Uhr» 58 Mut. Morgens. Ell-fahrt von

Fast? Right-g) Min- MorgenT Ankunft» in Dorpat 10
»

. . m. eint. r , ,

Vdit Revis! uach Dørpan Abfahrt 9 Uhr Z? Miit.
Mokzenn Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Mit« Vorm. Abfahttg3nMaps9Z2csIåhr- 218 Ihn, Mittags. Ankunft in Dorpatö Uhr

an. a . . · ««

E; »Angabe«der-Zeit- ist überall die Localzesit des
ltgen Ortes verstanden. - -I, .:.-—.«« »

Tsissseqjrsapchehif ckzset H; onst-T- et i Ei.
-St.i"P-e«itersb"urger. Börse.

«
«« 1. Februar 1882

-; sps Wsschss e le o u r f e.
3 MVIL dsto - . · - 24sxg 241«-32«gm«cpukg, s « , , . . . 20984 20914 Neid-sm-

Pzkkjz,. 3 », « —,wi . . . . 26814 26714 Qui.
. Fondss nnd V1Lctieu-(sourfe. ««

)Zrämiexxk2lnlgi·he 1. Emisston ; . . 21974 Bis» 21894 Gib.
tämkeniAnlethe Z. Emission . . . 21774 Bd, 21684 Glis.

gnscäpkvtneq ..E·. ssfi . .. . . H» Z« R»--.an1ee,.«m on r» .spzFgspxoüuqhukgek Eisen-getan -
.

Ist)
«

ist» —

«

End.
Bolozisiybinstet Eifenb.-Actieu. . 7872 By, 78 Glis.
Pfand-be. d. Rufs« Bvden-Cteditö. ». 127V, Bd, 12679 Gib.
...:: tskDisepsto fiir Priumslåtåessltfft —- 774 aim-

»
Berliyser ö·r e

. Y · « dqj13·(1.) Febxx 1882."
Wochselcvuks auf St. Petörsbutg « . .

Z« Woche« am . . . . 206 u.-45 aeeichsvf
« Mokcatexlatzo » . . . . 205 U. — NeictspfVI; spat-in. csiix 100 Nu. . . 207 m. 70 Reichs«

V» «? - « "«W«"aarttwretfe fest: grad. .
»

.
-«Nev"al", den «30. Januar· 1882 - «

Salz For. Tonne-i. . . . . . . «
." 7 Nu. —- Kop

Lkiehfalz pr. Tonne d, 10 But« · . . . ·. 7 »
s—

,Norwegiiche Heringe Dr, Tssvskss « . . 20 bis 26 EIN.
Strömlin e Tonne, . .

. 15 , 20 «

get« pr. Hut) .s . . ,. . . . .,75-90«ii P.
·ttvhvr"Pud.,...,.......s0,

FUML Eisen, geschmiedeteh in Stangen pr. Bett. .- 24 Nil.
. - gezosenesh in Stangen pr. Bett. . . 20 ,

stennhvlp Bcrkenbolz pr. Faden . . . . 6 Rbh ä0»K1p.
do. Tannenholz m. Faden . . . ." s » sit« «,

Steinkoblen n. Pud . . . . . . . . -,- », 20 ·

Engl, Steinkpblenibeer or. Tonne . . . . 10 »
»— «

Ijnntkholätbeer m. Tonne . . . . . . 9 ,
—-

.

Ziegeln. aufend . . .
.

. . . . . . . .15 Nil.
Dachpfannen pr.Tausend . . · » · « , ,4oncktl.
Kaike(getöschtexspt-szpiiue--. . . . .- . . . . und!

Für die Revactipn verantwortlich: ». «—

Dr. E· Mattiefem Guid. U. Dasfelblatk

JISS Dies« Moclltjchc 1882



ihres.
·

· h e Y’ie·ueY·di,-ptsihe3eitiing. sssTiYiasa

-

» sit-its Hin piisiiiiiii to iiiiiiikiiAm 2. Fabr. d. J. Nachmittags lVi Uhr hat der III-Irr meine · · F« FHUWHAs? Tochter « - ·
-—---—·————

.—,2 «. pro It. Dei-einher tssb .its» · .. Den Herren PferdebesitzerHist »F. , h -" . . · ·.

· h U»
sz Aotjva· Ill PICSKML Ill des! FlllSIGU. SIJLIHÄ. welche Ihke Pferde zum Wssseksp

aus allem Leid sei-Hist. Die Bestattung soll am Sonnabend, 6. sehr. gassa (Rejszhs»k9djtbj11eks und« Scheide, Bd!- lc. Abt, K. Zu. R. führe« heim Ekande jm HokejsIX· iiåitagsszxiåsaåiåf 12111113 vor! dstsOspslls dCs·Ft-M2DI8U·KID0V· ·

müsse) .
.

. . .·
. . . 70704 o7 175070 05 245774 12 London gesandt haben, sagst ima s s a n . pastorin Emlsæjsqssmzgg giroeon·to: åeicäislilanksAbtlieilung. . 4495 91 687 29 51B3 20 Name« dek- Fzrejwjljjgen Feuer»

"
h

-

««"«"«"«" kiTikikkisiiseTsåTizsk us 2 vom— Wehr de« vesblndlishsts« Dank
! 2 sciikiåtes ··

. .
.

.

.·· z·····.····.···.·.·· 428731 13 594591 47 1024322 so Des· cherliraaåhetfrU
D« is« sie« piiiisi A»- . «e«...-I.I;:..::::s Je? is. .

· .
- .- .. sts .- ssssssssssedketls W« l kalch T« DOVPUt Mcht «« , Z) mit Besieherung von Waaren . .
—- —

-— —
—— —- Zq Iwhlthälzsgcm Zwgcfjc. - h - - Wege-i Iiliitzlicli eingetretener . .

.. . .anzutreffen ist. so wird derselbe von . Wiss-«» «» komm, ehe» Disooiitikte sales-Wechsel mit Basis· » · · «

· «· ·· i· · « « . «« i« u vos us aksstiktes wes-tu— · Freitag J. 5— FebruarEinem zkiiiiei icheii Universitatsges » qikq qzz spukt-»» qgs Ist-», O OF Isg g .
«· 12000 — Um» —

. «

Vkchls UIM AUVVOHUUS V« Exmsp · E· ··l M ll l tlll F············ws·ci-·2i· ·
· · · 9478737 28235 se 12102319 « l d m«

«· latioii desmittel auf eford t«« El( eyelsp Kam« · « MYWO ··
· · ··· ·

···
· i Ha« e « Burg-»auf«Um« ,

«»
l g Er - - ,

». .·.-
. . Discoiitirte u. veitlooste Wertlipapiere

« hM) »WFIEII 134 ZEISS« s dsts dieser bis-I« III! Dvssvssstsg ils-I sstiisskssiie osspsstk .
. . . · 2026 88 1475141 isrvsiis shkzmztzsghzBehokde Uorjtellig zu machen· , L. FGMUUIV c«..:e·IlKllllllIHII-T· . Dgklshgeszxi Sag. Verpfändung sey: · . » « nim einer kasssisödöliDorpah den 28. Januar .1882. « « szcls Alls-US IM- CEIICMIAISS I) Staatspapieren ·u. staatliehgaraiitiiss · . . · . .

. New« E· »· Wahl» h bleibt vorbehalten— tes wektspsptskss·. .

.
. .

.
12880 - 37811 —- 50491 — »Fjkp9«pkk.EHkqkkz-.GkjkgH«

Nr. ne.
··

(Zeck.- Ironie-m. «

« s . 2) Ist?ENSZIHCUHÄVUTCUSSZIFZIHZZIHTT 7880 «—

· 120008 -— 127868 «—

· l »
DFV He« SWCL mal« Joseph Z) Ida-Ideen, HOHTUITsOeUmTnteUHllvarisaiits « · HAVE« akcll Cl« Wellen( ·

Grill ch · hat die Uilllleksilål Verlassen. —. · - um!Qujttungenvou Traszijsportcoiiijis · «
.

DDVPAL den 28« Januar 1882. — «« · ·· - mit-en, Eisenbahn— isziiid Dampf— - . Zluklswkllsul R gekikspsädllllälåkgss
.· Recioc E. v. Wahl. schickt-Mikessiiiischsites» . . . 70055 — , 172085 «— 242140 -— END· -P0i)·0W; tsss s! O:
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Von der Censur gestattet. Verrat, den Z. Februar 1882 · · · Druck und Verlag von C. Matthias.



" Ericheiyt tax-cis» -
ausgenpmmm Spur— u. hyhe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr-Abbe.
Die Expedition ist «vo«n Uhr Morgens

bis 6 Ubk AbörkdT autzgknvmmeq von
1—-3 Uhr Mitjagz geöfftlkcks

Spkeupst.-v.-Nij3«ciiou 9—-11 Vom:-

·-Pteis in Dorpats . .2

jiioxtich o Bist. Ipattsicihstich 3 VERS-piekxkijkihxiiaj 1 Abt. 75 Fkop., nsoxiatiich
sssipp. i

«« Nach’kjussvarts: "
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Ylnkå ij s»e1»»·»a"t»e bis-II Uhr Yyr»1;11it"taHs.-»Pr·«eis» für hie fünfgesvpglfejke
itvrpåöfeftkkkoexsverktcjskaufis»pki"dtkkqialigex ssnfettivn Z« 5«Kop.· Durch die-Post

kkzpgkhgkdd -Ztkf0kksYk«CUkkIchIOIfsz3-TKVP- EWE Pfg-J für die Korpuszeilr.

Abomcements
auf ’d«i"e"»Ni-ue Dörptfche Zeitungfxxpexedev spzss 14328412
Zzijt»·e»l·lxflsgkYV-kk.kkWMcY-xxk» is? cksizstås III:

jener: Camptan - und deesesislllksrneditiøui
siiid a« tseis Weisheit-Exzesse Hei-öffnet- e

« «Voi«sgiitogs indes; s: vss11 Uhr , . - »(s » ; Ttxchxxkkkksxsisx;PLIT;.-.ZsMPO2IITP-ejssskkYskTs , s
»: -"«"««.· It) E «"." - «. .-

ZV pjsitis«ch«ek" Tckg«e-Ji;e—i«i"’-Ht".ss
xJuIaud.. D, okrxpntx xVs m Landtage. Sisung der Oel«

estnischen ,Gesel1»fchaft., Zur; Bestattung SsUtvprowI Brenta-»non. PersossalsNachrichtejnssp«W en den: BestätigüngJRtT
a»- xtPrämiirnng , .St.- ,P-e t.e-r Ssdu rg :-. Art-Z « derssrnssxixäzressesz Hof— usd Personal-Nachrichten. sTageschtonik. Mossszka w: Zur tkr nnng «
.. N. enxex ft.e:.-1P-v.st.— Sieg! e a r«asmkme. L« v ca: le e S. Hand»

u. Börs.-Nachr. . ,

Fenilletorn Zwei brüchtigte Stoffe. «« Das«Al7drü’cken«
nd jede: Verbeugung« M annisgf a! ti g est.-

« politischer« Tage-vertan. « i
. e g Den 4. ·(·16.) Februar 1882

Ueber die pnltcifthk Situationischreibt die Ratte-a
nal-»3eit.ung.:. Gegenüber denn vielfach « verbreiteten-
a lar tn ist-i sichseirG e rücchten erklärt man sich
hier (in Berlin) in maßgebenden— Kreisen mit ·voll.-
kommenem -V-e.r;t-r ainen auf— die Klarheit des.
politischen Horizonte-s. « Nicht nur das Verhältnis;
zwischen Deutschland und Russland wird als voll-
ständigemlgetrübt erklärt, sondern auch das. Verhält-
nißk zwischen Rußlandund Oesterreich.. Aus-Wien
sind Nachrsichten hierhergeko«mtneci, inhaltlich deren
arcfsgösterreichischer Seite anerkannt wird, daß in der
Bewegung auf der Bnlkanhalbicisel die Thätigkeit
russischer Entissäre oder das Eingreifen russischen
Geldes Jiicht nachgewiesen« werden konnte. Was
die englischen Staatscnänner betrifft, so hat ihnen«
der Rücktritt Gambetta’sx den Rückgang ans Verab-
reduxjtgenz -i»n.-der.ägyptisch.en« Frage gestattet, welche
inGngland auf das.-Höchste..nnpopnlär. waren nnd
daA Schicksal des Minxisteriuin Gladstone sernstlsich
gefährdet-in« So hält getan» auch nach dieser Richtung.
die Situation für wesentlich »erleichtert.. . .- . .

kDie -vore.einiger«-»Zeitj1dnrch» die Blätter zgegangene —

Allgabepi dgß Fürst« Bismarck demnächst nach « Fried-«.
richksrstxh i südersiedelnsx werde» hat »sehr-us. ihre-Wider-
legnnge gefunden » dagegen; sprechen» mancherlei Au«
zeichen dafür, desß « der Reichskanzler ein ««oder nich-re«
Male. im« A bgHe pas: djn et e n h ansc- xerscheinen wird«
FürsehrjvChkichtdtnljkll gilt, »daß Fürs? Bi.smar·eks-bei.ixdee«
Betezthlltsg des. Etatsppstens wegen »Erzrichkung einer s.

Ptkkltßlschen Gesandtschaftlpeim Virtican xan den Ver-s hasndlungen theilzunehmeti gedenkt. Fernerhält man:
esskin den betheiligtetispsdreisenåjgichtssürkansgitschlsmseiy I.
daß: der Etat ides Handclssitiinlsterium sähst welchem«
die iyatidetskäsnnnern zznr sSxtfrnrhEkoikicsniexnlso.ll’en, Eben?
Ministöxpräsidenteti Isgselbflstiherbeiztehesztirgtvirdxk ; . Stätte-Z

. ist; daß i der -. Fürstk den«-Angelegenheitenssdess Handels-Eis Ministerium große.2·liifmerkswnvkeiitssäv"fidrnet. fDcise Bis-H:
» finden des Reichskatizlersiistiztbrigensydeni Verstehe-i-

men . rinnt» Tgegenwiirtigs ein Tzufriedenstellendessx H; «: c.
«: : lJnsprxrlnnientaixsischrn Kreisen xhlilt mass-sie Ersten-J·

kknngkdez Eapitelvitars Dr. :F;") ö . Hirt-ig- zunrBischofs:-
Å von Dis-n a ibrs ü ckssxkrindssrdieikdes vDomprobstesg

Hxesvz V- I; z« Berlin zuniFürst bischof von-B r esslanis
« fürxiii suächjsteri Zeitubevorsteheudtz Ida« nur; norh »die»
e letztenzzortnalitäiken zu« erledigen« seien. HAußerdecic
«— wird jetzi als bevorznsgtersCaiididat für den «p after.-
s bei· n« Bischof-Breiten»sverisStndtpfnrrekivlei n ins-««-

z e»- n. b e r g e r. irr-Frankfurt ;a. Mkgenamirx -

- -Aiis.Oe.sterreich liegen heute betrübende Wirthen»
langen vor. JmkRegieruti-glager« freilich jherrscht
heller Jubeijs denn « das Cnbinetdeiz Grafen« Tasaffsev
bat zwei große Siege erfochtety den einen im Herren-».
hat-is »auf- zKosten der « Cnltuy den anderen. tm Abge-
ordnetenhause auf Kosten der armen Bevölkerung —«—-:

. wahrlich; Grund. zu triumphireril Das-Herrens-
ha u s .hat.·n«1its2!7»Stinimen jMaiorität die— P rag ers»-
sU r! iv e r s i ts ästv orlage - in der Fassung desAbss
geordnetenhauses angenommen; tvonach die neue»
czechische Universität in äußerer— Verbindung« mit«
der deutschen bleibt »und zals einfache czechisrhe til-be:-
zweiguiig der. Oarola Ferdinandea gleiches Eigen-
thuiiisrecht «an dem. Verniögen derselben. mit! oder:
deutschen erhält« . Der Majoritätaiitrag der Commis-

i sion, der im Plenuui in der Minorität-blieb,-wollte.
die neue rzechische Universität außer jeden Contact.
mit der deutschen. bringen und als eine Neuschöpfung
in · jedeneSinne behandelt wissen. Zwei Tage-hat

der Kampf der Parteien gedauert,..am· zweiten fand—-
-sogar eine Nachtsitzung Statt, umsonst; warnten die
liberaler-Redner vor »dem xakademischen Bürger-kriege,
welcher »die nnausblseibliche Folge eines siamesischeiix
Zwillingsinstitntss sein-i müsse-»- xexrklärtess der« z greisei
Hö.fler, daß-er irr-diesem Fnllesseinenxlllbschied nehmen«-i.
müsse. DiexszsStimmem des ronservativen Historikers·
wurde nicht . gehört, wirkungslos bot »auch » Ungeri
noch dies ganzesMurhtsxseiscier Redekitnsstisauß um nach-«.

- zutreffen, daß-es hinter Maria Theresia zurückgegan-
gen sei,--- --wenin5-»1nnnspdixenlliiiversitätenkktnieder von dein;
Gesichtspnnctezjöer La ndes-«s1uid« kiilsht der-?R«eiehsinter-·L

«« essen behandltz xdaßssptnan Idie .Continu»itiiitx..und- Soll-·?
. darität der«» i— xcäultn r. - des» Kaiserstesates - s» zerreißeg« es»

. wars« Alleä »1nnsoirst»-.«-Es hatte auch? keine. Wirth-singst
daß Miklosieh, der Vertreter: der sla«vis.chetk-:—Getiehr-x

,» «» . »» .

sispsztiessb Ziel) ask e X ah r g a n; g.
g? T--«—s-i-1«ss:«- Eisisdgiiixscs ists! des-is» Eis? txt-Mist) mäk

Midsissdeiimätts nnd-»«J1i·«·:f-er«a-«t·«k-svekmiktteln::;sI:i4r-R-ig««ss-s H. Landes-is, An«
noncenässtteqszxin Weit-s.- MxkiRkwpwiqk Bgchhsawtz xiysstxegz,a;k«.ssgzzzzchy·-zp»zkkzgx
Es Ijtköhsxxzxxssss St« R«x-s.ks2t3txsg3-2Jt-;Yxgthxiis»-JEAN-gis» «Pss·s.ck.-;-«.ki-s2"x;
z» »»»-,,

·.»Wgxichau.s Rajchman E« Freud-let) Senatorska JLS ·22».»j"»« Y«»
·«

WEIBER-STRICT fsaßksTsieTJskckWvitzp åEhgICjndU IHBIIGD
efkkZe Wes? ätkeiffist Ulskltkei Ifkijr «·- Tbeidkkgsheike
sssswsaziikzk Wes-fis« seiskqtkxsswkigikisigsseiks Ver-Erste,-
ksiisssjsiäsexkssgxzkuwssåjsekEis«Danks-sei»kzexzszskfäikiksksegkseiikx
rissen-ei; zisciM IV« H;-7is«iiä"Z»6fiski»sss,z3s:«-i-txt-«-i:s-Jß Ha;
Mk! bete-dis- Ismfkxxiisgsik Dskssliivsixxsweksåixkgyptischefs
Wgeiegcssczöokkkkjksjkdishiscswksitskskikfxxgsksiipeesiizjejiskoiiskitejs
WIFZCiUTDTEIHZerCIHTZZLWFMMCYEYSLTIETinusfk aitfsk
WHJHIMIIM EHNIMIIGDHMFZZHIIZHTJI vskizsisidsisiälsee
Der II-Heiße-kEIxsdI«E1It1«-kti;k1s52jJ3i«s«rss"f«ii,s,sssi3i57-s7 scsikisskiiiiississsævsfås
siskksjtiijkxscsssesekts istHfviksRsiMOiS swiisosixsicsiäeskssjhesks
zksyksasishcseskkxsssisfsikhs dkskæssweäsxjswsckzsxWjkiiissvese
SOZIMOTZ,ITJEIIIBaIGEL« Ein-HERRSuåssckfiiiisåiiijsäjetisSVaFEY-
teskscksxsikisxkgxfsäkksiswidess akklfsvkpjkaskzeksiasisesssjzusssdskessuik
Vchasssitiäskaimsssfichsshksikctssxkafsekdosei-kHa,sisceEds:Hæe»s sMk;
issswpkschkssiiksptsidsseklizikekxkHsiiszieiskcsivekiiiss seine-As
works-MADE xnissgehawsäpesksiixiksesztkksicksskeiskkiike
xvisssisiivwsikyiskssszaziikskksci, »das-sMs-xskski-ikzzJiche»sPk-HNL- »
wisse HIDZFWHIEMJIsxskxsssskkiåsFitzsctsxgåisseeisx Wie-M!
dcsiihssieseskwxiiiiiis xdegässxrsaiiisskåkkäiissikiiiss gkfdckfkvxä
siicdds kstsisfdisesgsdiiexåjekksiissii «Afs:k"-k5ä --sit-Eises!-i«s«3iie1dis-k;is,«L
weån sisuråjpeissdccvkSIxliscåtss Igkffkiäsketåjk inssxlesyptseät YOU! —
imescäiöiiicseiixxIJGJIZMLQITDLISsiübsasdiegssseisnfVekbkexhsxns
gegeiifssssdtes MARTHE-cis.III-Dies;--cnxcjicjcl;e-«7MJi-esjui»g;
deren Abscheu gegen den türkifchen Despvkisniuss
Maasse-ists shpsirsosksxsgyxitseaisSsxiiaskiidieietzkuässkkisekgieeixx«
sv ssfchvsticsljbbljss Ijkdschlzlirficksällxisck kläfsssseitsIjdUfåkkE WANT
Mächk stinslsixkiopiisHjitteisdasbei zu gewiixnevzx wes-ins: Dis?
orieutalischisf BnVkiäYejiTssikhxäföånslsdikkgsssjiserssefittsstLåßF
ausbäskfitetek "- welche? «Fe·k«ksseiifköp’iåisäsek Xhf kjsiä
xjsskjx «hrckjte.-?ssgks.jxd-s Z: s-;-«;« xsfI Eis« JZTZHLYL

EsssEiljeIbxetssksdeätsTssGM Isexatekdejksk Zidfifts zniisschön disk«
PfbistesskisididenktGeinejssklgouvekssckxijs vvjxkpzzftruiueldenkskse
Aiscko iPiisschik ,-i soexikchteets --dii(x-Is;,eP·«"k-«Ij.- «-«;E»ous.-««- e seiuigvsss
Nähere» TkskksetbiesssiftisIUIVIHEEEHHUMFJIUDETverqnlaßkzs
däßxs sAslsekkos Paschti sesixikiesddksms ISTMUI sigikxskesisbreiketevsx— -

Gesetzvvwfäjjiasgztk s« sbetsveffekkdk I-Des! Gisjetithiimsrecht » at? i«

Jnimtolssilienjz »d«e-riejik sSankitivnd Eversksttitsnt inuetkjalbs s
devssskdnifrchs vrgsantsscshe »Statut Pvorgefkjzskökkenenivk
Fvisstskvosits szsvseitÄtsMkogrciteså - seit;Tdek Ieblctberbreikixnszzs also-« s

ins: igefetzndäßkgev ssWEeife vers-v» esisgekcsk s« hatte? mischtsdestsvåI’
weniger unter Berufung aufs-dem DtitRiYliäscsöffeiitsgs
Iichsmesvikiiieacsgwek Ostkikmkiiisiissixksssvnwssekkkissjsiseßs
Eine zur Prüfung Fasse? in Konstantiixopel
niedergesetzte Specia - : 1· stditzgbesteheud aus den:
Mßsistkxzzsoss gsxsexkßsyuiy des» Juiiisizkxizxisskkgsqzsexzxeu
Gtsasssähhkktå mndsjdend Hevteknszfsksxchäskiindskslsasrtxjssxz
hatxseiiistimzxtkg zdcihjim åntschiodchi,k« das; iidiefieri Vorgang z
deäxxxcscnozrcxkskikrstvieyieurs eitnåaz Vekkasfixngixxuchxkszbgk
VCMSHZIIFZIDZJHEHHTMUIMTTZE EEAYUHYASIGZHCATIEED
sei in Anklageztistatid zu versetzexn Auf die Empfchkcrt
IujigsisGeficherBaEfßecvdtsxwrdesxsabxkvxbefchklvfsetkzgdaßx
sum; bevvisi die Gdztxsequwzeit des Eikpknytnissseszc gez-J«
ganmxffsrdwscslzxewxkPafchäsjhyxhikeiksipkkiat»Riß-dieser« :

iaesukestxsvve de» Jspixkiiisgi der: srkksvisschsksxu ssWsisseukjd
scha;ftefi"wa«itnte,-die Hin. dein« Tode Ltsgteichssskkktend sfeitk

sogenannte« zMinewakæh dks hässjekssex Paiksszssdses
sichcJ4UyDeic7IJn1Eefctionefi-«Tdes-»Dieses - srischke nkxsbsvkhlk
sieksssixßispxischsskeiucissggwissasssgibmiiszmsss Zu: sschjsw
teayectznivvtiiteä Mchllsfeksiz füktIkssdecs MiZoritäslsFkcnss
tkdgisidi cksiiifüssdisesåjFässuikggsdeisgsbsgeondiiekennäiåifesg
Dtebzzechjeuswbskgixnuuihresgungixvepsisekssabeksssie seinen·
inuöussei Zeit diesTkeigkbekikischsdie DKFFFMIHHSUYJUDUTEICT
ruinivßjähabeäxxxk JMEAJB THIS-d? M: nknklskeksh HTZKUCFIS
sähst-m«If:1zwifchänå"x:dke. Ezerhmsskdeettssszisesks fäskkkihre
ExohsemxjsiixixjqisssxniseuzersnckwfsKdwigzektvtennisxck
unin-ixkzkhwssgikgmeiciswjoviiätswuiseskiieJkiyishnssszjs
des:-Jisdtjiolieumzglless::links-KäseisKresnkernsssbcfäiolössäissf
Insekten-dem»- mcdsxphysisschecxxcesfkisswinsgfe dZJsE ins-spie-
nojnngsgx-des«Ta-gessx xJetztd wird; dnsWplksschates end
diie sie-de kso trauen, visit? jdnnsiClerivejetjssnsssijAnsekzk
wie die Prageugkzssjochfchnkesidteiescszetlpw ZLHHTIJT die;
Itkegiekanisgsdecuxsieehtenstein nnlixsixGeiiiiffsescg dates-Einer-
spxechen xsncxüssexy sdjie Wlcsschulnovellsq Iittfeckckjesdvtk
Staatk D2possedirt. nnd sden Vviksnnteeeicht III

lichenisknnd »den «— von ihnen nbehewschten sGetneinijeni
aus1iHept,- noch » in« dtesfer Sessivstsrsdurchzubeiärgenzes
Das jückgste»Vvtum..dess.Herrenyc-nses, ist eincPräxjngg
disk·« es . auch - sxdie .»s Volkssehutijovellez anntmmsdi
Wo« Wiss-»die Zeiten«-z; dakR d kitxaenssi ysekklärtezs
man müsse der Kirche dennZuttitt zur: Schxkäejxdevs
wehren» nachdem fee z auf-enge,- tnx ihrer« sxWeise physio-
logifchwnkx Jnsathematischek Etttdeektxn gen— zu machetxl .

Dif- französifches Regierung-ist gegenwärtig-mit;
ein-see gRxe g u l i en n g sdsfeir TB e zxi e hin ssnxg en-
Fea n.sk»-.rspej»i ch s sz u- T u n e svise n: befchäftigtszsk;ess.
heiißstzsx der-Kamnken wende» dentniichstkesåu Gefcitzeijtwurfs
iibexxdiesen Gegenstand vor-gelegt- werdeng - siFreyeiiiet
hat Rjoustan -it1-vfficiöfer-—Weis-e svon seiner. Abberu-
fungzspvons Tunesien-;.»unterrichtet. -;.-»V"kehv xnoch beschäf-
etigenzsxankneichsxk Poxitiker dies a-e.gs.y—’zp t i.s-.ch e u
W .i Ist« .-Vt·)gmt ssstaitdpuaaetexiders sfraikzsöjifcheii
Jnteiessen »aus bseltpuchtetvzdeikzzTseicipsÆsidieselben wie
folgt »: »Wer« Abliemgkninß Fvcikcksneckichx sich·-:die. Nase-seht-
erhaltungZxdesxx xgntetks Einvernehmens -T kraft-Bd« England
angxelegens sejusjlassenvs gsDjek ösfentlichesMeinssgng .iu
Eugbnnd -w,nc-.-sr-iin"g. däc- ssgketztenissäiit Uns: nicht
jtnstxzeygexrechtzsxsmoch stpohlwällewdxxs —s-bekun-
detejzsichxeine nysimtigeixxsjsseksåikytisiånläßlichider ver-
byrgenensspszlgbsichtenz die stekunsscjåssdeir Ausübuäjsg des
eniglischsjfratdzösifchkeit .»Prvctedtd.ratsi Hist! UAeFyMn zu-
schgxiebeseiDiesxls Regierujrgjsgdkesssxspeeåxjj Gladstone hat
jednichxswiesscssszsschseijrtx dasäpvisitÆeiksntsressexautferer

sväjtjgerkbeftrchseislstxkikkclskdisesälkrefsezeiUnd wir
sittdkesxsxihx sehuldsigxfsishrestOeåfshslx Fnzsbekänksichjtigein
Wenn England sich in Europa bereinsamxzzfiitxlts so
ist isssnsevez Vereinfamnygsnsiiijt isgseeiygevgjoxacdkdieieflzkatk
zöfisschex Politik-E haxlkåsfkeiin Rsäwtwsieixypxelxexdäp zu

·beriithtigte-E"Stosse.
Its ..gsr.gv.ezxksdxdsissidlxtilgt swir; IPh Hxgisij

und. ""A»xi e·ii1""ikT,t"I-DHI Vpzkkchtxsts III-TM» wenn-»Man. Hekz
denkt, daßsxdiexkrelativj größte Anzahl von Vergiftnnki
gen i mit .Pholspljors und— TåArsentk vorgejionimeii - wirdxkzk
Jtn Folgenden? Teil· DE: Leferszzkiiiiäcljjkjsjffitden
selbst« ulähiesljlprekaiisitjj sgenrsch«t, visiifosissaixiixi gezeigt« weise«deszr1,.·wi«esz·i«d.er· Cxhenskliker xierfshrt , ·· un; naczhzuwexsen.,k-
daß. cine.kVe-k«gifxung- durch Weinens-oder dein-anderen:-
der beider-Stoffe stattgefnjnden shsatäsp ? « I«

Der PhossppTJ St, wiewohl schbti in Brnehtheiieii «
eines« Gramni jsdem menscljlichensOrgaiåsuniscden
Tod kbringendz spist in· unsereins Körperdochs in sganz ,

bedeutende-r« Quantität rörihandbiig "Da«·s Knochen;
geriist des« erwachsenen »Menfc»hen enthält zwischen·
500 und— 550 Grannn»Phv.sphvr. Erjfindet sich dort·-
in gebundenen! Znstaitde in phvsphorfaurem Ealciunik
Zuerst-Zwecke seiner Gewinnung« werden die Knochen«
in Tcharfem Feuer geglüht, bis .sie ganz wei÷si1id,
dann gepulvert »und mit Schwefelsäure behandelt.
Die so sich ergebende Phosphorsäure wird mit Kohle »

etc-ist. Dadurch- wird ihr der Sauerstoff entzogen»
DWTUftföszrmig auftretenden — Phosphvr leitet: tnan
kU Wssserszein Dort verdichtet er isichzu wachs-
CWSSN Kügelchem Man formt ihn darauf in
Stgvgen und· bewahrt ihnnnter Wasser auf. Der

PHVSPHDI bietet eines der interessantesten Beispiele,
Wik M« SkVss in dem Grade billig wird, als seineGewinmsvgweife sich vekkiufachc Vor 200 Jahren,
bald» nach sfeiner Entdeckcing wog man den Phosphov
Mik GVIV IN; segstvvärtig rauft man 1 Kilo Phvsphor
mit noch ziicht,j:«l2 Mark! - · ·

« VSksUchCE M« Vhosphvk erfordern- die höchste
Vpksichks SchVU V« bloße Handwärme skann den
Vhpsphvk OUEZÜUVCII - Und Brandwunden, durchPhosphor hervorgerufeiy — haben meist ei» Vxutpekg

« giftutrgk .-zur-". Folge( «— EHatsTp xtnan ZLxPhJISPhDr Ist: zerg .
schneiden, "Ts«szo- Ethik-i» via-ji KiicsrfstijiterssssisitxteiskktsfseenxgisfSchwefsIs";(Px)c-spHI-rk1isiisjiessjkägkts

I D;I?T«kEF«T"?«?kItF)Ts?«UkthIIT7III-CILEITEHLETIT s HÄLFTE-DE?ZZJHFHHZ
die.-E»«rscheisssxtva dahier-Eh« daß:»in-in« Physik-York;

; Aether. eniäöstz sEttonssLdavpns Textes-Sie« Haudxgiejztz und«
ciyeijiaypeiTL kein; iszDijies sHeiziSZsk jzjiiissxgisjecsejjijnatncaikilxj
ksskksssssgffTkikxfskitd H iIdeen«szöellfkssILk;Z7-vvs3«

7glüh-essen?eWexkssii-Tii"s:gex3ixui.g » iZ « Quxclkszgeejgnete IBehandlnng Jköntieixxdeiii Phpsås
-L« phpx Tseinse giftigen» »Eigensä)«aift"e1i» genommen- kwerdeiixk

S«- -ms7-j-TIEs-s-s»1sx«-T-PsH-!sphss sind« Eben; seist; schsss.sdjschsisix«
i Sireichhsfzktftispjeitike Anwenduiigf « kOieszssKöpfcijetj «?
Sttskiijhöjzsslk Hsstsszhsst Hkkuptitöklsxkkchsissxkks H. FHIZETCUEEJITIY
Kalinin und ·»«Schwefel11atri1cn1.« Die, Streichplaite
enthält Phpsrhoxz »den nian in« Heinenrnjit »Wasser,-»

sstoff"».gesül»ltetk« Gefä÷auf. über 240 Grad .C.-e»rhi-tztjxs
hat, sogenannten amorphen Phosphorn Wohl; ist:

»seine Gegenwart im Stande; das Köpschesi znientzz
zündet« doch ist es, weil nicht giftig, durchaus nnfåsp
schädliih (Daß man »schwedische·S.«treichh-d(lzer auch»
durch einen scharfen Strich aus Conceptpapier odets
einer« trockenen Glasplatteentzünden kann; dürstet-es«
kannt sein) "

·«

« — » ,

Vor einigen Jahren erregte in BerlinjdieNachs
richt einiges Aufsehen, daß allabendlich zan Mk.
RpussequzJnsel Jrrlichter zu sehen sein. »Die Nach-z
richt zog vielesNeugierige hin-ins» Ihre Nengier
wurdeauch bis zu einem gewissen Grade-befriedigt.
An mehren Stellen stiegen Bläschen aus, deren "

Inhalt beim Zerplatzen sich entzündete Baidkam
man aber· dersSache aufden Grund. Ein Stztdent
der Cheniie hatte Theilcheii einer bestimmten rPhpsss
phorverbindunki ins Wasser geworfeuj Es bildete--

esich stifs -- dems GTUIIDE ,Phpsphd·sskssessststtfffs Z« fis!
der. Lnstspssich von«3.«sse"i5st’"entznndeitdesssGaZTJY Die»
Fläninschen wnspfden für Jrriichter erkliirtz AsmJEginz
sachstengewinni man den PhosphoFwasserJstpssIdUkch

Kdchdt svon PljossihopjisatiitisKdjli.iisicDjefsfdsctevssskcisiwg
VIII-« sxpkpzpdixkkszscskzfFieikszzzkjjksjxkisiskjked zxiiiktiszdikhsV
te117;"" SFkßTck R8üch, HFeFJTEFHtFFTY Lksftzqines Immer mehr sichzsekweueraxdeti Rcjkge n e
Höh« wickelt. « )

Die MethoheksHiGzgGsZjescwsQvon Phosphorf
najkxpzåkwejjenxh pxirftåjiinwBseijxtgxxFurt? joäageätkextfsexksUjFk)-«T7"pe,xävf« Ikjzfixichx YkTkd;I»-,.-J?2T"J;1,s ge« « s .bxs3ESssJ2sshTsksTFxådå7WäFfg-EF"TLETÆTITWZEHEIEHTTH T
(Ph:väpid.v.r.-dx HiölzchensxpzkDsysiaxWMkxa wiggdsxiidvvselk
Kdchc n: insDaiitpef cverwasndeikässgadgiiviezssgrEUIJLESYHCEIDELT
einen hccbbpetiiT sMktsevs Elckksgszk TGIXLZYTBTJFSHgRiIWF sk

Gjclsröhre Jyikdg Vjvnk ein«-Mk. etwas; weiter-sitz ggäseuien
Rvkhys wselchkeisk mit Sultans« ÆassöTdLs aaxgcfükljsistxg
schrossefupj Das; kajtås Wassskkxssskaizii ssdkixwxikiskfzzisakszkx« Y : »Es-III: «s-3«f«.:«·- Es« tu.

FCUchtCIIPEFIst Es! slchkcste sBefveis Ader Gegenwart von» P-hvs«zjhot.xi

Es«F;-87ss««s«gzstHtg;;s-ds«psssvdsspxstsxsxsdßtiC· » jo p ox der« JZYEPY «"getbå»se1i »istsz»szsd hjixjgltszfjihjis
III« The« Jszsikss IM«g.«;I1-i9dcx· THE-T)4?z4EI3åFE?EDsJ;«3«-3 h4:g-1xjs;" Vtiixk
di« Kvchflsschex.xznd svörfiishxk "I:w«i;e «·pDr-«hi;sz·:. J : Fig)

A r s«e n? k» iist 11icht"je"in.Eslement, ssfostisernf käm: «—
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sten Folgen aufmerksam zu machen habe, denen er sich
selbst und die von ihm geleitete Provinz aussetzen
würde, salls er die Pforte nöthigen sollte, von den
ihr für den Fall der Verlegung der Verfassung durch
den Geueralgouverneiir zustehenden Rechten Gebrauch
zu machen. (Das organische Statut für Ostrumelien
enthält für diesen Fall in. der That eine ausdrückliche
Bestininiung, indem es die Versetzung des General-
Gouverneurs in Anklage vor einem aus 11 Mitglie
dern bestehenden Gerichtshofe verfügt, dessen Präsi-
dentnebst 5 Mitgliedern von der Pforte, die ande-
ren 5 Mitglieder von der ostrumelischen Nation zu
ernennen sind.) .

Aus Athentommen bennruhigende Nachrichten.
Die Mißstiinmung gegen den König Georg wird als»
im Waehsen begriffen geschildert; die Depsutirten
der Opposition tragen ganz offen ihre Abneigung
gegen den König und das Königthum zur Schau.
Die Thronrede bei Eröffnung der Kammerm vom
Könige in Person ·verlesen, wurde miteisiger Kälteausgenommen und selbß das übliche Lebehoch auf
den Basileus unterblieb. Man will hinter. dieser
Mißachtuiig der königlichen Würde das Streben nach
Begründung einer hellenischen Republik erkennen —-

und knüpft daran mancherlei für den Bestand des
griechischen Königreichs wenig verheißungvolle Be-
trachtungen. Daß es in Athen nicht an repulikanisch
gesinnten Phantasten fehlt, weiß alle Welt, daß die-
selben jedoch jetzt, wo Griechenland ohne Seins-ert-
streich durch die« Gunst der Mächte zwei herrliche
Provinzen zugefallen, in der Lage sein sollten, das
Königthum stürzen zu können, erscheint wenig wahr-
scheinlich Als die Mächte für Hellas Epirus nnd
Thessalien der Türkei« abp·reßten, unterzogen sie sich
dieser jahrelangen Mühe, weil fre sich versichert hiel-
ten, damit das Königthum in Griechenland zu be.-
festigen. Das internationale Republikanerthum scheint
die. Balkanhalbinfel zu einem Versuchsfeld ausersehen
zu haben. - -

Der Ausstand in Yetnen greift nach den in eng«
lischen Blättern vorliegenden neuesten Berichten aus
K o n st a n t i n o p e l »Um sich. Ein amtliches Tele-
gramm aus Bagdad meidet, daß Mamur Pascha,s der
Chef-des ausstätidischen Montesik-·Staniuies, seinen
Bezirk in der Nähe des Euphrats verlassen hat, wie
man glaubt zu dem Behufe, die Nomadenstämrne zum
Llusstande aufzuwiegelin Gleichzeitige aufständische
Bewegungen in Jrak, Nejd und Yemen dürften der
Pforte ernste Schwierigkeiten bereiten. Es ist be-
schlossen worden, kräftige Maßregeln zu ergreifen,-
allein deren Ausführung stehen pecuniäre Hindernisse
iin Wege. Der Kriegsminister erklärt, er müsse so-
fort 200,000 Lstr.«, haben, und es ist noch nicht klar,
wie diese Summe unverzüglich beschafft werden kann.
Die Jnsurgenten gehören dem Nedjeam-Stamme an,
der 30,·000 Mann zählt.

— Inland .

Dorfs-at, 4. Februar. Jn Ergänzung unseres g·e-
strigen Berichtes über die B ·e r h a n d l u n g e n
des Livländischen Landtages am
28. und 29. Januar geben wir zunächst zwei um-
fassendere Anlagen, welche den Landtag beschäftigten-
wieder.

Die erstere derselben bildete ein von der kais.
livländischen ökonömischen Sorte-
tät an die Ritterschaft gestellter Antrag Betreffs der

Errichtung von- Ackerbauschulem
Der Antrag lautet·-

1) Zur Begründung von Ackerbauschuleci in Liv-
land sind jährlirh 1000 Rbl., vom l. Januar des
Jahres 1882 an gerechnet, aus der Rittercasse anzu-
weisen. 2) Diese Summe ist der kaiserlichen tw-
ländischen gemeinnützigen und ökonomischen Societät
zur Verwendung für die Begründung von Ackerbau-
schulen in Livland zu überweisen.

Zur Motivirung dieses xAntrages wird Folgendes
angegeben: i - .

»Auf das dem Mai-Sondern des Jahres 1881
vorgelegteGrsuchen der Societät, die Hochwohlgeborene
livländische Ritterschaft möge zur Begründung der
auf dem Nigaer landwirthsrhastlichen Congreß im
Februar 1881 besürworteten Ackerbaui und Forst-
schulen in Livland die Initiative ergreifen, wies das
hoehwohlgeborene livländische Landrathsslssollegium
auf die Societäh als die geeignete Körperschastz
zurück. Die Societät glaubt sich dieser für die
gedeihliche Gntwickelung unseres Landes und speciell
unseres Landvolkes hochwichtigen Angelegenheit nicht
entziehen zu dürfen, und hat ,beschlossen, von steh aus
500 RbL jährlich zu diesem Zwecke zu bewilligen.

Nach erfolgter Annahme vorstehenden Antrages
durch eine Hochwohlgeborene livländische Ritterschaft
wird die Societät an die Staatsregierung das An-
suchen richten, die für-Begründung von Ackerbau-
fchulen IV. Kategorie, d.- h. für H eran b ild ung
bäuerlicher Landwirthe in Aussicht
gestellte Subvention von 1500 RbL jährlich für eine
jede Schule der Societät zu bewilligen.

Wenn auf diese Weise die vorläufig wahrscheinlich
ausreichenden Mitte! von 3000 Rbl jährlich zusam-
mengebracht« sein werden, beabsichtigt die Societätz
dieselben. zuerst zur Heranbildung tüchtige-c, act hoc:
vorzubereitender Lehrer zu verwenden, weil das Nicht-
vorhandensein geeigneter Lehrkräfte zur Zeit ein
unüberwindliches Hinderniß zur sofortigen Inangriff-
nahme der Begründung guter Ackerbauschulen für den
bäuerlichen Landwirth ist.« " « « -

Mit Rücksicht auf diesen-Antrag wurde b esch l os -

s en: daß die angesuchte Subvention von 100 Rb·l.
jährlich aus der Rittercafse zu zahlen sei, sobald
von Seiten der Staatsregierung eine betreffende
Subvention für genannte Anstalt .im Betrage von
1500 RbL zugesichert und realisirt worden fein sollte.

Der zweite der oben erwähnten. Anträge lautet:
,,Eine Hochwohlgeborene Ritter-. und Land-

schaft wolle beschließen: die beim W e g e -

nnd Brückenbau zur Stellung der be-
züglichen Baumaterialien verpflichteten G üter
haben diese Verpflichtung als R e allast
unter allen Umständen zu erfüllen , und zwar
bei Lieferung des Bauhvlzes znnächst aus einem
nicht mehr als20 Werst vom Wege abliegen-
den Walde, Beträgt die Entfernung des vom
wegebaupflichtigen Gute. zu liefernden Holzes
mehr als 20-Werst,s oder besitzt das belastete

. - Gut kein Bauholz mehr, so wird dadurch das
betreffende Gut nicht von dieser Reallast be-
freit. —-Die zur Anfuhr des, Baumaterials
verpflichten-n Gemeinden haben jedoch die An-
fuhr n ur auf» W Werst Etttfernung vom Wege«
in bisheriger gesetzlicher Grundlage zu bewert-

, stelligen.« «
Zur Motivirung des Antrages wird angegeben:
Das Provinzialrecht Thl. I1I, Art. 1004, bestimmt:

»Die zum Bau der öffentlichen Wege und
Brücken erforderlichen Materialien an Holz,
Stranch, Steinen, Grund Je. müssen in Livland
von den: Eigenthümer des dem Wege zunächst
liegenden Waldes und Feldes unentgeltlich her-
gegeben, jedoch dabei Aecker und Wiesen geschont

. werden. Das für diesen Zweck erforderliche
Bauholz kann nur dann verlangt werden, wenn
das wegebaupflichtige Gut nicht
mehr als zwanzig Werft vom Wege abliegt,
und ist nur nach vorgängiger Anweisung des
Grundeigenthümers zu fällen.

Ju dieser letzteren, von Bauholz handelnden Be-
stimmung scheinen Gefahren für dasPrivateigenthum
zu liegen, die dnrch Annahme des Antrages zu besei-
tigen wären, und die auch keineswegs in der Inten-
tion des Gesetzgebers gelegen haben können. —- Ge-
mäß Art. 1297 und Art. 1321 des Provinzialrechts
Theil III. kann die Verpflichtung eines Grundstückes
zur Entrichtung der in Rede stehenden Leistungen
nur als eine auf dem betreffenden Grundstücke rnhende
Reallast angesehen werden. Hieraus ergiebt sich
aber als weitere gesetzliche Consequenz, daß diese
dauernde, auf dem betreffenden Grundstücke rnhende
dingliehe Verpflichtung nicht durch Handlungen des
einstweiligen Besitzers alterirt werden dürfte. Durch
die Bestimmung des Art. .1004, nach welcher bei
einer Entfernung des Waldes von über 20 Werst
vom Wege das wegebaupslichtige Gut von der ihm
obliegenden Leistung befreit fein soll, wird die Er-
füllung dieser» Reallast illusorisch gemacht, ·da der
Besitzer des verpflichteteii Grundstückes seinen in der
Entfernung· von20 Werst belegenen« Wald nur zu
verkaufen und, niederzuhauen braucht, um sich von
der erwähnten Leistung zu befreien und dieselbe seinem
Nachhargrundstücke aufzubürdem dessen Befrtzesr viel«-
leicht mit Aufwand von Kosten und- Arbeit -den
Werth seines Gutes durch Heranziehen von Wald
vergrößert hatte. Jn der Möglichkeit dieser
gefetzlichen Jnconsequenz liegt zugleich eine offenbare
Ungerechtigkeit und Unbilligkeit, denn, während der
Besitzer des banpflichtigeit Gutes dasselbe mit Berech-
nung dieser Last, also mit Zngrundeleguug eines ge-
ringereu Capitalwerthes, acquirirt hat, kann der
Besitzer des Nachbargutes durch die angedeutete Ueber-
tragung dieser Last auf sein Grundstück verniittelst
der eigennützigeti Handlungen des ursprünglich Ver-
pflichteteti in seinem Eigenthume geschmälert werden.
Daß diese Möglichkeit aber nicht die Absicht des
angeführten Gesetzes gewesen sein kann, geht schon
daraus hervor, daß Gesetze gerade zum Zwecke haben,
das Eigenthum gegen willkürliche Schädignngen zu
fchützem —— Die mehrerwiihnteBestimmung bezüglich
der ,,20 Werst vom Wege« kann daher nur zu
Gunsten der. zur Anfnhr des Bauholzes verpslichteten
Gemeindenstattgefnndenhaben, damit die Entfernung
des anznführenden Materials nicht in nngebührlicher
Weise ausgedehnt werden könne. (Gouverne.nents-
Regieruug-Patent vom J. November 1845, Nr. 86.)
Bei« Annahme des vorliegenden Antrages« würde
dieser Sinn des Gesetzes auch in bisheriger Grund-
lage aufrecht erhalten bleiben, und würdeder Be-
sitzer des leistungpflichtigen Grundstückes, wenn er
seinen innerhalb A) Werst vom Wege belegenen
Wald niedergehauen hat, die An-fuhr des von ihm
zu beschaffenden Holzes bis auf eine Entfernung von
20· Werst vom Wege für eigene Rechnung zu be-
werkstelligen haben. «

Im Falle der Beibehaltung dieser Bestimmung
bezüglich der Linfuhr dürfte die erforderliche obrig-
keitliche Bestäiigung des antragsniäßigen Beschlusses
um so leichter zu erlangen sein, da nach dem Ne-
gierungpatent vom 2. November 1845, Nr. As,
die wegebaupflichtigeii Krongütey unabhängig vom
jedesmaligen Waldbesitzy ihre Leistung als unalterir-
bare Reallast zu prästiren haben.

Es wurde b e s ch l o s s e n : daß, obgleich die
beantragte Abänderungdes Art. 1004, Th. III
des Provinzialiechtz schon in der der Regierung
vorgestellten Wegeordnung Berücksichtigung gefunden
habe, dennoch die in Rede stehende Abänderung bei-
sonders zu behandeln sei, nnd zwar mit Rücksicht
auf die der Bestätigung der an. Wegeordnung sich
entgegengestellt habenden Schwierigkeiten. -

-" Von sonstigen Beschlüssen sind noch die nachste-
henden zu erwähnen:

Auf den Antrag des RitterschastgütmDirectoks
um Gewährung eines Eredits bis zum Betrage von
WOORbLjährlich für Meliorationety Ent-
schädigungen«2c. im Jnteresse der, Oetonomie der
Ritterschaftgüter, wurde beschlossen, daß
dem Antrage zu deferiren und die resp. Ausgaben
aus den Jntraden der Ritterschaftgüter zu decken seien.

Es wurde· l ferner beschlossen, daß das von dem
königlich schwedischen Reichsheraldicus, MajorE A. v.
Klingsporm herausgegebene sW a p p e n b u eh d e r
baltischen Ritterschaften in Betreff
der Wappen der dem livländifchen Jndigenatsadel «

angehörenden Familien für maßgebend zu erachten
und dem HeroldieXOepartement Eines Dirigirenden
Senats, behufs Herbeiführung officieller Anerkennung
s. Z. vorzustellen sei. . - «

In Betreff des Seitens der Ritterschaft von -der
Stadt F e l l in acquirirten, auf städtischem Grunde ,

und in städtiseheni Eigenthum befindlichen Magazin·
gebäudes wurde beschlossen, daß die behufs Umbaues
genannten Gebäudes zum Zwecke der Einrichtung «»

einer Hsa f t a n st alt angefertigten Pläne als«
zweckentsprechend anzuerkennen seien, die Jnangriss- T
nahme des Umbaues aber, mit Rücksicht aus die Un- «
gewißheit des Zeitpnnctes für die Einführung der
Friedeusrichterinstittctionenx vorläufig noch nicht zu,
erfolgen habe. «

"

- «

Die gestrige Sitzung der Gelehsp ·
ten estn.-Gesel lschaft war, wohl im
Hinblick auf die gleichzeitig statifindende Vorlesnng
zum Besten des Hil·fs-Vereins, nur spärlich besucht.
— Nach Erledigung einiger rein geschäftlicher An- ·«

gelegenheiten und der Verlesung der Verzeichnisse der
eingelaufeuen Drucksachen wurden die dem Niusenm
dargebrachteir Geschenke vorgelegt. Es handelte sich ·j

hierbei verherrschend um Münzen, alte und neue,
welche an verschiedenen Orten· gefunden waren; außen «
dem hatte das correspondirende Mitglied J. v. Stein «
in Pernau einige interessante Alterthümer etngeschicky
darunter« die dolchartig zugespitzte Zacke eines Elen-
geweihes. Der Präsident, Professor L e o M e h e r,
meldete, daß demnächst der Druck des XI. Bandes
der Verhandlungen beginnen. solle nnd zwar mit .

den von Hupel und Herder gesammlten estnischen Dolc-
liedern Ein vom Lehrer J. J u n g in Abta einge-
schickter umfangreicher Bericht über Alterthümer in
der Abiaschen Gegend wurde Professor Grewingk »
übergeben, damit derselbe das Wesentlichste daraus
in den Sihungberichten -wiedergebe. Der Secretär

der Glasröhre sich ein metallisch glänzender Ring,
der sogenannte Arsenikspiegeh West. Aus— dem Er-
scheinen dieses Ringes erkennt man mit Sicherheit,
daß das weiße Körperchen Arsenit war. Das Zu«
standekommen des Arsenikspiegels beruht aus einer
Reductiom aus der. Entziehung von Sauerstofß die
metallisches Arsen frei werden läßt. . -

Findet man» in den Eingeweiden des Getödteten
weiße Körner nicht vor, wiewohl eine Arsenikvergiß
tung anzunehmen ist, so bringt man einen Theil des
Mageninhalts in eine Flasche, in der Wczisserstofsgas
(aus Zink und verdünnter Schwefelsäure) entwickelt
wird. Die Flamme des angezündeten Gases nimmt
bald eine weißliche Färbnng»an, und hält man ein
Stückchen Porzellan in die Flamme, so sieht man
nach und .nach einen metallisch glänzenden Fleck er-
scheinen, das sichetste Merkzeichen der Gegenwart von
Arsenih Diese äußerst sichere »Untersuchungmeihode
nennt man nach ihrem Ersinder die Marshssche
Arsenikprobix ·« « e

Eine dritte Methode, Arsenik nachzuweisem ist
die mit Hilfe des Dialysators Man überspannt
die Oeffnung eines Glasringes mit angeseuchtetem
Pergamentpapier und gießt in das so geschafsene
Gefäß den mit Wasser verdünnten, zu untersnchenden
Mageninhalt Jn ein etwas weiteres Glasgesäß
gießt man so viel destillirtes Wasser, daß, wenn in
dasselbe der mit Pergamentpapier bespannte Glas-
ring gestellt wird, die Flüssigkeiten in beiden Gesäßen
gleich hoch stehen. Nun dringt nach und nach Etwas
von« dem vorhandenen Arsenik durch die Scheidewand
i« das destiuikte Wasser übe: um; iäßt sich dukch
Zutröpfeln von Höllenstein nndiSalmiakgeist leicht
erkennen. « (N. Allg. Z)

Literaristlses
Wie wir vernehmen, bereitet der Buchhändler

Ssnrowin eine illusirirte russische Ans-

abe der Geschichte Peter des Großen von Prof;Ell. Br ü ck n e r vor: die Uebersekung aus dem
Deutschen in das Rqssijchk wird von dem Antor
selbsi"beforgt. " · V » «

- Uaniiigfaliiqen

Jan; von) Bülow hat von J. Mai.
der aiseriu von Rußland die Einladung erhalten,
mit der Meininger Hofrapelle in St. Petersburg zu
concertiren v.s Bülow gedenkt» der Einladung- um
Mitte April zu entsprechen und von Petersburg aus
eine, Tournöe durch Standinavien anzutreten .

. « Ueber den Geruchssinn als
Wächter der Gesundheit hielt in diesen
Tagen im Berliner hygieinischen Vereine Sanitätsrath
Dr. Niemeyer einen interessanten Vortrag. Als »Le-
bensmittel", so führte der Redner aus, muß im weiteren
Sinne auch die von uns eingesogene Luft gelten.
Speise und Trank· nehmen wir dann und wann ein
und können wir, wenn sie uns schlecht bekommen,
noch rechtzeitig wieder von uns geben. Die einge-
athmete Luft aber, sei sie nun gesund oder ungesund,
dringt ohne Weiteres in’s Blut bis zum Herzen.
Um uns hier rechtzeitig zu fchützen, warnt uns der
Geruchssinm der unter den zwölf GehirnnertpOrganen
die erste Stelle einnimmt. Durch die Schädellöcher
des Siebbeines unmittelbar vom Schiideliiinern nacb
außen communicirend, stellt der Geruchssinn einen
Lufigaumen dar, den wir« ebenso sein ausbilden
fvllen wie den Geschmacksgaumem Will man auch
die Jägeksche Lehre von der ~Riechseele nicht im
vollen Umfange gelten lassen, so wird man doch zu-
geben müssen, daß die persönliche Gernchseigenthiink
lichkeit wesentlich unseren Eindruck bestimmt. Als
leibliche Erscheinung rührt der Geruch von der Aus-
dünstung her und zeigt unter krampshasten Zuständenvetschiedetls Jst-treu, die sieh nur nicht ~exact« sondernundbeschreiben lassen," die aber der seinnafige Hund
als bloße »Ein-r« mcilenweit festhält. De« Name»
AULDTVPVIVZTU schlUg Du Boissßeymond für jenes
Ciemisch von Dünsten und Eerüchen vor, welches sich
in menschenersüllten Räumen ansammeln Eine schwes
rere Form herrschte früher in den Spitälern, wird

aber jetzt erfolgreich durch künstliche Desinfection
bekämpft, welche die Träger der Ansteckung«, die
,,Bakterien« tödtet. Die »Hygieine kann« jedoch nicht
umhin, vor dem immer höher steigende Cultus der
Carbolsäure zu warnen. weil diefer Stoff schon durch
seinen Geruch das Athemorgan beleidigt und, wenn
länger geathmet, Kopfweh, Schwindel ,-· Erbrechen
u. dgl. erzeugt. Aus der Wochenstube und derUmgebung
des feinriechenden Neugeborenen follte das Carbol
grundsätzlieh fern bleiben. Erscheint aber künstliche
Desinfection nothwendig, so verdient bei Weitem den
Vorzug das in England gebräuliche »Sanitas«
welches die Kraft der Carbolsäure in gleichem Maße,
nicht aber ihre giftigen Eigenschaften befiht —

Nach Schluß des Vortrages wurde aus zwei ,,Spray«-
Apparaten Sanitas-Flüssigkeit im Saale zerstäubt
und die Annehmlchkeit derselben allgemein anerk-c::-k.

·—- Sarah Bernhardt hat mit ihrem neue-
sten Blutsturz ganz Genua in Aufregung gesetzt
Das war eine Tragödie in der Tragödie. Die Künst-
lerin trat an einem eifig kalten Tage als »Camelien-
dame« auf. Jm ersten Acte wurde sie ohnmächtig und
stürzie auf den Boden. Man brachte sie in ihre
Garderobe, wo sie sich bald erholte. Nach langer
Pause trat sie wieder auf und begann mühsamweiterzuspielem Im 4. Acte überzog eine tödtliche
Bläffe ihr Gesicht, sie wankte, sank in einen Sessel
und es brach ein Blutstrom aus ihrem Munde, der
sich über ihr Kleid ergoß. Das Publicum gerieth in
ungeheure Aufregung. Die Männer sprangen »auf.
Frauen Xreischten und fielen in Ohnmacht. Jetzttraten der Regisseur und ein Polizeiconnnissar auf
die Scene und erklärten, daß die Vorstellung beendet
sei. Der Vorhang fiel und man trug die bewußtlofe
Tragödin in ihr HoteL Erst gegen Morgen hörte
das Bluterbrechen auf und sie fand den Schlaf.

—-— Der Nachfolger Mariette Berys in Aeghpten,
Mast: ero, hat an der lange für hercnetisch ab-
geschlossen gehaltenen Pyramide ,,Meidvum«
nach eifrigem Naehforschen einen Eingang gefunden,
und zwar nahe bei der Steige. Von dort läuft ein
Gang nach der Tiefe, dessen Wände so glatt sind,
als wären sie in den» Felsen gehauen. Maspero
drang ungefähr 35 Meter weit in die Pyramide nach
deren Mittelpunkt zu ein, stieß dort aber auf eine

Ablagerungsehichtz die denmächft weggeriinmt werden
soll, um die Fortfetznng des We es zu eröffnen.An den ManernfandMaspero in gieratischensBnch-
staben » die Namen zweier Reisenden eingekauft,
Ammonnes und Sekkai, welche die Pyramide 2500
Jahre nach ihrem Bau besucht hatten. Masperos
Entdeckung hats großes Aufsehen gemacht. Die
Pyramide liegt auf dem Wege nach Fast-m, eine
Tagereise von Kairoj entfernt; in« ihrer Nähe fand
man früher ein Mastaba oder Mausoleum mit den
zwei schönsten: nnd ältesten Bildsäulen, die jeht ·im
BulaqsMusenm siehest. Jbrahim Pafcha, der Sohn
des großen Mehemed Ali, wollte die Pyramide schon
mit Kanonen zerschiefen lassen, um auf diese Weise.
deren verborgener Schätze Herr zu« werden. ; «

—- In K a n t o n China) wurde, nach Angabe
englischerBlätter, eine hölzerne lebensgroße Statu e
M a r e o P o l o ' s aufgefunden. Dieselbe stellt
den großen Reisenden in einem mächtigen Lehnstuhle
sitzend dar; die Kleidung ist, bis auf Hut nnd Mantel,
chinesischz die von einem blauschwarzen Bart umrahnvten Gesichtszüge jedoch zeigen eine so geringeslehnlichss
keit mit dem mongolischen Typus, daß sich die Ver-
muthung aufdrängt, der Künstler sei kein Chinesegewesen. Dem Stuhl gegenüber befinden sich Porzel-
lanschalen zur Aufnahme der Brandopsey die Marco
Polo in gleicher Weise wie den Schutzgöttern des
Landes dargebracht wurden. Die Statue, welche
Spuren von Vergoldnngen nnd einer chineäschen
Jnschrift trägt, ist nach Venedig, der Vatcrstadt des
berühmten Reisender! , geschafft worden.

.... Was ist ein Kuß? Diese Frage wurde
in. einem Kreise praktischer Juristen aufgeworfen.
Ein Staatsanwalt definirte: »Ein Kuß ist ein
Preßerzeugniß, bei welchem der Nachdruck gestattet
ist.« Ein Richter erklärte den Kuß für einen ,,Preß-
proceß, bei welchem die Mündlichkeit des Verfahrens
von je her geboten» ist, die Oeffentlichkeit aber meisten-
theils ausgeschlossen wird« Der Rechtsanwalt meinte:
»Der Kuß ist ein Genußmitteh wegen dessen Fälschun
keine Anklage erhoben werden kaum« Besser ist des
noch die alte kölnische Definition: ,,Küfsen ist das Auf-
einanderstüfsen —- zweier gleiehgesinnter Schnüsfen."
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Prof. L. S t i e d a machte verschiedene. literärische
Mittheilungen. Zum Schluß sprach Dr. W e s k e
über die richtige Leseart der bei Heinrich dem Letteu
vorkommenden Vezeichnungen der Gegend Ungannien
und Ugannierh Nach der Ansicht des Vortragenden
müßte es lauten JJganniens weil ,,Uga« ein Volks-
name rund ne’ die angefügte Endung ist. Zu ordentli-
chen Mitgliedern wurden gewählt: Sind. Duhmberg,
Sand. v. Köhler, Oberlehrer Dr. Georg Rathlef
und Privatlehrer Carl Masing

-—— Gleichwie die livländische Ritterschaftz so wird»
de: Reiz, Z. zufolge, auch die estländische Ritterschaft
bei d» Bestattung des ehem. General- Gouver-
neurs der Ostseeprovinzen, Fürsten S s u w o r o w,
dukch Deputirte vertreten sein. Voraussichtlich wet-
den auch Delegirte der kurländischen Ritterschaft
qicht fehlen.

—- Nach Vertheidigung der Jnaugural-Dissert·a-
tion ,,Zur Easuistik der searlatina in paar-parte«
spokde heute um 10 Uhr Vormittags der Herr
Eduard P y eh la u zum Doctor der Medicin p r o-
rno v i r t. —- Als ordentliche Opponenten fungirten
die DDr. Docent L. Keßler und die Professoren A.
Vogel und J. v. Holst. - «

— Mittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministe-
rium des Innern vom 31. v. Mts ist der Post-
fahrbeamte höherer Kategorie; Tit-Rath M e tz g er ,

zum Postmeifter in Tukkum ernannt worden.
- Vom Dtrigirenden der livländischen Meise-

Verwaltung ist der jüngere Bezirks-Jnspector-Gehilfe
des 4. Bezirks der livländischen Reise-Verwaltung,
Gouv.-Secretair Behagelv Adlerskron,

zum älteren Bezirks-Jnspectors - Gehilfen desselben
Bezirkswom I. Februar a. c. ernannt worden.

· III! sendet! ist, nach erfolgter Wiederwahh das
seitherige Stadthaupt G. T r am p e d a ch für die
nächsten vier Jahre vom Livländischen Gouverneur
in feinem Amt-e bestätigt worden. s

II! Mgu hat, wie bereits erwähnt, die P r e i s-
J usr r) in Sachen der eingegangenen Entwürfe der
baulichenAulagen der»Gewerbe-
A u s st e l l u n g ihr Votum abgegeben. Der mit
dem Motiv »Vorwärts« versehene und mit dem
Ersten Preise (400 Rb1.) gekrönte Entwurf ist aus
den: bautechnischen Bureau des Herren R. H ä u-
s e r m a n n hervorgegangen und hat die Ingenieure
F. Seuberlich und Architekt M. Scher-
w i n s k y zu Autoren Der mit dem zweiten Preise
(250 Rbl.) bedachte Entwurf ist eine Arbeit des »Bau-
geschäfts der Herren B o l d t und F r i n g s« in
Düsseldors

St. Peter-links, 2. Februar. Der ,,Golos« kommt
heute nochmals auf seinen neulichen ,,Porsadok«-
Nekrolog zurück, da derselbe ungeahnte ,,Sensation«
erregt habe und völlig falsch , namentlich in den
Ausführungen über den ,,böfen Hauch«, ausgelegt
worden sei. Darunter set nichts Anderes gemeint
worden, als daß seit der furchtbaren Katastrophe
vom 1. März die ganze Gesellfchaft ihr Gleichge-
wicht verloren habe und« in eine nervöse Erregtheih

in einen krankhaften Zustand gerathen ssei, daß ein
Chaos sich widerspreehendster Anschauungen, ein
weites Feld gegenseitiger Verunglimpfungen und
Perdächtigungen sich seit jener Zeit erschlossen habe
und daß es eben darum den besonnenen und ehren-
haften Organen der Presse schwer fallen müsseh sich
Geltung zu verschaffen. —- Eine Jllustration zu der
Behauptung des ,,Golos« von der nervösen Erregt-
heit der Presse und Gesellschaft bietet-ein im Februar-
Hefte der ,,«Riisskaja Rsetschti erfchienener Artikel:
»Seid aus der Hut« —- eine alarmirende Auseim
andersetzung über angebliche P lä «n e Bism arscks
wider Nußland Unter irgend einem« Vorwande,
heißt es daselbst, werde Fürst Bismarck zRußlands
überfallen , Polen und das Gouvernement Flsoppnvz
sowie Kurland nebst Libau und Riga, ,,ghn»e welche
letztere Städte Deutschland sein Uebergewirht auf
der Ostsee nicht behaupten könne ,« rasch occur-treu,
sirh hier festseßen und ruhig die» russischen Truppen
erwartens Diesen aber werde es schwer fallen, die
deutschen Heere aus ihren Stellungen zu vertreiben,
zumal die ,,ungeheuere Majorität der Bevölkerung
der ocrnpirten Grenzgebiete mit «allen Kräften wider
uns streiten wird« &c. De. Ueber dieletztere perfide
und geradezu unverständliche Perdächtigung wollen
wir weiter kein Wort verlieren und auch in die
Phantastische Gespensterseherei des russischen Blattes
haben »Unsere Leser wohl so weit Einsicht erlangt,
baß wir hier mit unserem Berichte darüber abbrechen
können. « »

—- Seine Mai. der K a ise r hat am AS. Ja-
nuar neben mehren anderen hochgestellten Persön-
lichkeiteü den Senateur P o l o w z o w, den Director
des Thronfolger-Nikolai-Lyceum Geheimrath K at-

k v w und den Flügel-Adjutanten Oberst v. M e b e s
i« Gakschina zu empfangen geruht. Geheimrath Katkow
hilf« TUch das Glück, Ihrer« Mai. der K a i s e r i n
VVVSSstEUT ZU werden.

«—- Ueber den Gesundheitzustand Jhrer «Kais. Hoh.
d« Gkvßfückstiv M a r i a P a w l o w n a meldet
Ei« TM Vdkvlkttstge des s1. Januar ansgegebenes
VUUMUT »Im LCUfe des verflossenen Tages schlief
Jhre Hoheit Unter dem Einflusse von Opium bis 6
Uhr Abends. Die. Tagestemperatur von 3"8,7 sank
M! AVEUV CUf 38-5; VI! Puls war gegen 100;
die Schmerzen HAVE« EIN-gelassen. Obschon eine
starke Transpiratioti große Schwäche hervorrief,
fühlte sich die hohe Patienten unter Anwendung

stärkender Mittel gegen Abend doch kkäfiigeix Die
locale Entzündung des linken Parauietrium bat sich
völlig conceiitrirt unter Bildung einer Exfudatioiy
Während fkch das Exfudat im rechten Para- und
PCVTUMVEUIU Uach Oben hin ausbreitet; die Nacht
W« fsst fchIOflVT Heute Morgen gegen 10 Uhr
W« di« Tsvsperatuk 39,6; d» Pius 1o8——120;
dck Appetit schlkchc Die Schäche hat zugenommen.
Jede SkCiSekUUg der Temperatur über 39 Grad
kUfk M de! Regel Ohnmachtanfälle hervor. Jm AU-
gemeinen weisen noch keinerlei positive Symptoine
CUf eitle sichtliche Besserung hin.« — Ein weiteres,
Vom VVUUkttWe des I. Februar datirtes Bulletin
VEIESET »JHTS Kaki. Hoheit verbrachte die zweiteHslfks Vss Sestkkgen Tages ruhiger. Die Tempe-
ratur war um 5 Uhr Nachmittages 38,4 und um
U Uhr AVEUVZ 38-7; detjPuls schwankte zwischen
104 und 108 Schlägen. Die Ohiimachtanfälle waren
heftiger und kürzer, Appetit war nicht vorhanden,
wohl aber starker Durst. Die Nacht verlief nicht
schlecht. Heute in der Frühe war "die Temperatur
38, der Puls 96. Der locale Proceß hat sich nicht
weiter ausgedehnt und beginnt augenscheinlich zurück-
zutreten. Schmerzen haben sich nicht wieder eingestellt
Die Schwäche hat nicht abgenommen, der Appetit
hat sich nicht gebessert.«" «

— Mittelst Namenlicher Allerhöchster Ukase sind
der ehemalige GeiierakGouverneur von Orenburg
Mitglied des Militär-Conseils, Generakszldjutant
Kryshano wski, und dasMitglied des Conseils
des Ministerium der Reichsdoniäiien, Geheiinrath
K li m o w, des Dienstes entlassen worden. Gleich-
falls nicht auf ihre Bitte sind des Dienstes entlassen
worden : der ehem. Dirigirende der Cancellei des Oren-
burg’scheu General-Gouverneurs, Geheimrath C h o -

lod«kowsk«i, und der« Dirigirende der Reichs-
doniänen im Gouvernement Ufa, Geheimrath Iwa-
f chin z o w; eåudlich ist, wie erwähnt, dem ehemaligen
Gouverneur von Ufa, WirkL Staatsrath L ew s chi n,
eine Rüge ertheilt worden. Die »NeueiZeit« giebt
in vollem Maße ihrer Befriedigung darüber Aus-
druck, daß jetzt die im Jahre 1880 an das Licht ge-
zogene Schuld an der Verfchleuderniig där Kron-
länderieu in den Gouvernements Ufa uud Orenburg
gesühnt werde.

—- Mittelst Nainentlicheii Allerhöchsteu Ukafes vom
31. Januar ist der Vorsitzeiide des Apanageu-Tepar-
temeiits, WirkL Geheiinrath R j e d ki u, Allergnädigst
zum Reichsrathsmitgliede ernannt worden.

— Das ,,Journ. de St. Pest« kommt abermals
auf die Sskobelewssche T ifchrede zu-
rück, um zu constatiren,sdaßderselbeii auch in Berlin
und Londoiinur ein rein· p e r s ö n l i eh e r Cha-
rakter zngeschrieben worden sei. l «

Bei Moskau werden in dem Scheremetjewsschen
Schlosse. K u s k o w gegenwärtig unif assende Restauk
rationarbeiten ausgeführt, da die Kr ö n u n g f e i-
e "r l i eh k e i t e n voraussichtlich wieder mehr Leben
in diesen alten Herrensitzz bringen werden. » s «

Das Alt-drücken und seine Verbeugung. »
»

Ueber dieses The-sit! giebt: Dr. Bpschult ill
Reclam’s- ,,Gesnndheit« folgende «Aufschlusse. Alp-
drücken .(iucubus) ist ein allgemein bekanntes Uebel,
welches der Volksphaiitasie mannigfache Gelegenheit
zur Auslegung vondäuionischer Beeinflussung gegeben
hat. »Es läßt die Unterscheidung von Schlaf und
Wachen nur unbestimmt zu; von» diesen beiden Zu-
stäiiden der Seele tritt bald der eine, bald der andere
deutlicher hervor. Die Kette der» Empfindung des.
(auch hier noch« unter einer gewissen Beeinflussung
des Denkens stehenden) -Willeiis nnd der Bewegung
ist meist nicht unterbrochen, aber iii der Thätigkeit
schwer belastet. Unter anderen Hniirvndrgekoinmeiien
Fällen erlaube ich mir einen, »den langere Zeit zu
zheobnchtenD aiirscsålegäcihsetitlllgebktcgn til-sur, hergorzukheben. er s "u an e· se r a ein amp ;

zwischen der Gebundenheit sspdes Schlafes und dem«
freien Bewußtsein dar. Die» Wage schwankte oft
lange; das gänzliche Ueberggvichzt des ein-en Faktors
schließt den anderen aus. in ann von ziemlich
kräftiger Constitutioi·i, 70 Jahre alt, mit normaler
Verdauung, weder zuKopffchmerzen Uvch ZU Skhwkvdel
neigend, «litt in früher Jugend oft an Grkaltungen
mit katarrhalischeu Beschiverden der Luftwegk Jin
kräftigsten Mannesalter hatte er, bei einer »Lebeus-
Fvgise viel ims Freieg imdWiiitgr aiiyBckxfvikclåiaskAsthhmae r n lei en.· her auern e s e e e rau enGebiräsklimas -niit dermilderen Luft in der Ebene
ließ das Uebel zurücktretenz doch dauerten Bronchial-
katarrhe bei sich mehrbemerklich machen dem Euiphysem
fort. Schon in der Jugend hatte er Alpdrücken ge-
kannt; aber in« dem traumartigen Zustande, worin
das Bewußtsein nie völlig unterdrückt war, brachte
eine plötzlich »den Körper erschutternde Bewegung,
hervorgebracht durch die spannende Anstrengung um
festsaugt, Erwckgchemt Jn ssgatefren JahrefnPschldiefer rane an mi dem ope nur an er e-
haarkisseiy hielt streng Diät, nahm häufig kalte Bäder
und kalte Waschungeu, bis dann die große Neigung
zu Erkältungen ihm sgrößere Vorsicht auferlegte. Jm
höheren Alter wurde das Alpdrucken lästigerz selbst
ein Tritt gegen die. Bettlade brachte » den Aiifall
öfters. nicht zu Weichen; dies stellte sich zuweilen
mehre Male in der Woche ein, meist aber erst nach·
Wochen oder Monaten. Bim Einfchlafen bewirkte jedes
festere Anliegen der Bettdecke, oder der Arme oder
Beine aneinander, wodurch der Blutumlauf iu den
außeren Körper-theilen gehemmt werden konnte, eine
Art Lähmung bei dunklem Bewußtsein. Auch schei-
neu bei der in ·der Regel beobachteten Rnikenlage
durch den Druck auf die Hauptgefaße die bezugllchskl
Theile der Nervicervicales in Mitleidenschaft «

gezogen
zu sein. Der Kranke sucht mit Anstrengung» die
Glieder zu befreien. Er hat»sich»daran gewohnt«
schon vor dem» Einschlafeii die- Hunde neben sich«
frei auf die Decke zu legen, auch hutet er sich seht-·

Z« Unkekscheiikel uber einander zu legen, weil der
lJUck AUf »Die Vlutgefaße das Uebel hervorruft und
djlgere Zeit dazu gehört» um Beine oder Arme
wieder frei zu machen.

» Mitunter ist dem Kranke«
beini Einschlafein als höre· er einen Gegenstand her-
Mschlelcheiiz eine Fratze zeigt sich. Er versucht den
Spuk zu» fixiren und betrachtet ihn mit gutem Hu-
mor; dann löst derselbe sich auf wie Nebel, und das
Erwacheii erfolgt vollig klar. Jn schweren Fällen
wirft sich das ganze Wesen plötzlich umstrickend auf
den Schlafendenz dann beginnt der Kampf. Die
Arme, von denen die Stockung nieist ausgeht, blei-
ben mehr gelähmt; die Beine dagegen, weil meist
frei, sind thätig. Die Decke wird allmälig abge-
worfen, und die kühle Nachtluft bewirkt durch- ihre
Einwirkung auf die Haut ivohl erst das Erwachein
Auf. der Reise ereigueie es sich, daß der« Schlasende
den Bettschirm mit dem Fuße umstieß nnd von dem
Gepolter erwachte. Jm Jahre 1876 befand sich der
Kranke in Stockholni. Er hatte in Diergardeiy einein
Gartenpavillom einem Gartenconcert zugehört und
zum Abendbrod wenig Chokolade mit leichtem Back-
werk genossen. Zurückgekehrt saß er an dem
angenehmen Augustabend »in seiner Wohnung, noch
längere Zeit am offenen Fenster, da die nörd-
liche Breite noch hinlänglich , Licht gewährt, um
die Aussicht auf Hafen und Schloß · bis lange
nach 9 Uhr zu genießen. Behaglieliss disponirt
legte er sieh nieder auf deni ihm bequemen Bette.
Er schlief bald ein, als sich das Alpdrüiken einstellte.
Troß aller Bemühungen konnte er einen festeii Halte-
Punct nicht erreicheii.- «Unter den« vergeblichen An-
strengungen hatte er einen lauten Klageton ausge-
stoßen, als seiiie Tochter im Nebenzimnieisp ihm zu-
rufend, schiiell herbeieilte und

, ihn aufrichtend, von
seiner peinlichen Lage befreite. Der Kranke hat
nunmehr in seiner Schlafstube sfolgende Einrichtung
getroffen. Zu beiden Seiten axn Fußende des Bettes
steht ein Stuhl, die Leh»iie»na·ch dein Bett gerichtet.
Der eine Stuhl. steht. dichtan deui""B«e"ftt·r"äiidfes,·fd"ejr
andere etwas entfernt davon. iEine doppelte Draht«-
kette, quer durch das Bkett gespannt, verbindet beide
Stuhllehneny An dem» entferiitfstehenden «Stuhle»
hängt aii der Lehiie an· eiiiem eiferiieii»Bi«"ig«el-«ei·ne"
schwere «Schelle. Sobald Oder. Schlafeiide Eiden Alp
gewahr wird, stößt er mit dem Fuße kräftig gegen
die Kette; der Stuhl mit Schelle bewegt sich, nnd
ihr lautes Tönen bewirkt nieisteiis schnelles Er-
wachein (V·irchow’s-Archiv, 1881. II.») Winseheii
also durch die Stockiing in den Blutgefäßen der
äußeren Körperoberfläche einen Druck auf die Em-
pfindnngnerven ders Körperoberfläche veranlaßt, da-.
durch aber vermöge des mechaiiisch-chemisch-phhsikali-
sehen Processes die Eciipfiiiduiig«·zwar« erregt, Zuber-
im einen« Theile des centralen Nervenfystenis oder
des Reflexapparats die gebundene Kraft— der Be-
weguiig nicht wirksam genug angeregt, während
darauf der Reiz des Schellentoiies, in seiner ver-
hältnißmäßigen Stärke aiif die Gehöriierven—,wirkeiid,
jene bis zum völligen Erwachen entfesselt —- und
lernen aus dem Beispiel dieses Kranken ein einfaches,
aber zweckinäßiges Mittel, uni die höchst quälerische
und nnangenehme Empfindung, welche «man als
Alpdrücken bezeichnet, zu sunterbrechen nnd zu be-

seitigen. Pshchologifch interessant ist, daß der Kranke
»in uubewußterErinnerung an »die Ammeninärchen
des Alpdruckes beim Beginn «der unangenehmen
Empfindung auch das Traumbild einer auf ihn zu-
komnienden Fratze und« später das Trauinbild einer
Gestalt, die ihn umklammern, hatte. » .· ·

gerate-i» , .
Jm Jnteresse der vom allgemeinen WahlsComitå

in Angriff zu nehmeiiden Ansfstelliing einer Liste von
Candidaten für die bevorstehenden Stadtv er«ord-·
n eint-Wahlen glauben wir öffentlich eine Hin-
deutiing machen zu müssen. Die Arbeit des Wahl-
Comitös, weil sie gemäß dem proclaniirten »Priii»c»ip
der. Continuität anknüpfen muß ans den jetzigen Be;
stand des Collegiuiii der Stadtverordiieteiy ist ab-
hängig davon, daß das WacikComitsö rechtzeitig
erfährt, wer von-den bisherigen Stadtverordneten sich"
für die nächste Periode von -vierfJahre"ii’In.ietzt-»wic-
derivählen lassen will. Wir richten daher an alle
bisherigen Stadtverordnetem die das Man«dat...ab«zii«-
lehnen entschlossen sind, die dringende Aufforderung,
ihren Verzicht möglichst bald bei dem constituirten
Wahkcsomfitö oder it: »der Redslj—d.· Blattes verlaut-
baren zu wollen. « « T

Eine Dorpater Correspondenz der heutigen. ,,Nenen ..

Zeit« führt bittere Beschwerde« über""d·ie"Lage der—-
g.riechi·sch-o««rthodoxen Schulen in«
hiesiger Gegend. Ja ein kleines Zimmer müßten
häufig 30—.—40 Schüler eingepfercht werde-n und bei-
spielsweise müßten in der St. Georgsdkirchfpieisfchule
hier am Orte inzwei kleinen Zinimern wQksKinder
fünf Stunden täglich zubringen. Nicht ohiie einen
Seitenhieb auf angebliche Germanisiruiig-Teiidenzei1«
geht dann der Correspondent auf; die traurige« Lage
der griechischwrthodoxen Sehullehrer über: die Kirch-
spiels-Schullehrer hätten ein jährliches Gehalt von
250, höchstens 300 Rbl. zu beziehen, während die
Gemeinde-Schullehrer sich zumeist mit einem Jahres-
gehalte von-50—-100 Rbl. zu begnügen hätten. —-

Jn wie weit diese Klagen gerechtfertigt sind, wagen
wir nicht zu entscheiden, da wir mit den einschlägigen
Verhältnissen nicht hinreichend vertraut sind. »

Wie wir nachträglich erfahren, ist das durch den»
UCUIIchen B r a n d geschädigte Hauptgebäude des
»O o t e l L o n d o n« in dem hiesigen gegenseitigem

Feuerversicheruiig-Vereine" mit der Sunime von 22,500
RbL versichert gewesen, während die Versicherunep
fumme der Nebengebäude des Hotels sich auf: 1700
Rbl. beläuft. Somit beträgt der Versicherungwerth
des gesammten Häusereoinplexes 24,200 RbLI-— DieHdhs des durch das Feuer s angerichteten fartischev
Schadens läßt sich vorab noch nicht näher bestimmen.

gküt die Uqihleideiidkn iii xleal
siUV ZU der Expedition unseres Blatstes ferner ein-
ASA0Ugen: Von. W. K. 2 Rot, E. G. 1 Rbl., G. S.
8 Rb1., G. R. 2 Rot. 50 Kost, F. 5 Nu» T. 2
NO» zusammen 15 Rbr so Kinn, mit. den-away;-

TO« is! Alles» see-Rest. 10 Ko» S. um Dgehxixp
gungszzheiterer Esabeiiszszjzjtgtjgt « " , V«

» «s««-die l-Red. v; N.IDgZkpt.JZ:-T;O
g;.-x eingegangenen L» s h d d! «« D?Herz? A. B ü t t n
vyn Frau A. von O.,—j«-.«P«jä:kg;j;»K.kID-zz»«gpükkk, FkaspZDIU W« PYEFVEW I’-«-P«, FkaU VIII»1 »P,sz, Frau H. 1 P« Frau 1 P» -Fk««;Hk,N. 1 P» Frau 1 P.,«-,H«err·.n»(«s,« P«2«P» HexznzjEs. He! P» Hm« RtstP5h—,,;K-.,P.·," iickeinegjie «

Pack-»» , -

Neues« steigt.
Paris, s14. (2.) Februrrx ssDie Lage sderksBdiseist unverändert.- — Die Absorbirniigisders in Lschwachspgpz

»Händeir befindltchen Specukcttioneffeeteii.kdurch CHFYFYLkanfe schreitet vorwärts. Die fssztbspanuniigszzzzpjÆszde« Mächte« spltezüglich de! ssgypxischgeg Frage; ktsxr Tauf die Börse·.«"siii«ftig. · «- ·’ INDE-
pariy 14. FUI Felsruarx : EEDeJs sMinsisierrulElfdxlon

nigte sich 1"iberssi"e"Fra-g"e- betressseiiddiesPesiifungkzvswx
Abänderungen— cdxesksefetzcksii VVUXTHJLIZIHZTIMLHJZZQIFFdie AusweisutzgkgsvixnzAiisiändexu undzheaiift « ’
Minister-d s Innern; rind,»»Justfz«,-x1j;»k- --Æ.,» Izu HHÆder·erforderlichen»»Abanderguirgeiis»«« ·' «· ««

« »Hei-gut, igsxssgbxugskzs (31»,;-Jggk:-).g;siJg Folge«
«heft,iger zgvpfschmerzetsllsersKtölnisginsdsistsgdercjsserlstwcq

«Specialistz Dr»rssexrezih.ierhers- gherufrm Hi« Derselbe: ensu-TIUHW gskststsitsxYpxxsxjktggsxiÆ F« lHsfJätslloiLtidgwssststssts bstgixgeexeslkksxxskxg »Es-Essen- .b:«"«P-«sIEHs-2leichte Besserung. « «·’« " « «z « ; s. errnqsn
— « ». »Tai« lksixfifi ei« Es’--.:·«»e·-..:- Ikxsxgszs

d e r J n t e x gzzzFe ldezgzr ak hLeYszHA g e irsptlsz,·rkjr.
rÆitiyzMittwoclzjsx (3.) Februar.- zYiezTrxzppen

in der CrivvsciessiitdTkgegerxxvjirtig hanptzjächhichzzgzuf
YzjgjtziguxxggspderxsgeirogsjuexxgsxElsgytivgexshspgclpt;

--s.iortze.ährczi1dx.xäjefkciftlguUWAGNERgzqzzggiågk xigpgpsgggrggekseedaxixiiiigsgpesxg dieses-Küste
Fig "die,,«(sr»iv-T-se-;-sei:-ans;--irrt-et-l Wie. Jraxismteegehsss
u1igeliindert" wie;ciwztiefsicliigfrvisdssisärxsq:- ckss Hi? »

— »Ist-Dzierzon, jMittiyzoxhxxjä (3.)« FehxglgrkgsxtJisi Energie»
hause fragte Stanhope an, ob vordemzÆGlgtsg
des sZVertragese zapiseheti Ljieußland et-liiid-..xPdksfke-txseEtg-
land vprgeschlageir habe, zdxqßsxtieitr ibxitifchxssziålskiktkskekbei sder Grenzabjkeiiungkuzitgegeii «setkll.xs-s;sdl.7l.k- s« sDIsIkC
antwortete, die Regierung« habe— ikeixieiizjxemrtigeir
Vorfchlakx geniachh aber eszfindeeingåDieinuugansxgnjch .
hiziisichztflich eines anderen TlzeiluskdezrxxGrenze-Statt.

London, Mitte-seh, ;»s15.;(g3-) Februar« Jan-Unter-
hanfe erklärte Gladstoiie in Beantwortungzgeigex An-
frage Wormsy vers rtheilek.iLard,k2·S.a1isbltkky«s-i«AIIskIHk,
daß die« Ziele .s-«der Hnknanitiitz Hriiihst dnrchgkPIxrlameiUskkx«
debatten über rnssifche Judenverfolgiingekizznxiirdeisz
gefördert werden; derartige— Debatte-II zkögtlxetisxsviiclyiehk
einen Theil derBevjålkerung eines andern.Landeszrkeizezxks
Erszsköiiiie daher keinen Tagspfiir diekBerathuxzgxgizess
Wörmsscheii Antrages anfetzen-s-sxss.: -gi».Ei-»».

. Davon, ;Mittk«vio'ch-,-;1-5. (3.)»- Feleruan...»-«s.Dase-U1Iter-
hans verwarfpin snrtgeiWter«Debattekzeder"jAdrsesie» das
Amendement Piaeearthyksxsuixd gegenHBO Stiännieii
nnd nahm die Adresse mit 87 gegen 22 Seiner-Hirn an,
snxebeik»kjoie Auszählwg dessHiauses erforderlich werde· ·

- Paris, Mittwoch, 15. (3.)Febr11ar».--»Die«nxeicha1iv-1-
Denteiiz an deroszgestrigen Börse swurzdieifsbeiondfråi-da-
durch hervvrgernfmxxdaßsffastxgarsikeiine Deriiiingæ
fchcstfte stattfanden-XI«- . «;- rsxxaiixxkkiisj

« - Tsiumsjssåbiittwoehj 15.-k3.JlFekrruarisissiesxsKxibnner
vetirte die Annahme desigesmnnjtensxisntwacezfös des
ListenwahkModuss xzmit 200 gegairxiKskxStinrviesäkin
geheimer Abstisniinuirgiqv sTåi Iris-Jena»
«

OW- s0s JsI1xxcI,r«-,«-Dx2,.LfB,s.r-tsxk7s!TIix-»tezrM»kurzer gDauerLif«Se»it·jjgesteferi«häheji; tinr "ni CI »
Umgange des Windess7siiachsiSWsiwiederkgelkitdksM
Wetter, J» B GradslsWärlctie ? iindkl spewölkteakiksHisylmelyki
aber keineiåkszchueeskessdctgek gessäkteatxpsiiiaäis VII-Drittens»-
marktes i , under-san ekszrti iggzuii »; er Fig-Flau-
heit als BelelziingdesiGefehLifts zusepifjjgggenf
regere Zufuhr«·,·»l2vkc"«·-IF«l a ihszs eine -

-

stitninung derkKäiiflust hervor-gerufen, distiiisinun MAY
jetzt nicht mehr als 31 RbL für— gewrshnlichisKrfbyiz

pro Berkzkwez kxfsrsirsHizfsdreibandsgsjxk
zicxhlekrsivstfvranf Inhaber nicht eiiegehenzk dasspihjreiEinkex
käufe tm Lande. then-rei- kznjtehetrkommenasktvzgxgselcij
und, nur fürsgdmielsonfsumpszgefragt, da zu wenigFuiksxdeti Markt Ei; nifitntzTIUÆIBÆDEBPZVLHOFPTSFBUT-We ..H..""««-»I"C7’-.-.T-«« »» E ’!7F...E.».äZHLf-«H"-ab Eg d Ost» den«-le Te« ei! »Er es. i «dznitkinsiän sriiill""ke«gt"füLZJIIHJÆVJT ikkis m
Mehr-z, als 79 Kop. PYPZFQ b 1" « wahrend
ghpljeszxQualität 83 ibi «ops.ssetjzielstee.s«s- rtgedörrte
sechszeiåzige dQ e r«st e« wurjtoåp stkitkdxsefbxsts 10 Kopz
unter un —z--."zzrvseizei»gekgzssps » zsyfkz «.,?«« Wes-III«89 Kop- pro «Picd·«be"zahlt." S« lfa ggke in Fa m» e «
wegen abnehmender ZufUhV Vh«t1,FUMJF1tz, Kurz· Liefe-
rungaefchäften prvslFkükjjghfkskssst Hist! ke ALLE-de.
Schiffe xsmd iuzxpGtsgqzkp chlsksssjzsgiskpgxvssn lxszxjschssgausgegangen« e egxe »He s; ii:kisx.g«lsi.o«r-re; ers;Dampfer von Bergenjuiit Heringen· aitijfdaiisert
Janfen ein. .s. · . - »

»-.g--.--«::.-«- »Im-

« Waarenvreiie im: ·1-Io II·, - » R—- veii ,» den So. »Ja-Zinses— «s-·«s«s«-»"s;k-;Wk"«’k«-
SMÄIYHTHM »1"««."«.«. »Ur-« -«

« - U - · - - «
«« II« -ZHYWFÆT Herz-ge m. Tonne . . . . TTFPXJSSextus: « e P. vnne

«.
. .

».
. . . « »F»3-:?-,H’g«-"?3«å?gi, . : 7- ««-

Fimi . Eisen, geschmiedxieskm
», ··k.; vgezvgenesszinB rkenholz us. Faden E; .·- IT . F Rbfxsö pp.

"·’;Tdo««.«7si-««·« Tannenholz pr. Faden . . 5
», Es) », «

Z»t»eå1sIkYIe;t;-s- Tssüzgi gigkk T- Mreist Eis»
. enven ersx.oe..»·-- .«. lFingnL Ho! Wert« f« T. VII-IS· II« Its- TI EBCDICZisgslfzsts Eevxktszsiss sdkiski see-s: .-sisrieissgzsksFÆc! cU . U U! . .

.

-,--;««»»»-,,- - s, , «;KalciplsexigfchtxrfkvrLixönne ;l.-"-«. C« «.7-·s·-:«:;—.s« «. »Es« ·
»?

»,;'?"-»,T- - Für ditzxriedac Oesswsstkilkskxi s«Dk?E:"Mattieseu; 0s11(1-A.-Hsslc,!I-I«tt2. .
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De! He« stML med- Ottsmctt IN II« ROTHE-DIE As? UIIIWTSTTIET l lIOOIIONOOIIO « s V· « « · H·Greifst what die Universität ver- « « - i . « · · ·· ·· ·
I «· · « · » Hei-cis · » »agsdrpat den l. Februar 1882 . · » ·

RMOVI ET U« WITH- "
. .

Frejta Z. Februar ·««
«« «« «« m« ·- ·s IWLII Ssps VII« «·

N....—..-...—ssM«
·
S zum Besten iles lltlfsveresns vg« Hi. s Fjkjk Mgzsgk.H9s»»»»l s— · - Es· -DIE! Herr· sind. ·me«d- . OR« sonnahencl il. s. fein-nas- I-G«runber9· lst exmatmcultrt worden' · ·6Uh r« « des Herrn 4 Februar c. sontlekn am Sonn— · s·« - « · ·

DVVPCD de« Z« FEVMCJSJY « Docent Mag. Bekglmlllllt l · ·

..
tag il. 7. file. stattfinden. ·

M· ···B·Rector: Haut· Fehiomberxj » vvasist cis-«- siuucr « Prof-J. DIE· lst-Mc?nan· Topas-a Ahn eine tslfllete lin- sämmtliche Vop THAT« «· e· I s · . , Ei· -»·i ,cqpilszpikxsczsdaesrm nur! oörcraro cis-d- lensltnged (l’iir- 1 Person zu 3 Rbl., · mekkuåkäszälketziæEJlZlTTEUSS s we« Ehe« de« vekblelb IVSIUSZ Am 5.Februar beginnt· ein· cLanzk
·

. H» 2z» 5 Hm· für» 3zu 7 Ehr· g· St! f beim Brande des Hötels,,stadtLondon plattcursus für« Dxenshdten ·(5 RbL d.schru- -- M» ITOUOIIIIOEIS EDITIONS' H« 4zu 8 Abs) sowie sing« z» · EIIIIIIIUSO « l geretteten beweglichen Habe, inshe— Person)spreiehst.Von3-—-sslJlll-Nachm.LIOETE FOPOIICEVH THIS« o« l« Oe· einzelnen llorlesuhgen zu 50 Koxx ; ».·.»,:-, He COECA« Eines « · · « 111 lIOIUIIIUSFOR-ils c. P. -.-- lITO Es· OCEOZAEIE sind. it! der« Buchhandlung von - »——:—L ·(Jarlowa-7st-r.·«-"Nr. St· « «
ZIOIOIEITSILUUIG CIIPAEOIG KOCH— L. J. Rats« und an den Vortrags- l fch und. verschiedener «··me·····s··u;k Ä ·

———skwims—————-szigon Feu»F;HF-H—all÷don·
YOU« Halt« cømaspb Mwäaonsp « abends« M day· Das« Z« haben« wird schnell und sehr sauber gewaschen— lxugkt zu " ekeln-tiefr- verxnågl wolle! I) 111-THE« SWUWICIUDCUEECCU VI·
3««kHk""«·«sz"ps-s«szui« u« Wcmmw Mc MADE-DIE von L; Wachsmanm Rigasche Straße solches freundlicher bei mirslhungi

-« -- Ellliksxxlliiicl JZVSÆZIEIHPSEHSFCYE
lIWVUF MS UIIIIYTUIUIVUV des Dorpater Hilfsvereins Nr. 46·,5«-Haus Bernhoff · .» ststsssspcsslclk «» meingäsässsläsilxckoclb gsilkelsitYlk
C««c«· F« MIMUUIG HHUVYY · Hierdurch bringen wir zur- öffentlichen· Kenntniss, dass »wir nach Ahleben unseres bisherigen Ver-s« - Canzhesorjäserdli lfxvlskschäldåssielikTIORXTOKTTITGCFTTCTLLT Vblösp trete-is, des Herrn C. F. Toepfksls die Verwaltung» unserer« Geschäfte für Dorpat und Umgegend THAT» IYIIIIIIZFC UFIYIWIIFHCIOIIS mit; mit-

« · « « «- «
».

llckkll A« Gutes! A» Flokcll iibckcka Cl! »hahen,- an welchen wir, vorkornimen«dellT-«·s·-"Y9Is«39k· YklHsskW VJWVKCHCUII) lrr-z »in-»- Fsiik sie« s» wsiid dies«neun-onus- .- ne spare-neuem« - ’s · - » ; ·· « ·· - « - » s. » »«
engere. kpoöepsksk Bands-t- Zareuss .- - ·i» spkkssfslsqszszkenALTER-sähaxslät o» »

Pflege. F« MHTVHIFJYÄYCFY THIS«-
· z) no— msopoit Insect read-spa- "·

« « «« · . .
» · ·

· · - -

weiten· cui-»ew- ssrckoqartu « Bezugnehmend auf vorstehende« Bekanntmachung,«theile ich mit, dass Ich in rnemem Geschäftslocale. Ewespsich nachspeiglichtægQ
rroznp B4B ais-anzuklagen—- ·«· ÆIEXUIIIIEDISSIINISSTB Mk. II; HHUIIS"IDHI’. IYZGCIZ . · » ·

»
.·-» sp «· ».

USE! MARTHE» « · . betreffende Aufträge jederzeit zu übernehmen bereit bin. » .sz ·· Z · ···
non-t- slsi 93a Das« Potsepsra « - - . . - »« F! « » » ». » »

Zakedrapnwbsnouosuawkaenhs.«lU Gcgclld Dckkx
TIERE« z« 209 s VIII— Ists-EITHER» OOOIGOOOOO witd zu cskrensirettvdct unter— annehme«

· ITTIGCIBIEMZIIFLZZTHXTT· .· Dem hochgeehrten hiesigen «·und auswärtigen Public-um · . » Yuhscriptspnen »
z) »» sppcspzsz Wes» uzznpas und · vorzugsweise meiner« geschatzten Tundschaft beehre ·· · · auf-das »» . Xåchen Eschältnisfe Heliebe man unter

weites-s, owns-gest«- ..1., —;-,4kk,xyskz- ich mich die Mittheilung zu machen, dass ich hinnen Kurzem z « Pkok9g9ok·w» steck» Kiugsz G Skrdgtå tät:sssssspssssssss « s -

Bank-ne, Honor-kranken, · .b« Z Näh . b k i· »» ht erd n« · W . me
, ·

- isa iissps sscssds ss -

.

s
Baume, namens-PS, wird. Auch bis dahin, wo dies geschehen, stehe Ich allen, Mund— Z nimm· entgegen -

wu zweiDünn-»F» m« K···· l»
· non-t- Æ 5453 -Psa Apspypa lich oder- brieilich an· mich »gelangsenden. .A.uk«·trä«g;en. zu s F· J Kakmspxs u.·Wikthschaktbequemlichkeitea, mit«

BEIKIISJIPOZUEOPOD « Diensten, indem ich in der. Lage« bin, alle Waaren frisch» UUivSYHjtHtHßUCHHandlung Issszsånsjskss J·«9.2thJ««.s«Hss-·. »»

-

« · - . . .

·
· · -z «v rmi nim u eaozlxzstxtjknåxlxä r aslsvrmy Bot-tunc) und 1·n bester Qualität zu liefern. · . ·

A

. · DO»W·QHYTCFLLI-aitnesen, Pastokzkskkspazkfywkg
e) s«- « sss sei-»so P. N. Begssnsnnwe . « .«

- IssssI« -· « "
Äafkfiitk.. · - · ·UnBILDET-THIS STIM- USUDEEEIE »O· -ZIFKIZÆZZZEEZKIVFLYFIFIFÆFIJ esimesest numbxist saadik täieete saada Ei adkesside tr··kk·m« ··"d tunc-i «Wegs-IM- åsss DTOPAEO 111-sc« " - »7" «

· s · » « jäxexe jdåsduugpi saawak uued kenijad sum» sehn) sei:«T:·:clsziZ«·källT·l·.. -Acker«
V EIN-THIS M» USPBZI «: v « h s » -GJFJF zzzzpzkgxzgzko szgggkz · - a , postrta 1 ruhla 50· kop. Tellrmisega palub rutata « l« a

«59 (A.tteacaktzrpsr- Aparts-PG) » - · « « » - . · ·
«

» « »
··.60 (I’eiisprtx-I- Trick-mass) r; . · « «( · » ·· ·

· 61- Ordner-h » ookcsts.-—Msnuett- » «« . · » » ·«"«·
».

· Hokus-z . ··s· . . » d c 4 000 H k casse kgsldåsk Verwaltung· der Allerhochst hestatigten estlandischen Creditisz
ihrs-Izu· 2Tk:TTZ·«·-·li:··««·· ·« »Da· YVUEIUSEZUDIIOS GMU Ost-ihr! »»» - - YU E· - 2)sz3i·-··»2u» pozsxuåiwizsxtesde rgiigkicxkeg eäxäträndischSe .kakikk·schafkliche»« ÆJV - rastirtpastseekhaaro crracna - . F « -v E· « -

· 232 Gase-P» Rom-Damm» · e
Pnpmoensnkrssh 233 Unant- » - « ».

«. . · -VV'· - -« ·. · · · ·.
« · -· .7-.«1'·.«-«."« · --· · ··..-:«·;·- « ·

·. »· .· «-9· s · ·«« ·"- · ·· · gpzogzp-z) O» 234) wag. »Jl»::t:II.1x:.0b:»t..«.:l.·.--»1I., LÆCZETIIEF ök- ··S.s.:l:’·-1J.·· · ). ·«·q·l·?k·J···e··ani· lliarlsst erstenszMal··
PUIIPEIO END» «« s . « . · « Ä - . « - . T · . Uns 195577 Kandel Jls 138«·d(l 10 it irr« 848 s « «Bau-thust- naxonssrcs m» aepsomsdl : .

site-cost- 60 rtadapasrelieii c-x.·.·,;0.ur1- .- .
YMEOUG UOEMSI «« 117969 XVI« · · · ·« «« · s · · a- 19583 Kunde! iisl44 «·m· « « lgj«·;« dgd
«« ««- 30 szsp"I’0"«" Mai« · Gar-stellen rlzkltenierisstnia riet) Teiles— O Lchrtlstalli 19588 Kandel nis- x47 »l m. » -» srses « 100 ;nsdnpasrerreä cu- nonnqecmsonm no , .. · ·. ·. ·«« »» »· Æ.»19590 K »ndel ÆI« » la; »· s» ·»« - »·-

««2s- ». 11,923 pp. 28 »so-«. »«
- Eis» « « jgg «»

»« TVVVÆV UND 1188 U36UP9«« werden zll ckltlässiglzoll Pkiilllicltsiilizeu "entgegengenommen- M— gwgzxSekkenkükz »F · ;z1..d«««z·..10«· Sepspsnbeir me»
««

»Am, ".:.

weites est- iroitnstecrsoush more-tell , · » · » · w« . · · . »·» Æ 27630 Sellenküll M» 32 m , · lass·
»

»Am· ·z·-·.··
Jst- 11908 «py6. 88. Zorn, asroro · ··

·»
s , . - ·- » 28353 Heimat· -·.Æ»293

« ·.·»10—· ·.-» 1860 »· »».»»-I-00.·,· s·
6. I ·

·

·«« » · . · - . »« · · ·-·»··- · »·· · «« ·· :,······-
« z X« · ··-sousrf tfdzrzkdlikeaikcerdG szoåkgzkl - · ·

«
»

· - · · «· « . . . w« · - i »s· . ·— « · ».

pyzf «· ullnsz v« C) « UILIHSFC äu· vorm« S UMFLIZCSCUE h·llne··«zsi·«eseniekz·xnsz tdelchiesspktwit Lktlstrisgdkskgane ums, opozrcsan apana any. - . » · · » .
··

»

-

· ·· ·. , · · » » . · · «»
Z. ans, 1882 n. , . ·· Tfh haben »vermei·nen· s··lch·uut· szspolchcu ihre-n Ansprachen be! der· sub·-·a.s-·ge··-js
Cllouuneeurkysauskscusuaseus Popozxcicako OPZUBY O· O« - r—-

c· V l· Pouosäuökenoesnp
·

.:· «· - » —»O O . Obligationen· bis zucll·2·. Januar 1·883"b·ei Yders Verwaltung der· EreditkF( II« Its-VII)- OPOJIOEO sspsEspbs s·
» »» · « · - 0 · gatiotien förmlich -mortificirt, den Eigenthümern neue Obliantioisekk kjusgik

· . · . , . Qi
»»

. · ferttgt und Niemand mehr mit seinen Auspruchen mtrd sgehort ·tverden·.
.- . . « Kasansghe ggsszhfnwszgag R evah CredtvCasse 2B. November 1881. - « -« - «.

Das -· · · . o· . » t · M. n» · » Prafident F. von Seines-tin.
G Sch ·« · · -

»· - s « . ee. ««

Putz: u. ModewaaretkGcsschaft « B XII. l! SI« m.
. und . » Eine MahagotnsCommode w« ·· ·
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von
,- ss and guten s M! pvlirter Kieiderfchranb ein Divan . iukrnngzhrabachtangttb ·III« Zur« YØVIMUUU - Ma) k l K O— auf·Federn, andere Möbel und ein G«- Vom 14. Februar. · · «am Markt im Schneider’schen Haufe . H 6 ul busssixzk zu verkaufen»Carlowa-Straße, , —————B»»m· «T«——emp« J; ·—YH·;J·»·"·«Z«

soll aus freier Hand verkauft wer- Hm H» und er» zählt - · St· »so« C«,··g·:g———-—k g;
- - P s· P · Eine kleines« isten l km

«« N D s W -VFT Kalkflspbhabek belieben sich m« i - , em HHhlk wird billigvekmlcllhetstexgtssxslxldk W»- 430 T HFFEYITTTTZTIdie Vefttzerln, ebendaselbfh zu wenden. - . lUFBUJJØJØ p
«

So. Zu ertragen im Hokgobaudiz oben: HEFT. IIsen» - A— Eis-Fermate. Ei« mkikkzkkkz Yzmmkk s—-

8««""«"e«« « F· k- sssssi Bessers-us»- sisimisiysss Nussischs zrxr,xsigj-tgxsi:s: s:l:I: :-
· . « lIISC e« «

·«-

·
. Straße Nr· I» s 7M. 42.4 ««- 0.9 100 1.3 ——- 5.8 10.

« »
«

Und« l. R. J. Treumantu Kütschnergesetx Mittel vom 14 Februar 2.T—H··«
. L s · -

-·-··--···-·····-—,»»,»»»»,««—··—»»,» Fern-»F;-Kranze-rann.Eis:
- . SWPHCIIIV tm Jahre 1871· Maximum: « 221 i J tust

vol) acflls Oadnfwcllcslls empfiehlt l II· IFPCCCPIIIUISX L Form-setz -Hotel. Ost. Kauft Weins, Imjähkiges Mitte[ vom 14. Februar-· -·9.42.·
stocken, Sommer-cl- Witss « «« « —zkz-Fzze—z———·—————— - FI«JF-»·S,I;.ZFZ;;I»U-«DFHJZYU «· V— UUMMU «« ........» . « .
ICTIJIICCIJS FIUIIOIICII Und JR· II » . · Hutte! Belieb-se. Ost. Dr. Skubra a; « Hjezu Czlg Vejkagikz P osp t
sitzen sxsxpnshtk zu einige» s ·« c kamm-

· ErkcrNziMMcP g;l;k;k;;ch-«·D;,»F;Msgg3»»Fz»K-;,sg33-LZFHT E. J. Kkxkpxpss unkp·kskkfzkzk,e,fchk,««,j«z-k·s
Wiss« P; Eos-mo- ETTxkpZDTTTSkTZZT MHY «· "«’"««"" Aäskstksk«"7ch« I·«’"7««M«sch"ch«’««» «« S« IT’3.S-"ås«ZT?T«F.«-?ZTYTTLHFZFKIITZZT

Von de: Censur gestattet Doi pas, den 4. Februar 1882. « Das« und Verlag von E. Alls-triefen.



Illrue Dörptschk Zeitung· Wt täsucht «
ausgenommen Spur— «u. hobe»ifesttage.

Ausgabe um«-»? Uhr Abdpzsp «

Die Expediti or; ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr« Abends, ausgenommen von

1—«3 Uhk »Mitt»qgg, geöffnet.
Spkcchst v. Rede-Mk? 9—x1 Vom.

Es· III-«« Ysttis in XI«
- uikstzsssiss-x1tpi»ostvksxtiijsksgsxisxs.»sz·sgststjkihcoch-i Nisus ETVEJIETIIEIIN

. r« . . .
«; --;:J:E.":!.«::.;·. .. - «

H» , ·. Jesus» aus«-works: . « »
»«jährlschvti Rblz 510 Kopshalbjx Ziff(

O« «50-tdps."",0sie2te1i;·i««Ri-I. S. «

Annahme der Jnierate bis» 11 Flht Pptmittagä Preis für die fünfgespaltene
skpxpgzzkjjg pppx deren Raum bsper dretmstlxget Infection d 5 Kyp Durch die Post

Z eingehende. Jnsktste gntuchten 6 Kop- (20 Pf« sit: vie Kocpuszei1e.

Abonnements
auf die «,,:72eue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
gsseit etitpxegeugenomknfexlz

Uns« Camptcnr nnd die Ecpedtttan
sind an densWochentagen geöffnet: —

Vormittags von 8 bis 1 Uhr » «
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. -

— - jtsbali
712 olitjstder T age sbericht
Inland. D o kp at: Vmt Landtage. Senateur-Revi«

sion. Biuatfchli -«St1ftung. Personal-Nachrichten. R i g a :

Zum Ableben Sfnworowk StV.-Vers. Telepsotu F: a p s a l:
Dr. Berg f· L i. b a u : Handel« StV.-Wah en. E d w a h -

lenrGutsherr u. Wirth. St. Petersburgz Vonder
Expetten-Cp-mmiffion. Tageschronit M o sk a u : Vvlkszähsmuss, K ie w; Jüdifches » » »speuefte .Post. Teleatammr. Loealek Hand.-u. Bärskskachic z . · - .-

Feixigctom Das Reich dks Groß - Chantund Marco
III-stät· Reife. Eine pneumatifche Eisenbahn; Man ni g - «a U»- -«

»,
»

, Z!1oliiisri)exf6L«agk øvcriii)i. »
g

. , . . Den 5. «(17.) Februar 1882
"Die Frage ob, der Deutsche Neithstng zu einer

F rüj a hr s se fs i o n berufen werden soll, scheint,
wie wir einer ossiciösen Correspondeiiz entnehmen,
noch iuuner nicht endgiltig entfchieden zu sein. An)
Arbeiten würdees freilich nachjAllem, was man non
rintexrichteter Seite über die vorbereitende Thätigkeit
der Reichsbehördeii für. die künftige Legislatiir erfährt,
wahkfcheiiilichs U-I"cht« fehlen ,: der Gesetzentwürf über
daTTabaksinonopol soll fertig gestellt sein und die
Vorarbeiten für den neuen Entwurf des Unfallver-
sicherunggesetzes sollen« sich in einen! Stadium befin-
den, welchejs als möglich erscheinen läßt, daė der
iijntwiitf in einer Friihjahrsfefsion des Reicbstagesd
deren, Beginn allerdings 'erst im Mai gedacht wer-
den dürfte, wohl zur Vorlage gelangen könnte. Jndeß
hängt die Entfcheidung über« eine Session nicht·
allein davon ab, ob die in i Aussicht genommeneii
Vorlagen rechzeitig fertig gestellt werden können.
Abgesehen von anderenziivor zu erledigenden Fragen
wird »auch diejenige nicht ganz ohne Einfluß feinjob
es dein, preußischen Landtage gelingen wird, seine mit
den wichtigsten gefetzgeberifeheii Arbeiten befaßte Ses-
sion zeitig genug zu beendigeth so daß ein gleichzei-
tigesKLagen beider parlamentarischen Körperschaften
zu vermeinen wäre. Aaem Auscheiuc nach aber düxfte
diexLandtagsfeffionsich ziemlich tiefins Frühjahr hin-s
einziehen. » Jedenfalls wird man nicht behaupten
können, daß die Berufung des Reichstages im Früh-
jahre neuerdings wahrscheinlicher geworden. Sollte
sie indeß doch erfolgen, so würde der Entwurf des
Unfallversicherunggesetzes jedenfalls, ohne erst die
-.-—-.—.«.-’».—.-j-T»-—.—.—.,.;.-.Z.«-

S b t c »JAICEIIY gfltU III. Y
Bisntarck fühlte sich« dnrch einige Aenßeruiigcn in dieser
Rede beleidigt und hatte in Folge dessen den- Straf-
antrag bei der Staatsanwaitscliaft gestellt. Jm Ter-
min wurden Moinmsen die Berichte über die Ver-
sammlung vorgelegt und der Redner isiiber diesz Rich-
tigkeit derselben vernommen« Derselbe isolltikn Gro-
ßen und Ganzen die richtige Wiedergabe seiner
Aenßeruiigeii zugegeben haben und wird deshalb
demnächst ein Terniin zur öffentlichen Verhandlung
angesetzst werden. Für Professor Motnmsen wird
die Sache noch insofern die nnangenehme Seite ha-
lsen,« daß er nun an der von ihm projectirten Reise
nach Italien, ans der er das dnrch den Brand zer-
störte wisseiiifchiifuiche Viatekiiiiweiiigsteiis theilweise
zu ersetzen hoffte, verhindert "tvird, da erszdeii ihn:
bevorstehenden Process, falls sseine Verurthei-liinsg· er-
folgen, sollte, voranssichtlith dnrch alle Jnstanzen ver-
soigeii wird; « » . « i "

sDäd 7 englische Kelterhaus· zählt gegenwärtig
nomiiiell TZSL Mit·glieder:«-«Da indessen« »in Betreffvon f? erledigtenSitzen die Neuwahl-"Aiisschreihnii-s·

»getfksusvetildiirtsisind) so sind für jetzt nur· 639 Mit?
« glieder sitz- und stin1mberechtigt. Von diesenEiverden-"

326«spzu3r««-minisielriellen Partei is gezählt, 246 znVder
conservsiitiveisi, und «60 · fignrireir alsI4Hoii1e-Rtklei«s.»
Dies «« "gi"Zbt7’« · dein« nisteriuni- Feind« Majoritätf «Von-F»
niir 23 Triberg« die-« ndininellrnk HoiiiæRulisrsFundTConTk«

« servatiben «s"ri"s7animeii. DieiHjrimwtijltiiiers siiid«jedoch«
nur "szkdem Namen« nncIZTYnTiiteiZiaTideLrY "ki"iiig, Eins« HWikks
lichkeit in zwei Fractionen unter der respy Fitljrinig
voii »Wir. Parnell nnd Mk. MitchelITsHenry gespiiltein

« Die» Friirtioti detrliiiversöhn lischen ziihlt säsMitglieders
welche« mit der Opposition stimmen, so das; nach«
Abzug dieser die« wirk"liche«9)?ajorität, auf welche
dasMiiiisteriuin rech«i1en" kann, noiniiicll 75 Stimmen
betriigtJDas Unterhaus wird unter ·den·"gegen-
wärtigen Uinständen die merkwürdigste und? seltenste
Erscheinung darbieten, welche sje in dem englischen.
Unterhanse wahrgenommen worden-ist, nämlich: die
Verbindung der nnversöhiilichen Deine-Ritters mit
den unversönlicheiiTories —- eine Verbindung von
so iinpasseiider Art, wie niaiifiesich nur» denken kann(
Es besteht zwischeii diesen ·"bei««d»eic"«Parteientkeine«
politische iiiid iivch weiiisgerjseiiise mokiirischetsocieiei
oder religiöse Verwandtschaft·- · Jn ihren« Grundsätzen,««
wie, i» z ihre: Ppiiiik siiid sie se weit von eiiiiiiideek
entfernt, wiezwei einander gegenüberstehendePole,«und«
in allen Fragen von allgemeinem Jnteress»e"·einander»feind--
lich. Sie stimmen aber« beide insHer Absicht·übereiii,"
dasMinisteriuin nicht alleiiizn schwächeii,» sondern wo-
möglich zu vernichten» Die Home-·Rulers fetzeti der
Regierung wegen der· Ausnahmegesetzgebung und« der
Zwangsacte welche gerade· die Tories am lautesteir
verlangten, ihren unversöhnlichen Widerstand entge-

Ergebnisse der Berufsstatistik abwarten zu können,
vorgelegt werden müssen. Was letztere betrifft, so
liegt das betreffende Gesetz, wie wir hören, gegenwärtig
dem Kaiser zur Vollziehnng vor, die voraussichtlich
in diesen Tagen erfolgen wird. Die Jnstructionen
und Schemata für die statistische Aufnahme sind im
Entwurf bereits fertig und werden in dennächstenTagen
die Ausschüsse des Bundesrathsbeschäftigen; Nach-
dem dieselben die Zustimmung des Vundesrathsw
halten, bez. die erforderlichen Abänderungen erfahren
haben, werden, ehe die Aufnahme zur Ausführung
gelangen kann, noch weitere Vorbereitungen — Er-
nennung von Zählbeainten n. s. w; — einige Zeit
it! Anspruch tiehmeUF Auch für die nöthigen techni-
nischen Arbeiten, wie zur »Herstellung der Zählkartery
ferner für die Versendsurig und Vertheilung der Kar-
ten u. s. w. wird, selbst wenn· nicht der Gesannntbedars
von der Centralbehörde geliefert wird, sondern, was
allerdings rascher gehen ·,würde, die einzelnen Bnn-sz
desregierungen Druck» spihres Bedarfsselber über-

sz nehnien«·sollte»1s1 doch »szszleicht Zeit ««von speinigeii
« Wiss-en exspixdeizitjichj seist! Ä Daß?ddheiswisthebitisgf

dersz Berussstatistik szschön sslliärz « vor szgehe«ii"
könnteJwas der sReichsresgierring serwünscht"szg"ekvefecc"
wäre, ist sznicht anzunehmen; wo«hl""«aber« ist, ijvi"eszstiiaii"
hört, ein»«Tertni"ti« im Anfang Mai in""YAiissicht«
genommen» « » · «··.; «« · »

sMehrefBexliner Blätter hatten genieldetj »der
R eh s k a n zl e,·r beabsichtige, «·fich a1if«·t«e"le«ph«o-"

«. nischefmszWege mit den! Reichstags nnd dem Llbge-
ordneteiihaiise in Verbindnngxzu setzen, um sich aufs

»diese Weise die Möglichkeit zu schaffen, den« parlak
Inentarischeii Debattenspinitgrößerer»Ruhe zu folgen)
eventuell, wenn nöthig, f·rühzeiti«ger" cilsses sonst der
Fall sein kann, im Abgeordnetenlfauses·«·«resp. im
Reichstage, dnrch persönliches Erscheinen, in den
Gang der Verhandlungen, eingreifen zu können. Die·
,,Norddeutsclje Allg Zeitung« ist uun in der Lage,
zu versichert» «,,dqß dies keineswegs »in »der Absicht»
des Fürsten Biskuarck liegt, dem es einerseits sicher-
lich an Muße fehlt, dem Parlamentarisnius noch mehr
Zeit zu widn1en, als eres thut, nnd der außerdem
den berechtigten Wuusch hegen dürfte, in feinem
Hausevor stuiidenlangeii«Rede-Ergüssen geschützt zu
seist« —— Diesen leidigen Parlamentaristnris ganz abzuå
schafsen, wäre das Einfachstk ·

Wie bereits mitgetheilt worden, ist Professor
M o m m s e n dieser, Tage vor den Untersuchung-
richter zu seiner« verantwortlichen» Vernehmung »ge-
laden gewesen. · Wie man hört, handelte es sieh um den
Bericht in der Presse über eine Rede Momcnsens
welche derselbe bei Gelegenheit der General-Ver-

samsmlung des« Vereins s der Fortschrittspartei des
Kreises Teltow in Tempelhof gehalten hat. Fürst

Alsonnenseuts und apJnferTatevermftteljns it: Rigvs H; L’sji"g2wstz, M.noncenkBureaussin Wa"lk: IN. Ohidolffs Buchhandi.z in Re-val--·B4tchh.!v-.-Klu«ge
C: Stcöhmz in St. Peter-Murg: N« Nksxhifsklb KCIMFM Btücke".-"sI3231;«-E«1U.W»cr,rschgzx: Rqj«.c«h1»11an» C- Frendlen Senatorska As« 22.

·.

,
«,

gen, und die Tories find während der ganzen Ver-·«
iaguiigzeii nicht müde geworden, in Eliede nnd Zeitung-«
artikeln derRegierung einen Vorwurf darauszir inachecn
daß sie die Unruhen in Jrlaiid nicht mit starker
Hand unterdrückt bat. «Die Hoinesåliuiers aber geißeln
die Regierung «n"icht, Zweit« sie iiicht genug gethajis
sondern weil sie viel zu viel gethan Linde, weil »sie-
die· Landliga riet-boten» »und nnterdrücktj ganze Bezirke
unter Polizeiaufsichtgestellt, öffentliche Versammlungen
untersagt und die Landligiftenins Gefängniß gesperrt
habe. Die: Tories sehen nichts Linstosziges darin,
sich der Unterstützitng Jder HomesRiilers zu bedienen,

· um""die« Regieiunzs zu stürzen, iveil sie in ihrenlj
Sinneuichi genug gethan hat und die F)o1ne-Rulers"
zeigen unt so mehr Eifer, mit den Tories zum Zwecke
des Sturzes des Niiriisteriirni Hand in Hand zui
gehen, weil dieselbe, deren Pieiniiiig nach, zu viel« ges«

than hat«. Eine solche Verbindung kann schwerliäzj
vonlanger Dauer sein( « g ««

·
« Jsraukreich prophezeieirnlle der »Gan»cj)e"ttisti-sp

schenYSache«ergebenen«Blätter, daß der "j"etzst-
Mehr««ab3uleugnei1de"HRiZckzug der französischen-"1i1idt«
exigziisckjseiissfiegieiuug ins de:-"cig:)s";-tischei1e,21ii"-e
g sei! e hsisineige lVekw«ickeinngen- »sich siech ziehen;

«« Uriiriiliensp in« Aegypten s«»·h"eroorrrifen’ und Frankreich:
«; um seinen« Äani ·Ni·l" bringen; werde,

während die Freunpkdeg zgeggnwärtigen Cabinets
Herrn von »Freycine«t«««bkgliickwlinfchetn das; er Frank-E röiH iiigiis Veirlegenihieit gebrasclji habe, sitzt? didT es

· dasiskjgioße Ministerium« gebrnchk worden Eseip
Jm Lande selbst hatnian««di"e «äg«hptisch·e«Iragöszmitj
großer Kiilsztie Toierfolgtszx Die tun efis Eise« Ferirgei

- ist nicht ohne Bedeutung für diese "Auffassun«g.t- Man
hat in fzszunis nichts von dem gef1iii»den,««was«r11a"""1i
hoffte und« ziemlich3 Alles,- was man bejifürchtetey Dtiesz
Geldansgabendauern fort, die Triuppen kehren» nicht
zurück, "Jia«lie’ii' und die. Türkei lileiben ,,ir1«»6c9neikr"l)le«·s-«,--J
und sehließlich sist mit der« ganzen tnnesischerrkjnterki
nehinutkg Niemandetn ein Gefallen geschehen-.-«3"«Llmsz«
wenigsten den« Osficieren , ··die ein «ejntö"riigeszs,3··"-·T ncit
Entbehrtmgen ·«allersz« Art verkjiiisdiftiäs ««Le"ben in« Her-»
bärmlicheti Dörfern und ·Marktfleekeni«"’sühre11i7tnüs-sen» und-sich cindanernd in« ·e"in»er«iArt" oon Kriegs-
zustand« befinden« ,

szder aber sder Reizeiiiund«s-««Llii-
regungen des wirklichen Krieges gänzlichszefntbehrt.«k"4ii
Als »die csxpedition « begann, "m"eldeten « sich «t5iele
Officierej »in der— Hoffnung« auf Anszeiichriitnsjskirindsp
Avancenietit freiwillig z» he·ute·«"roerd«einjsich kanni«n·ochs
solche findenszs und diejenigen, die »bszerei"ts" ii"i’JTuiiissp"
sind, oektangeyj ihr Schicksan speist-idem ssie sifcyjesks
aber nicht mehr befreien können; Alleir Wahrsspchiins
lichkeit nach wird sich bei deii in Tukiis gariiisdniäs

rendeu Reginxenterrr nnch ».bald.. einchedenklichexMeine.
ge! an Unterofficieren herausstelleii , denn di» Aus-

Quinctius. . n r
Das Reis» des« ,Graß-Chgns »und Mareailsglefåz

Vortrag vonProszfesspr Dr.- spR. Hausmanm , · «

Zu« DengewqItiHsteki Esssghüttekuugesyg bwerche die

Geschichte» iin Leben. »der»«Pölkeq- zu».,perzeichnen»hat,»
gehören. —· mit. diesem .»e·inleitend,en Gedanken begann
Redner feinen überaus» fesselndeti Vortrag —- die
Zerstörungzüge der barbarischen Horden, welche,
aus dem weiten Innern Asiens heruorbrechend, seit
dem s. Jahrhundert unserer Zeitrechnung die abend-
ländische Cultur in gewaltigen Stößen überfluthem
Furchtbar waren diese Ueberfällex Blut und Brand,
systematische Vernichtung allen Lebens und aller Cultur
waren die Spuren, auf denen— zsich der Weg dieser,
wie ein verheerendes Naturelement dahinstürmendem
wilden Massen zurückverfolgen ließ. Man würde
aber doch fehlgreifeiy wenn man annehmen wollte,
jenes systematische Zerstören wäre« den Hunnen,
Tataren und Mdngolen Selbstzweck gewesen; vielmehr
war es ihnen nur ein "Mittel, die Gegner in betäu-
benden Schrecken zu versetzen und wo möglich jeden
Gedanken ans eine Abwehr in ihnen zu eriödten
JEUS Schaaren ziehen nicht aus, um nur zu rauben
UUV sit, plündern; sie wollen auch erwerben und.
VSstbOU- Und wo sie in dauernden Besitz gelangt sind,
GIZCCSM ste sich den Unterworfenen gegenüber meist
alsfshk Milde Herren, welche die Eigenthümlichkeiieng
den GILUVUV das Recht und die Sitte der ihnen
Untergebenen Fremden auf das Toleranteste dulden
und achten. .

»ZU VSATMI des II. Jahrhunderts gelingt es
Tsch»ingis-»Chan, dem ,,großen Chan«, all die getrenn-
ten tatarisckyitiptlgvlifchev Stämme Mittek und Ost-
Asiktls ZU— END. SEWCUCSSU Herrschaft zusammen zu
fassen und südlich vom BaikakSee in Karakorum
den sesten Sitz dieser Herrschaft zu begkükkdekk

Unter seinenszEnkelti werdenauchi kjiufzkand und China
uiItxtejjwgorfeiis nnd ein Riese»nr·eich, wie es in gleichen(-
Uxtikgxikkie x3k;e»(-Hkichich,te. its-linksher geksimt hat, dähiit
sich« »das« »Hört! ·«St«ill"en Oceaii bis an

PoIenFBJF »bzoci Persien «ui·ids. den
Hiinalayrrsbis tiessiikxelssSibirien hinein· ans ·-«-»

ein» Reich »ein: J5—60p,0o0 QiukzdrgtkMjgiiku Ftächjeikt
inljaItY z« Daū wirsübers dasselkset Genaneres wissen,
haben, spJVUYIFJ in erster Linie «»«den··Mongolen selbsfszn
dankenj xior Allenf zweien· Eigenschaften ""derselb«en:
ihregFüksdgrge frkediei Sicherheit; desrsffejissnicheu
Verkehrs »und ihrer Duldsamkeit gegenüber« fremden
Bränchetfnnd sszren1deniG;anben. Handel und Verkehr
sind zn jener Zeit in« dem inneren Asien so geschützt,"
wie später· nie« in gleichem »Majße «ui·1»d .mit einer

«Si»ch»erheit, wie sie heutzutage noch "·nicht erreicht
worden, durfte damals auf sorgsarn in Stand gehal-
tenen Wegen der Reisende feinen Schritt in die
Einöden Pkitten-Asi·ens»"«lenken. sNoch ein anderes
Moment aber, eben «jene weitgehende Duldsamkeit
gegenüber allem Fremdländischety zog den Abendländer
dorthin —«ein Duldsainkeiy welche so weit ging,
daß die Päpste ernstlich nnd wiederholt das Werk«
der« Christianisirnng des weiten Ostens ins Auge
gefaßt und zu diesem Zwecke niehrfach ihre Sendlinge
in die I»Goldene Hort-e« ausgeschickt haben» Freilich
richteten dieselbensür ihre specifischen Zwecken wenig
daselbst ans, dennoch aber waren ihre Fahrten
keineswegs resnltatlos gewesen: sie brachten die Mähr
von dem dortigen Wunderlande zurück und die
reichsten Kenntnisse von den uiittelasiatischen Ziistäm
den vor einem halben Jahrtansend haben— wir ihnen
zu berdanken « «

«

·
Und nnter all diesenReisenden ra gthoch hervor

der Venezianer M a r c o P o l o. " Das 13." Jahr-
hundert ist die Blüthezeit der Repnblik Venedig:
sie ist die Herrin des Mittelländischeii Meeres und
beherrscht mit ihren Haiidelshänsern den ganzen

Ostån Eint- des·rsar«tig"es"i« reiehiesi szuezieziaiiifches «Han -

delshaiiksssinsd auch die;.;,Polo's,« die, wie esszszifcheiiifj
den« Hauptsig ihres "I«J.i1"wel·en»hand«el·s«in ·"Konstaszki·ti«T-"«
nopel "hatt"e"«n. Auf szdie vToTn seinen!
tuii"ch»tigen· TatarerkReiche der· "Wo·lg«å« Jreifespiiiiiir
das« Jahr 1260»·" lzeiden»Priidei««szNicolo und
Mattei Polo ; voif .K«o«"nstsantitidpepl«"aus zum· Chanszan die Wo1ga, fiindei»k«ddir«t«teichen AhsanihrerspWäcijeii
und· schlagen sieh, unter verschiedenen Abenteuerch
von« »der·zWolga" nach Perssien Wind·BucharaYszTHierltrifft sie» diejAiiffvrderuiig" des GTkDßZEhUUsYK
la«i,",« ihn in seiuesriltesidenz in« der«"Mongolei," ink
Karakoruim zu besfuchieiiuiid kühn leisten sie« dieser«
Aufforderung Folge; Auf das Freundlichsie vom»
Groß-Christ« irufgeiionujieiy kehren die» GebtüderszPoli
nach« dreijährigetn Aufenthalte in feinem Reiche
heim, nachdem Knblai ihnen Idas Versprechen baldi-
ger Wiederkehrabgenommen und ihnen aufgetragen,
dein mächtigen« Beherrszscher der Christenheit, dem«
Papste, feinen Gruß zu entbieteii nnd ihn dringend
um Zuseudiing von christlicheii Lehrern »zn«szersuchen.
Im Jahre 1269 langen sie in Venedig an. Jn-
zwischen aber ist Papst Clemens IV. gestorben und
es dauerte Jahre lang —- ess ist szdies die szliingste
Sedisvacanz —- bis dersspvacaiite"Pa»jostst11hl durch
Gregor X. besetzt wird, bei dem sie« sich nunmehr
ihres Auftrages entledigen können. Trds des Eifers,
mit dem der neue Papst das» Gesuch Kublais zu er«-
fÜULU bestrebt ist, finden sich aber nicht die geeig-
neten Geistlicheu und die Poli glauben, mit der Er-
fÜUUUg ihres Veisprechens baldiger Rückkehr, nicht
länger zögern zu dürfen. )

JM Jahre 1271 machen sich Nicolo und Mat-
tei Polo abermals in« den Orient auf und lmit
lhslkn zieht der· Ast-jährige Marco Polo,« der Sohn
«N1colo’s. Von Batum aus dnrchfchreiten unserePkklstsden zunächst Persien und tvendeik "si·ch dann
in weitem Bogen nach Süden J wohin sie der· im

Nk.,itt···cjl»"alter;« esihiitzte «Lazi;irk nnd« J diessszkosikvhreiiizs
Tejxxjiexzjje T Zdckgkisjspdjäiiii ijkefiijefkelfie fis-is tldis.s"««"«pdgkis-iziseåssssrs
nitd FijbkiiåsriHiZncIiitlicH in

»»

«« altszkseriihiiijkeijP
d"eljsftszadtsz·sB"alkh·,"«·« Hist-fis« hier « ans« WirecP 3

iveitdesij i««1»I1.1s«tersz" Yulrsäjjlielxii·keiteki " übersteicfesitZ «

gefürchtet-i EHLHEXJEO III-s- « hohe:psåøchrdiiditkxssieiksikss
etrgielpsxt"»L«ichge1-Te»Jsssd dUTchIEHTEEEEU Dis xWisssis

« JnzwifchspeiiY «1jäni«l«·iel) »die Residenz Jdkslss
Gsrdßkszeslzkins «us·jKakfixkdrum«» jdidrsz xizgikex Hsüdsdfsstiisfcissps
fczshsiiiaz nnd« sin Dieb«-St: Peking, »v«e·kY-«"

wsostfdensixnd djie"·P·eiie»z"i’a«·t««iejiz«
within «szihxe« Spchkiitek »— Mjdxsscfisjlsxsoisipio klagt Heft-Jus»
dersszsbei diesem Theil-der Reise· über« «di"e·zc·ihllosseii«Sichsztisigerigkeiteiiz namentlich· iruch «x«i·bex den erdrüöketcksdensGindruck, welchen die Wilske Gobi durch: ihre«
fnisislstliare Todtenstille auf « die« Reifenden ausgeilhsks
have. und i» dekf Thatedigeshökeu geksidef,dtiestzjstjcsejz-fl
gendeii auch jetzt noch zu den«unzugänglichsiexif"«sund::
erstin nenesterZeit hat der berfihtntes rufsisijje Reis-«
sende Oberst Prshewalsfki diese ·Pfadsesz·"fzii,ederu·"ziij
betreten, nn- fast in allen Punkten»
Jahrhunderten? entworseneri »Schilderxi·isgen
Polo's vollaicfhestäiigeii znsszrnüsfsein Esfaiigvsaniszfseksiefrf
unsere Reifenden alsdann an denshslbfiilleji
gebirges ihren Weg fort nnd wenden sich d3a11iispsixs«a""eh«
dem Hoangho, unijsdem oberen Laufeszsdiesedsfsirokmes folgend ,« endlich nach fast vieszrjHhriserJRejses
Kambalm die Residenz des «Großchan»·ss" KtiblaisheffPeking, im Jahre 1275 glücklichtzn erreiclzenzszslspszisszs

Mit offenen Armen werden siesz vom G·roė-«C·ljaii·"
entpfangen nnd namentlich gewinnt des! Vjlttkgk MTTTLH
alsbald die vone Gunst des Chaos-« -1«7 tschi-se, hin?
durch weilen sie nun itn Moiigd1elskekchssjxlch
ehrt und in mannigfachster Weise Ton« desivsstilschtkskll
Herrscher ausgebeutet. In »S»klp1d"ekhelk»s·kp«kkjdv« ,V5-k«
fein gebildete, kluge Marco V·V·.1sz1»KIHVLZTIJJFITFL
den verschiedensteii Funktionen; Kett-aufs: »«a»lsv"ss«««o"i"sx»tdsej«rz""
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sieht, jahrelang in Gasza oder Kairuan leben zu
müssen, hat sür die Uuteroffitiere nichts,»ziYerlÆe »;

des. Jkn Kriegscniitisterium betäth
ssuziehcing des Generals Saussier die

man uuu aus dieser Lage am bester:
- men kann, aber essoll sich herausgestelltslflfabensdeis

guter klkath hier sehr theuer ist. An wesentliche Ver-
Minderung der Truppen ist nicht zu denken, weil
dann die Ausstäsrde sogleich wieder losbrechen würden;
die Hoffnungen auf die tunesische Armee sind gleich-
falls sehr berabgestinrnit und man wird nicht umhin
können, schließlich eine eigene Colonialarmee für
Nordasrika zu schaffen, die natürlich wegen der Neu-
erwerbisskg von Tunis viel stärker sein muß, als sie
es sein nein-des, »wenn man es mir mit Algier allein
zu tlluu Härte· Es wird das sehr viel Geld kosten,
aber die year-kniest« wird es bewilligen "m«üsseri, wenn
sie iricht die diktiert-gen, die Schlagfertigkeit der ge-
samcniein Llrniee schädigeriderr Verhältnisse fortdauern
lassen will.

Aus SüdiAfrica werden aus dem B a s u t o -"

l a»n«"o e isrcicnerte Uuruhen gemeldet, welche , von
den Eugliiuderrfals neuer Beweis für die Herrsch-

»

sucht der — Voereu hingestellt werden. »

Eine Boe-
reu-s2lbtlseilisng, welche drei Gesehütze mit sich führte,
überschritt dzie Gebirgsgrenze nnd griff — wahr-
scheinlich uicht ohne guten Grund —- am M. Januar
den Birsnlo-.Häiiptling-Moutsirna an. «Der Kampf
dauerte den ganzen Tag und endete mit der Zu-
rückwersnicg der Boeren, welche zwei der Ihrigen
»und sinehre Farbige aus der Wahlstatt ließen» Von.
Montsimas Leuten wurden sechs verwundet. Der
Kanspswrrrde fortgesetzt und dauerte«.,»anr,..»;)z»1».s»Januar
fort. Die englischen Blätter bezeiehvrjeridie FLage in!
Basutolande als ernst ——» man weiū was man

-daru»u«ter zu verstehen hat. Voraussichtlielpsszwirdi die
Etsglkfchs Plfssst Vsmtlächstauseinandersetzerjst wie noth-
wendig« eine englische Eirunischung« in: Siidafri·ka» sei»
sikzder armen mißhandeltenszspgsrrtos wegen, » », J»

, iåulandsgiszsss
Dorf-at, s. Februar; Vorn l i v l ä ntd is eh« e n

L· azn dt a g eist über die Sitzring vom 30. Januar
daszsrrschsiehekxde z« berichten:

,

" Nach Bornahme der, ihrem Rksultate naehnnseren
Lesern bereits bekannten Landr"aths-Wahl wurde auf
den Antrag, bezüglich der Ablösung derSeitens der.
Höfe den P a st o raten zu prästirenden Arbeit-
leistuugeu beschlossen, daß —-«da die leitenden
Gszrundsäxze zur Ermittelung und Abschätzung der
kirchlichen Reallasten derReallastemCorrrmission bereits
die Aufgabe auferlegt hätten, auch die von den Höfen
geleisteten Arbeittage zu ermitteln und abzuschätzery
mithin diese Commission ex okticia verpflichtet sei,
dieseAngelegenheit in Augriff zu nehmen— auf den
Antrag rricht einzugehen sei. « e

·»

« ·

Bezüglich des Antrages wegen Wiederaufnahme
des Hebammenunterrichts an der D orp ater
geburthilflichenKlinik wurde be-
schlossen, daß derselbe in der vorgeschlagenen Form
zu acceptiren, daß aber im Falle des Mißlingens
der bzezüglichen Action derConvent zu autorisiren
von sich aus Maßregeln zutreffen zur Errichtung
einesH e b a zum e n.- Er: r s us, zum. Besten der
esttrisihen «Landgenreinden.

·«
·

Es urHen verlefkizrsssdief Berichte der Oszbserlandis
über dsssSchsslwssss is« diese-Trick»-7 über die

Betreff des letzteren wiss-de
»««·««daß..,«E«ie«·7iYT7ZsZMzfchüsse im Betrage von

2366 RbL 40 Kov. aus der Rittercasse zu derken seien.
- Jn Bezug auf den Antrag wegen A u f h e b u n g

des stillschweigend» Pfandrechts
wurde beschlossen, daß der Staatsregierung der Antrag
auf Abänderung der Artikel 1585i und 1612 Theil
IlI des Vrovinzialrechts in der beantragten Fassung
vorzustellen und die Residiruna zu erfuchen sei, die
Ritterfchaften von Kurland, Estland und Oefel zum
Anfcblusse san die Action aufzufordern. Auch wurde
der Antrag genehmigt wegen Abänderung der Artikel
1351 und 3424 l. e. hinsichtlich des Zinsenlauses
der Forderungen während des Concursprocesses

» Auf der Sitzung vom 1. Februar theilte bei Er-
öffnung derselbender Landmarfchall den Versammel-
ten die Trauernachricht mit von dem erfolgten Ab-
leben des um unser Land. so hochoerdienten und un-
vergeßlichen ehemaligen General-Gouverneurs Fürsten
S f u w o r o w , indem er mit warmen Worten
des Dahingeschiedenen gedachte. Die Versammlung
ehrte das Andenken desselben durch Erhebeu von
den Sitzenund ersnchte »den Hm. G. v. Tr a n -

sehe zu Schloß Helmet und den Landrath It.
Baron W o l f f, die Ritter- und Landfchaft bei
dem Leichetrbegängxcisse als Delegirte zu vertreten.

Für die neu zu besetzenden Posten im Liv-
ländischen Hofgerichtewurdengewähltz
als Präsident und« VicekPräsidxnt »die bisherigen:
A, v.- Sivers und E. v..Schultz,·k als Landräthezim
Hofgerichti die isandräthe v. Freymann und G. v.
Sirt-l, als deren Substitute: A; Baron .No»lcken. und
Al.· v. Grote. — « ·

»

» Das Gesuch desisomitås zur Begründung eines«
deutschen Ell ex an d e.r -H o sp i t als für
Männer· in» »St- P e t e r s· b u r g um Gewährung
einer— Unterstützung, .»wur»de,. mit Rücksieht daraus» daūes» geboten» erscheine, hzuuächsti dem Unterstützungbæ
dürfnisse in» der engeren Heimath zu genügen, abschläs
gig besrhzieden.

Esszwurdesp verlesen der Bericht der S.slsulc-ommis-
sit-n, betreffend den. Fortgang der Arbeiten zur Or-
ganisation desAlexandewGymnasium
i n B i r k e nr u,h. l Aus demselben ist hervorzu-
hebetydaß die Anstalt zu Beginn des August-Mo-
nats des laufenden Johres eröffnet werden soll. —

Aufdas Gesuch xnehrer L i t e r a i e n Livlands um
Zulassung eines ausgedehnten Externats an dem
neu gegründeten Alexander-Gymnasium zu Birkeuruh
und um Beschlußfassung darüber, daß das Schul-
und resp». Penfiongeld nicht höher angesetzt werde,
als« dieses in der bisherigen Birkenruhschen Anstalt
desHerrn Löfzfler der Fall gewesen, wurde beschlos-
senxdaß dem Gesnche in. keinem der beiden Puncte
zu deferiren, der Adelsconvent jedoch zu ermächtigen
sei, in denjenigen« Fällen, tvo unslzenxittelte Eltern,
welche ihre Kinder in der früheren Anstalt gehabt,
jedochwegen Mangels an Mitteln sich gezwungen
sehen sollten, ihressiskder fernerhin nicht in der An-
stalt zu belassen «—- bis 1000 Rbl. jährlich ein Un-
terstiitzungen zu vertheileiu « « «

Aufdie imAuftrage des Ministers des Innern

H« aciksikxdie Ritterschaft gerichtszezkesklfsxssvrderungdes Gou-

Keuxs d»ie raspsp wTöIFen r k a u f,·e s ge;
d - «

z! sie-E! Spät Egssssg Hex-sit»-vom
szzuserwäiIiidesziiEicndsjiöei von: Consistorinitiüzu de;
signirendsit Personen bestehende Coinmissioii zu be-
auftragen sei, die in Rede stehende Frage nach allen
Seiten hin zu bearbeiten, und daß das Elaborat
dieser Commission dein; nächsten Landtage zur Beschluß-
nahme vorzulegen sei; i

Es wurde genehmigt die Fortdauer folgender
S u»b v e n t i o n e n für die Zeit bis zum tiächsten
ordentlichen Landtage: 1) 600 Bibl. zjährlich für die
TaubsttimmemAgistalten der literärisclypraktischen Bür-
gerverbindungz Z) 500 RbL jährlich für die Wittwe«-
Reimerssschc Augenheilanstalh Z) 1000 RbL jährlich
.für die Dorpater Jrrenanstalh jedoch nnterder Bis-«
diugung, daß die Verwendung der gleichen, Snuiine
zu demselben Zwecke aus der Landescasse bewilligt
werde; 4) 100Rot. jähkiich se» die Sehn« im
Flecken Tschornay —— «Die nächste Signng T»wurde
angesetzt aus.Mäitttvo«"ch, den Z. "Fe·bru«ar. « «, «

Die Ankunft des für die« Revision in Livland
und Kurland ernannten Senatetirs i M a n a s s e ·1· n
ist, wie die Z. f. St. u. Ld. · aus St. Petersburg
erfährt, » noch nicht so bald zu erwarten, da derselbe
bei den Verhandlungen des gegenwärtig in St. Pe-
tersburg sich abspielenden politischen Pro cesfes amt-
liche Functionen zu ersiclleii hat, die ihtiam Orte
festhalten« ,

«

«» · » ». «" «
«—- Mitten · in sz unserer Zeit nationalen » Haders

und crasser Betonung specifisch· nationälesrs«»jszJnke"kesseii
bereitet siclnszeinensztsgroßenTodten zu Ehresiiss ein alle«
Cu1tu»r"«völker" umspanneiidies wissenschafkkiilsås szWerksz
zum, Eintritt ins· Dasein, dors E die denissgefeierten

« oerstorbenen«Jsdeidelbeigeri Staatsråcht .-—s’l3eihre"r« zsz11»Eh"«re«1·i"
zuszgrüiidende u n i« s» ch i -sS"t«i«· ft Die«-
selbe stellt sich die Förderung des allgemeinenJStaatsH
nnd Völkerszrechts zur» Aufgabe» Dieses»zsz’,»ie·l
namentlich« auf »deni""We«ge der Aiissckjiäibüiig""t3on
Preissr age n«zu erreichen suchen, um auf diese
nnd andere Weise die Herstellung gediegener Arbeiten
aus dem Bereiche des, allgemeinen vergleichenden
Völkerrechts herbeizuführen. Das« leitende Comitå
wendet sich mit dersBitte »ein; Beiträge an »«a«lle·"D««ie-
jungen, »welche das 7Gedächtni÷ des Verstorbszeii"e"n«iin«
einer seiner ·"»S«"intcesart« angeinszesseneu Weiseishiien
wollen· und gleichzeitig wünschen, daß damit «e«i·ii»"
dauernder Mittelpunkt für die staatswissenschrlftlichen
Bestrebungen der modernen "Culturstaaten" "g«e""schafsen
werde«. —— Wir. bemerken hiezu, daß in »·Dor«pa"t
der gleichfalls zum erwähnten Coniitå gebörige Pro-
fessor des Staats- und Völkerrechies, Dr. E. L o e n in g,'
Beiträge zu gedachtem Zwecke· entgegenuimmtz um· die-
selben ihrer Bestimmung gemäß dem Cei1tral-"C-omitö·

zu übermitteltn
«·

· · «, ·
««

—· Mittelst Tagesbesehls im Ressort»·diss Mini-
sterium des Innern vom Si. b, Mts. istdier Subs-
stitut -.Adjunct des Rigaschen Ordnnngsgerichts
H a h n e nfe l di, auf die Dauer· dort» zwei Monaten»
ins Ausland beurlaubst"wo1;de·n.» « « · » ««

- —- Der bekannte Reisende"»u»nd» gelehrte Erforssz
scher derFautia Sibiriens, Dr. Dybows«»ki,

meidet «»Is«·«klos« szin seiner nenestenixNstitrmer, hat
tzon de(Lger Unio«e-tsiiäeij--einen· Dfkexksxinafxikvenin
« sks hl der Zoolifgie erhalten-L ·D"r«.·"Wla-

H ski her niesen-se in denssJeykenss
? em Studium der Zoologie obgelegJensz«
P uikd i« ei er Preisvertheiluug" im Jahre ·1"8f)’"0 rnit

der Goldenen Medaille "gekrönt worden".«"«·«"
—- Gerüchtweise erfährt die St. Pet. «Z., das

Ministerinm der Volksaizfkläriing werde in Zukunft sich
die Bestätigung der L, e h r p r o -g- rsa m m e s d «e«r «

» U n i v e r si«t"»ä r« en« selbst vorbehalten: Auf Grund
des UniVersitätstat1ites« von! Jahre 1863 kam« dieses
Recht den Facnliäten zn.--« TTU »-I-"- »«

» Ja Riga » hat die Theilnahme an
«» »den: Zlbleben

»»

des Fürsten Psssziiiiyiksntxszz »; IYF bered-
testen »Bist-OF "s«ittfie"rhaszlb"«ri« VIII; »ein "Pr"ovinzen
gefunden: war-hier doch die Stätteksanwelcherpder
ehem. General- Gouverneur am, Dauerndstensp und:
Liebsten "wc’ihrend"-7Eseiiie·ri- tstnvergeßkichewLkiixxzsfühkiiikg

»Jssznnekxsiiei TM kxgeweixgeegisiein ein: sitze-Hi
wiederholt auf's Födderlichste seingetresgsn. »Nicht-»nur.
EUf DER! ZUFZLZEJT VEERSACYITEIFEIIJIIISHEIMHTUPWMsondern auch-z; in idgr ; Stadetszserotdrreten -

Sitzu ng am« 1«.s«d.: Mtsx fand diefeTheilnahttie
ihren würdigen: Ausdruck. Vor Verlesung des
Protocoll der letzten Sitzitnsgs gedachtiijidäök Stadt-haupt inkurzer, etnpßundener Re»de"««"de;8«F»U,-"x1T«i-ic»,» .
dessen Hinscheiden» sein· der« Stadt Riga schinktjkltchssspz
empfundenspzu werde, Es brauche»tilehtibesorzderssheräsvorgchoben werden, »was dieser- -;Mann-s,».unserm-IPr«-- z«
Unzen, waäer Riga gewesen.

»wesenden, oder wenigstens »der größte» » »siUL--«lett-sey« dis-exPMiixgkfeksiescIBHÆXEtIIHZ--HJTÆEKHHJ-
mitT atsegkjshetsespexeie und iisewelch ed1e.»s,.S;i.«.ss.-i.dck2,s
«Dahingeschiedezie»szdje.»»»i «.vo»ni »se" njckfaiserlichenHerren· zmjewiåfUiieZiiÄüsätäPn er überall
»für die"sikkli""e", ««jg«e7isii«ge«»«7«iinxz inaterielle Wohl ahrt" »« dieser · Pro s«s«e«so«i«««sk,«’«ij«;«i"e er« JLiJseLFQZJYIszIiFrFeIsen

nach «Yhieiigi dici·id«·«en»·esz·t·«gisåzs«’«"vetssfetiknj« ·· »die 7" ·:s«e«»i«n«eü« Los«die-Tier«-eiiepfieeibijkiBlkdiz »e«"ifiiS-«·E;«e»kechik:«jzklsfexeiysjf
esse-Zins ssich Vekseiiskiiseiekkseiy s des-» ekiesfeifikekskjfsses

Feiiskefein Ssekiiiiikijw Xnrexlidxgipizisi -«t»-eie Sitzsjipfskx jåzsikzz
’ vei«I7Be st«e:Ft"Ti-ii«u g« fiiisik sollte« iikiiiy

Rikzzei iie Peieksibuks vekYtxe-t«e’-xi«ise i«ii;«’SIeDIJ«NI«ZJ"«"If( St; »Ld.« zufolge sollten Hkcinteiisszs deFJEwostvfkihreiide Bürgermeister« E; H if, i, l««a:«tc
»« Sstiibt"fjat·h«A". d. OXZstti n gejtr»der«Vsrisesuilg der Leichj d«"eis«fFk·ift·slje·k»iixjbeiibohifeii. F »«»««»

« Ddsik Ed·ssi«siskss"s"sssk "B"«s«s l«ss««-Hw«- wie-rissest«von« der "S·t«iiats»«regierking Hdie » Eiiiikessioix zii"rsp"å«k·tilc«ige" «
vdijj e I«- p·h" onst-es «n·"g«e» n«"«·ei«"ik5»e"i1t'««’ii-ijstbein

ists-»Hei, der« Z. f.«St.·"ei«.«Lv." lziefokgesl aber-its cis-«;
Lokal« in Riga ziir ««Evinrichtutig ihrerIstiiieauz «-

miethetj Sobald der3Contracts7 mit kdeit««Ba«iisziirktef-»s"k
» neljnierki ««-s(e"i"iii-"i» nnstäliudischsenfiGefiklsötjlifyj lpåifesiig

»« geworden "ist",« « soll-Z« « " Ioorcfrkssickysikiw ««Ac·ifixngs«’Mcikzswxxs
«» sni»t««der"·Legung" dekszselesphjojikinieii iiekfdiijiäii’"ipei·kbenijij
»

« Izu«- xjnpseei gekn- lpe-ki«-,;Reö.sz--Vidd5.«« diessiseineissk
« kutibsetv »vdnspde9n«i"« am IT dJMks.spersjolsjiknksÄhkehiiiisjdes«T T« Wieckkschen iKreizYarztssj spCblLRöthieFs Ksiiskaifiiiissssp

» Veskssekzszsex Des: Hi»ekesehsieseiie;s" eieissfisbeiikafikiiiisssie
; absokvirte s ""««iiii«»-«Jahrk«184«"-L«Ys8i«8 isisedikiiiisiiföider« szksaiid·esuiiibeif·sitpfk' Jusit« F EdTcUJJJY««seiiiesWiWesfks Utssiikdskkdsi AS?KVDHEEPIEHUHFTPkikskkfkeckf ZYIHZTJEDTEHTYYJ

neur wird ihfn « die Verwaltung großer Länder-
strecken übergeben, als Admiral wird« ihm-·«diesFlotte
im» Stillen Ocean unterstellt zDank dieser Thiitig-
keit hat Marco Polo jenes wundersame Riesenreich,
den Herrscher» in« feinem Sitze "vollh miirchenhasten
Pxunkes, das Volk mit · feinen » Briiucheri und Anlagen
aus’s Genaneste kennen»gele·rnt»nnd aufssAnfchaus
lichste hat er feine eigenen Erfahrungen wie die ihm
zugekommenen niündlichen Berichte uns geschildert.

Hier nur einige Züge « ans« denSchilderungen
jener Welt enifchwundenen Glanzes; Eingehend
beurtheilt Piarco Polo die« Kriegssührung der Mon-
golern ihre Grausamkeit, bemerkt her, verdreitetlähmenden Schreckenszihre Tapferkeit führtffieszszuin
Sieg, ihre Genügsamkeit verhilft ihnen zum Gr-
folgez nicht wenig· haben sie dabei ihren trefflichen,
in seltener Weise ansdauernden Pferden zu danken.
Die Mongolen erkennen einen großen himmlischen
Gott an; daneben haben sie noch eine Gottheit
zweiten Ranges, an die sie sich mit ihren gering-
sügigeren Anliegen wenden; sie glauben an eine Un-
sterblichkeit der Seele sowie an eine Seelenwande-
rang. Feierlich bestatten sie ihre Todten, vor Allem
ihren Beherrschen ihn geleiten sie hinaus nach dem
Berge ,,Altai"« und szwer den großen Todtenzuge be-
gegnet , verfällt unerbittlich dem Tode. So sind
oft Tausende von Menschen diesem Brauche zu Liebe
lkingefchlachtet worden. «

Ganz besonders reichhaltig sind die Miitheilum
gen Marco ·Polo’s über das Hoflebein Inmitten
zahlreicher Frauen, unter denen sich vier meist-be-
günfiigte besinden, thront der Fürst in vollstem
orientalischen Prnnke, reiche Geschenke bei den zahl-
reichen Hoffesten austheileiid und empfangend. Es
ist Sitte, daß alle ihm zugedachten Geschenke in neun
mal neun Exemplaren ihm zugetrageii werden; er
erhält also stets 81 Pferde, 81 Teppiche &c. Auf
den Boden hingeftreckh erwarten die zum Empfange
Zugelasseiieii den Groß-Sinn. Seine Hofburgen
übertreffen alle im Abendlande vorhandenen Herr-
schersitze an Glanz nnd Ueppigkeih namentlich zeichnet

fich die Sommer-Residenz Xandu durch nnerhörten
Prunkanst Kublai selbst hat sie aufgeführt aus
massivem Marmor; ein herrlicher Wildparkim Um-
kreise· von vielen Meilen umgiebt den Palast,» »un-
gszürtetszist derselbe von drei Mauern, vondenen die
zweite «e«ine Länge bon 24 Meilen aufweistz - Die
Mauern wkrden Tag und Nacht ··von den auser-
lesensten Trnppen bewachtz an den Thoren harren
Tausende von Menschen, die des Anblickes des Groß-
Chaxis harren. —- Sehr jlehrreich sind Polo’s Be-
merkungen» über Sibirien «mit dessen von· Hunden
gezogenen ,,Fuhrwe·rken « ohne« Räder« (Po«lo als
Venezianer kannte keine Schlitten), dessen Pelzreich-
thun: und lange.m Winter; ebenso ist höchst inter-
essant, was übe: die Chiiiesen berichte: wird. Schon
damals war das Land übervölkert und hatten die
Städte, eine fabelhafte Ausdehnung gewonnen :« so
soll eine Stadt nicht weniger als 1,600,0»00 Fami-
lien (nicht Einwohner) gezählthabenx Die Chinefen
treten uns ans Polo’s Bericht kaum « viel anders
entgegen, als aus den modernen.Reisebefchreibungen;
nur war es damals bei Weitem der abendländischen
Cultur voraus: schon damals fand beispielsweise —-

die Steinkohlsdaselbst eine Verwerthung, auf die
man in Europa erst nach Jahrhunderten verfiel. —

Auch von dem heutigen Japan mit seinen fcheuß-
lichen Götzcvvpfern und seinen unermeßlichen
Schätzeu ex: Geld. weiß Pol» zu berichten, wie euch
von den ,,7440« Inseln im Stillen Ocean mit ihren
herrlichen Gewürzen Dabei schildert er die damalige
Schifffahrt nnd den Schiffsbau genau ebenso, wie
sie noch heute an der Ostküste China? üblich sind
— ein Beweis für- die Starrheit des so früh nnd
hoch entwickelten chinesischen Volkes.

Polo erkennt auch die Umschiffbarkeit Asiens von
Süd« her nnd diese Erkenntniß follte ihm und
seinen Mitgefährten von hoher praktische: Bedeutung
werden. "Die Venezianer sehnen sich nach 17-jähkigem
Aufenthalte in der Mongolei unwiderstehlich nach
ihrer Heimath und erlangen endlich, nicht ohne das
Versprechen der Wiederkehrabgegeben zu haben, die

Genehmigung Kublaks zur Heiinkehrs Als «s«eine
Großgesandten sollenssie Ach, cknläßlich einer-durch—-
eine Heirathpxizustrebenden verwandtschaftlichen Ver-
bindung zuuächst nach« «Persien«begeb"en"s»sz Ungertil
entläßt der Groß-Ch·au die «· mit« Ehren«ukid fScifätzeii «

überhäuften "Ven"e·zinn»er, ««die," weil
brochene Unruhen ihnen« "dt·en""sikciådivisg,j ·d«e«rszser»rteii,«
imtJahre 41292 mit 17 Schiffs« reif-de: pijxijesiichen
Küste ausbrechen, Nur «··langsäm, oft iiiit meinte«-
langem Rasten umsegeln"sie"«, stets· "nrz"r"bei«günstigst·em
Winde ihre Fahrt fortsetze·nd,"Hinter- undgVorder-
Jndien und «« erreichen» »»über Suinatra inid Cehlonsz
nach zweijähriger Reife «Per"s»ie·n. Hiertsrsifkti sieszdie
Nachricht« von Kublais inzwischen" »er"folgtem Tode
und da. hiemit auch der" Zweck« ihrerMission in
Persieu erloschen ist, brechen sie nach kurzer Rastvon dort auf und setzen im »Jahre 1295endlich den
Fuß aufheimathlicljen Boden. · · "

Nicht weniger als 24 Jahre waren die Polians« ihrer Vaterstadt abwesend gewesen« und kein
Wunder war es, daß dort Anfangs Niemand· sie
erkennen wolltey hatten sie doch selbst in der langen
Zwischenzeit ihre Muttersprache zum Theil vergessen.
Erst als sie die aus dem fernen Wunderlande mit-
gebrachten Schätze vorwiesen, glaubte man ihnen;
doch aber vermeinten Viele, in Marco Pol·o's"Er-
zählnngen nur phantastische, jeder realen Grundlage
entbehrende Fabeln zu hören. Jm Uebrigen wird«
er, der »Man-o Millionis d. i. der Millionen-Mar·«co,
mit Auszeichiiung und Vertrauen von seinetlMitk
brüdern behandelt. s ··

Ein ««Unglsr·1ck, welches Marco Polo im Dienste
für seine Vaterstadt traf, ist für die Nachwelt zum«
größten Glücke geworden: der »berü»hmte« ·Mar"co,
fiel in einem unglücklichen Seetreffen in die Hände
seiner Gegner, der Gennesenz alle Loskaufs-Aner-
bietuugen wurden von diesen abgewiesen, doch be-
handelten die Genuesen ihren gefangenen Gegner
mit größter Achtung und gaben im schließlich ohne
jedwedes Lösegeld die» Freiheit. Im Kerker nun hat
Marco die ihm gewordene unsreiwillige Mußezeit

dcizu befragt, feine viekgelefeneReifebeskhkeibtingi«·niich«
edepMmgolekwiekk
weithin gefeiert stirbHMcxrcFxPolo im Jahre 1324
in seiner Vaterstalftks ? S s« 31 Ä IS I

· Vielfach hgt znan »

die «G·l»aub»tvüxdigkeit EinerMÆECIUWUL aiiJEsweifFLY ITHYCFfacFWDeEZD DER«
Reisender! in die KaieHokPZVM Faheldichter vexiviesenund ihm« Manche-i· Vksstosixsweifsiisääkckhihiik nach-
weksekissssxiis ksiisseiisssnögxiiikxifs sIAFEJEWFekEVIHFsIFiesksvivkksiessFokskizaqsgitsiyiksssekechkkexkigkkej Diesem-kopfs-
iie hohe: iiVckkeissyY siszkeiiekåxiksEiföifetjukicks Arn-KERFEdes« iff seinwinüertifelklsiåjöti RiihntPsJ LP?·«·««

1-:,,7,1.-«.«.-s.«x,-.-»-.«::S:7F Hi« ·’·,s.-.;.«»; .«:.3?«:-.«»:-;
» isdkxsjsIssssssnssssssgkissispxjxz

. Aus Atilgß des unglitckxichesx Lsvggllexss akpdskgBexjtiuhex Jii v a I·"i»d e n jickuhxjeissikidiix ern-n diespSchkks
te: ssäqsiviktkcheksstävtischeis Schukeiishzhekexssxzsib sikketieisekk
Ordnung 7kszn seine: Aussprache« aufssssdiespschiseiklsichenix
Folgen « jugendlichen Auöfchreitungew« aufmerksam
mczcht word-es; EUch - Wurde-Jedes» Schülexspangewiefnszks
jeden Geier-sicut, der«,fich», ob vor» qdex »Hei; dekSchnlzeih Llusfchresitisnpseii «g»e«stn"ike,sd"et1i«L«eF«rsi-r Zier»Bestrafung netzt-zeigen; Ueber den trcitiriisetkssbrgaiiss
selbst geht dein· -,,Kl.«-Joukital« sahn-einein Gymtiafinll
lehre: K» der— Augem undxOhrenzenge tgcwefenz di«
Mittheixung zu» daß der durchkzteinmjzrfe hart»h,ek«
drängte, im ganzen Gesichxs bklustende »S o»l,d,«q,»tzder »die exvceßhlustigen Knecbetxs « ·n«i"c·ht» sveÆen Jkisiiisciedaspseine Jnsttctction ihm «stre"ug"betbi «",« sieheinesweitekewils die ihm viftgefchriebenesSkrecke M
feinemkPosteit zu entfernen n,.« mehre »der- peiaiisehss
Seen- zufshevds Ervgschsctxexks meistsvvrbeigchends
Atheiter —-»ucn, Schunsbgt und erlange, die Jnxkge«t,
auf die Folgen ihrer» Hätidlnnsmeife »aufme«r«kjcinx II;
mqchesm jDies Aytipokt e war, daė diesexugespkpchäiiei
den4"—Pdsi"en äiislnchteisund sich dhneseinzitfchikeikdfentfernten. Dadurch· ermuthigh setzten dieucvallssk

ihcth mir ...uu1 iū zausåsxgtsfeßjieizzggprtbund-Zu»li . et: per «» ,i pess- .i2-; as»fes-IS! vsxsikheitskizlspidI Spxgst Weide! OTUEIFSSLDOÆbeim Appellinfksääeknenlsofe vdtwekfätniiielteriflfk ·. eschqft auf«Gk-:uv«skk"pki:nsich kjsfiiczktksiiuutexiuiyuxsi
von-s Schstid undssStiafeesteigefprttchenjvordenøsitkgx

«
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im herwzvgkxisjsssisiismxsshrxisiasns
wurde) er spdem Kronstädter Marinehospital als J;»»Okdi-
nator zugezählt und bald darauf nach Ochotsk ais-»
cocnmandirtz wo er bis zMU JAIM 1850 Vetidfilteg
Zurückgekehry entsandte man il)tl..aufzder Frkgqtte
»Asnashnyk" in« die dänischen Genjüsferx Hier hatte
er Gelegenheit nach der Schlachk bei Jdstädt (1850),
den vertynndeten dänischetl Svidstettzfowohl auf der
Wahjstzkke oks guch später beim Transport nach
Flensburkx miedicinische Hilfe zu leisten, wofür er
das sxegz des dänischeu Dauebrogordens erhielt.
Jm Jahre 1857 sah B. sich genöthigt: den Abschied
zu nehmen, da seine während des Krimkrieges stark
geschwächte Gesundheit die Anstrengungen des be-
schwerlichen Flottendieiistes nicht länger ertrug. Bald
kkgt ex , jedoch wieder in Dienst, wurde als Stadt-
akzk iu Hapsal angestellt und verwaltete zuerst stell-
vertretends das Amt eines Wieikfchen Kreisarztes;
kppbgfkk temporär auch die Functionen des Hapsak
scheu Stadtarztes erfüllte Berg hinterläßt den Ruf
eines warmen Menschenfrenndes und stets bereiten
Helfers in der Noth. . .

»Ja Filum ist» wie? wir-einer im ,,Tagesanz. f.
Lib.« gelieferten längeren Uebersicht über den H an-
d el L i b a u's im Jahre 1881 entnehmen, der
gesammte Handelsunisatz in»deiis»letzteii fünf. Jahren

stetig. gestiegen, »«Jn;i .,Jahr 1877 betrug derselbe
über 1514 VIII. Rbl., 1878 -nahezu 23i,«2" Will.
Rblz., 1879 nahezu 3372 Will. Rbl., 1880 über
JZZIXZ Mill- Rbl. nnd im Jahre 1881-g-egen«39«(2
Will. NbltisDciitixEingangs erwähnte Blatt schreibt
dieses tigexi des Hanjzelsuinjatzes während xder dreie ad;
roährend.;·ks,·«voi3i JHhreJCSOan wohl nur«« auf die
Rechvnväisedtsps sie ssssjxikseis Dei? Expprt
wuchs: uämiich bis zum« Jahre 1879 bcstaknpigl;"-:j4kk-
reiehtetini genannten Jahre die Höhe von 28,2 Vk"ill.
Rblk nnd zeigtesdaranf von 1880 - an— eine; fallende
Tendenz. kDer Jmport dagegen» ists-beständig noch:
inkscWatijsebiklovÆearLklsund hat«-im» vorigeii Jahre«

«

Esisxissioraizkiyssvkxssesnetssxxsssikialsikesnitiiknlsvie
«- « TKSDIOTEJEP ««ssW glixlssissssisssschslb D« T— Wilh-s
lerclcisse·«v"oll«zoge"ic«ivor "e"n" und hat damit die Wahl·-
ssssYlssblchkvß 42 i« d«
1. Wahlberechtigteiibetheilihtsn sich ««
sendjihidi Stichiiiarzixxisexksixiaptkkexßpxdqkiich »ge-
worden Jskeivählt worden«. sind-r "Apotheker« Bindi-eß,
Aeltermanii Lortsch, von BilterliUgYRatHsherr Srsznittsp

KanfniantiZMachs-iiiszciani, Preises desxBörseik - Coinitsös

RMxxgzzzg Mutter. Zimmermann, Consul Stelling,
A Ykkygxssdpkfss -Rathsherr Pnclzertg Bau«
ciczternehiiiex Stiege, Fabrikant Scheffeh Stadthaupt
äKsiiiifsiiaiinI-?Alex. Wirckaaiz . Buchdrucker
Meyer, Architekt Melvisllisk sAeliester Reishofß Bürger--

Bis-Kissen Eli-»Es?- Æckssss S«-
cr TKFaM SiisULITDHdeLZ Æltålkirkskktzg Schneider,
Brmiimaisier2Schexl, Kaufmann« sMichslisphsk «»

It! Edwishlta (in Kutlatcd) itrat«,-:«ii1ie- dein »Latw.
Am« szckjzzekzuzwem gsxzzach dem Tode des Majoratsk
herrn von Edwahlens Baron ,Ad. v. Behy dessen-f«
Sohn, Barvn e h;r»,, daszxkiiterliche Gebt-sank»
Die» W i« r· the« ·«-d essG u He s, fsiistjsäxrimtlich bereits«
aziizxdkxzftzsigjet,j, Hatte» TsichI Vkxijaljxjdtdg zur Be-
grüßnng · des neuen Majoratskzlykrrkii "·azis"ex·sehen. Nach-s;
dem eigezszgzzg herbezrufene Musikcapelledenp »
selben ein Morgenständchen gebracht, versammelten
sich die Wirthe und· Genieindevertwtbåra im Speise-
W« txt-E EQGL « Ttsstss »Es-Ess-Ists-BEIDE«iisiekskpsigxiichikppxxxiMsjoiixtshessisialss
BestüistswiihekikesssdktksGkikisikisdTes Kissen-T» THE-»Es«-
vergoldeten Briodsorbx kein-en silbernen, ksvergoldeteiizjzx
Pokal, ein silbernes Etui »und,«zivei»sztk·iichenz
hin,lässig-Worten des Tsåsi sjsissgjiv F dxiBssgxs.-,dx.xs .-« «« «?

·. « « einde ent-
gsskssi sssstsävfitszni begaben: isichs--I,W1tfsdie»P§x»-»
ssxtixtxgxtevspatzxjkixchkx

»» i
xspxif

« i b
St. Peter-barg, H.«Fchxgar. »Die S i tz u n

d e r la n»·d.»txy,.,i..rsp.t«hz.,s ch»a,»f«·t l· i e.z»,r»i ,E xp e r-.««
te« n«"," ioejäfe zwischen""«deiri"«1’(1««««iiir7o«·" B. d«siMts»r-;
wieder «sasifg«eiiv-kme i:— sparen? werden«-sich,
wikszvdiesjk,-,s»sdespues Zeitit erfährt, saussjiljlsivßiich mit der
U""e·b e«r"«"s i"e d""««e« l""ii"«n g -"A«n«g näh-h etMassen, Dabei wird es ttchesiazergsk teikkie an; die;
FITTJTH··IILLV,VSIU, « spie diellebiszrsiedleitji ihrem neuen«
Wohnort-e sfiirsseßhaft zu— set-klären« wäre-n und wie»
die Ueberführung derselben aus» dein« alten Gemeine -"

devksrbandesindrdennieuensi zu: bewerkfttlligen sei. —-

WZJZZ END« dkkssG··"e’t.räiiszkje ·- Ysngse l eg e nheit
betrifft, so wird dieselbe, dem Eingang-s« genannten,
misiich7iiszVisskFI’-.·z11folge, überhaupt- »k e i n e r Dei-».
teren Beiirthszeiltinky mehr unterworfen werden,- nach»-
bem diese Frage— m ihren hauptsächlichsten Zügen
von den Experten bereits im vorigen Jahre begat-
Achtet worden- zsz

«—- Ueber die A u s w e i s u n gdes bekannten
revolutionärenslgitators L a w r usw» aus Frankreich

FVUUAE VI! »Temps«"fp1geude, auach riviis xussischeuResidenzblätiern wiedergegebene Mittheilung: die Ne-
gktkllpg list befohlen; den aus Rußland gebürtigen

ICISTI.LAVTVW» VVU fitctnzösischem Bodenauszuweiseti.erselbe hat m Gemciuschaft mit jWexa Sassulitsch
in Frankreich- eine Abtheilung der »Gesellschaft des

KTGPM desl-,Vpikswiuens-« okganisixt -
OTÆYGCICÄHÄFD Visksichs inisRußland »zum Zwecke
VII' «·««-UUUMÜHUUS" V« Opfer des »von den Nihilisten
wider dierusfis ehe Regierung aufgenommenen Kantpfesii
sebildet hat. » » »»

«

w a l s ki beabsichtigt, wie die isssif en .»Bl"t«ter»ex-
nistet-teu- issl keessxsevdksxsäehsedge obåssksgåtkskks
Reise-nac- Centraisstfieip en: szT;z»wat- an-
zutretetn - » « » h

— —- Det sc! L— d— Yztasahgkhaiteweiissk Eise-n-
ni e sj e für den verstorbecieii Fürsteii S suzwory w-
R y m n i ks k i wohnien , njie die Residenzblätter
melden, Jhre Kaiferlicheti Hoheiten diespGkoszfürsten
Nkichaeh Nikolaus und Peter Nikolajxvitfchz Ssergiusx
nnd Paul Alexandrowitskiz Ydie gesammte Saite,
die in St. Petersburg accreditirieii Bhoischafter nnd
Gesandten mit ihren Genighlinnety die Generaiität
und. Vertreter des Officierscorps bei. — Die Be-
stcctiuiig der« Leiche des Entfchlafeuen im Kioster
Ssergi ist» auf Donnerstag, den 142 d. PMB» an-
berancnh «

—-"- »Die nxitersdeinckgzvssrfitze des Gehilfen des
JustiziniilistetsdGeheimiaihxFrischeingefetzteisomniisioii
zurUniaifbeitung desStrafgesetzbuches
hat ihre gesammteii Arbeiten zum Abschlnsßi gebracht.

»Besonders gelobt« wird, de? St. Bei. -Z."zufolge, der
von Professor Taganzewinihiiinansten Sinne aus-
gearbeitete Theil desszsnllgectieiiieii Strafgesetzeä e

. e— Die Nu« der szGesetzjaniknliiiig pexöffeiitlchi
einen Allerhöchsten Befehl, ivelcher die A us h e -

bung · des kauzkafischeii Cdiniiös
- auordnet -

-

«

-— Die vor fünf Jahren zu niilitärifcheii Zwecken
»eingerichtet»e "T»a u he n« - P o st szist , »der «NeiienZeit« z»nfp»lgej, nnfjjeszhvisesn "wordeii. , »

läßt sichjder »Er-los« telegraphirecy
UIUOIUDTUUIEUE

VI) iWsYäehtiusuegsaU in i ß g l ü ckt zu· betraehxeii sei.
» Yljkti HTJTDFIKQMPOIEM UXLSHLDJEHZTEZ MTBEVFVHJSZxWTTTLdie»ssälddptiisrisskgsssisexåk EZBeiii« r«; Zähimethode in:-

gefehenj weicheszn ebniplieirt gewesen sei nnd den!
: Bildntnggrade der· Jzsjziehihsiikz der«sppsfkkiegxzpsuigk sieht eutspkochesi«hixek. i

»k.six·ju-·s,sjkw«hatt»en sich, wie dein ,,GOIS»»Z»,.'H·«.·»S»«L»FIFLPF,F
Twviirdzszsdiekftådtischen »F szn d e »« am 31.

dsr..»T-,ys.s«sipgs- Eis!
«ØEFFI- spie. »LE-tEs«sIe-» Den-i Vstfslgusigeessebess
.,h41· us; III« MigeiniäeinksFJstd isist sangeprdniet wpxdexk

. « EiaerineinnatjxstjhjeIts-Eisenbahn. — e
Das englifche«Parlatnent, wird fich in seiner

nsächstesr Session auch unt-Ader projectirten Anlage
einer Eisenbahn« zn beschäftigen haben, welche den
Namen Mid-Metropoli-tat1 Railivay tragen und
diesem entsprechend nnterdeimsHerzen der Metropole
die Vosrstädte Londons unterirdisch verbinden soll.
Die Bahn wird einen pneumatischen Betrieb erhalten,

der in mancher Beziehung» demjenigen der übrige«
Londoner unterirdisehe1i"Bahnen— ähnlich ist, sieh aber
auzch wieder wesentlich »v.ojn««z;diesen unterscheidet( Als
lketbegende Kraft werdeiisLnft und Wasser gebraucht
werden, die» zum zBetriebe der Bahn bestimmten
»Mafchii1e"ne sollen «also""di1rch" hydraulische Kraft in
Bewegunggesetzt werden und man will init diesem
Systetn die großen Unannehmlichkeiten des Danipfes
vermeiden, die2Vibraijton-aufs-ei1i Minimum rednrireri

zund »eine vvllkomntene Vegxtilation der Tunnel herstel-
leis, diirihwelche die Biige pafsiren. . ·

e TsDiesibahn nachgfdemkxsptieumatischen Systemdes
ErfinderssRammell ; sbesteht onus-»seiner eisernen Röhre,
welche in einem unterirdischen Tunnel Ausnahme

findet und aus Schrniedeeisen in der Weise hergestellt
ishsdaßk alle. sszPlittten ins-den Maschinenwerkstätten

azneinsandergefügg -wi»eder«;a1is.e«inander genommen und
estsxckweiier unter« der Erde— ixddgm Evksßstabssi wie-dis-
Tunnelarbeitenxzfzoxtfchreitew »auf? Neue zusammen-

szgesetztwexdetnspDadurch»wird eine einzige ungeheure
iRdhjxrek vers.12Ezx»F-«ik-«Br-itgx«,»«d 1072
her Bahn u szidie das«

erznF ies s« --»,M"e1i«Maschinen enthaltendeng— A« deå Außer-siehe« sinds se. »Es-items .wmd»-e .«.pvv ists-s; Hex!«wiihr«e«nd"die«kWsnde i mit CknlrxreteggefütT«
"TterisEfisttd.-:s"-Die!gan essRsbhrecist , abgesehen von
Staykniarsgkj Dtkj das zjSystem des Trei-

sdzrs ausidsxsDichgigxerxsdsdrxzkisdde diid hist» dem
»Zum- Arrest-Hi« dikePexthskixiksszgpselsszssszIns« aus d»

spgegjrhzzpeng «·

ttgkeit derselben zrehtzzzIsjelteys em die, zu befördernden Waggoxis eines Theils
»durc»h,»ein» hispnterjdenselben befftndlichkss Volumenpleicht
iäompriuiirtserfisiiftti Tote· «e«i»ii-"S»c«hisfs-Fpor dem Wirst-et;dichingetriebery aftderjerseitslijaizukch tifseiter gezogen o et?
vielmehr gesogiknisiidersdensiköniirii, dsaß man die Luftvor spdems "sixges·ssz"umkzs-Dheil«auspitmph so daß die
znrückblieibeiisdespvondgeringe-ter- Dicjhtigkeit als die»
aismosphärifihess sLusfs s ist-i· Mai: beabsichtigt der; J
neuen! Vahtrklaeide Srjstemeiabwechfelnd zur Anwen-
dung» zu bringen, Ums-aufs diese Weise stets wieder
fristhe atmosphärische Luft in die Röhresseitiznführens.-
Zu dieseinZwecke sind an jedem Ende der letzterem
wo die Maschinen anfgestellt find, automatisch arbei-
tende Thüren angebrach»t,,·· und an einem der Waggons
eine Querwandx oders--,,-«S»egelfläche« befestigt, welche
die ganzeRöhre ausfällt, dhne aber die Seiten— zu
berühren. Aus diesespQuerwand wirkt der pneuma-
tische Druck» so daū der Zug, wenn entweder«
hinter demselben romprimirte Luft etngelassen odtkvor· demselben— Luft ausgepnmpt swisrd , mit großer
Geschwindigkeit fortgeschoben resp. fortgesogen ioirin
Ring-glaubt— einen Zug izmjGzewichte von fechszlg
Tons« mirs-einer« Schnelligsettspvdn zwanzig englische,
Meilen in der Stunde forttreiben zu können. »Die
Berdithiung oder szYjexdünttung den-Duft, welche die»
Fortbewegunkz dedingtä braucht nur sehr» »He-MS YZU
sein, da·—,der.Dru»r,k,.,auf die ganze ,,Segelslache«iszwrtvkt-
und sich« nicht, wie bei ’ einigenxzaimvfpbätlschcp
System«, auf den Kolben einer kxesinen
schränkir » Nach den Berechnungen kedars man« eines
Druckes von nur 2—3 Unzen auf QuadFackzVU-was etwa einetnsehntelsdess gesanimtenriitmospharifrlpen
Drnckes gleichkommen würde undspder Kraft emes
starken .-Snrrmes entspricht, welcher
Unzen auf den Quadratzoll drücktk ««"Be«tk»d’em-·pttktt-
tnatisehen System verwendet man also gewissermaßen

neinennkünstilicheg cizt11rmHesp-z;k; »
«

·- nd nach des» · en ode « isiid et; » H
. " I) Stärke die Pa i assnichf· IXZBZ ets vor dem Winde Fgsålnksps ’—

Die Heplan MidäljxetropplistqnkBcxhn .-wi. d vqn
UxbtidgesRoad in der iNäh7e«"!t-et·"-«Wkst-åo1id5isk"

Hzjxsisctjvgrjskjix Fig-sechste de: Stadtgkeyzen bis nach
Qidsste irxhxexxsiiiid iiiitcswsgsssigozsxessv Dieåt.,:-HY-Fhorn "n«:"1d tshöapside berühfeiif «« Diese ««"Linie-3w ""·"

doppelte Röhrenleitutigeii verflzalteti»wijhrend» zwijszxxk
Hyde · Park «« nnd» Pnddingtonx Hhdekspkäjznrk und »— West-

snsinsterz jowjez Pkarble Areh Stntipirzxnd KnightsH
brigde und SoutlyKensixtgtokjsnur«je. eine einfache«

Röhre gelegt-werden soll; Diejsphhdraulifche Kraft«
Für sämmtliche Leiiungeti wird in zweiPiixxtxsstaiiotierz «
serzensgtz von denen die einexxsichki iinspQueeixsroirkdk
Pay-Zweiter, und die andere in«»High-Holbotti»brfictdetk

. Die F9quptli11ie«»bekon1n1t eine Länge« von 674 eng-«
lifcheus Meilen und« wird mit 15 Stationen tserfeheng
die Iätmntlich auf die Hanptstraßeri der Vketropole
aus-niiindekx,-»die-drei Nebenliniem hesitzen je nur eine
Zwischenstatioin Die Tu1111elba11fe1i" sollen· in« einer«
Tiefe von funfzig Fuß unter den: »Straßszen«niveau
nsndszttvanzizz Fuß unter den Llbzugscanälen »in einer—
Tzhonfehjcht angelegt werden; den Verkehr« auf sden
Straßen« werden dieiBkrnkenjjeddch. nirgends "hin"s«dercr,«s
da- ninn fe1bIt;;bei»-den Statiotieinfssstetks imrjssdiei

Hälfte der erforderliche« Einrichtungen« zur Zeit fertig«
stellens Wilh» Zu den Stationen führen Treppen»

·. hinab, nm »erstere«aher noch leichteråsziigänglirjxzit
f» zugehen, sdllrnsaußerdexti noch lyydratilifche Hebevyxk

richtungen angebracht werden, wie »Man« , sie jxetztgg in
allen -jgröße»ren. Hotels neuerer Constructioti besitztxkx

·.- , «Codte·nlisik. «

zEberhard N e u b a u e r, 9 Jahre alt, «s- am «-·3«6.
Januar in St. Petersbiirks s » c·

Frau Katharina Julie S i r a s d i n g, «-geb.
Otto, f am 27. Januar insRiga.» .

»

«; ·
«»

,

Frau EarolineTN i c·»»1)»s.»«l« akzy, .-;geb. V.Hi-·llfahi;t,»»-sj
nun-M. Januar-im Stsz Petersbiirgs ««

. Frau Elisabeth 2i n b e r g, geb. Winberg,
ani;z27. Januar in St; Peterssbtirg « 2 ,

JFW .,Ainalie K r u i) s, HFiFinseii, sss an; 27,»
«Jgiieae-siv St. siYheikshurgesxs B. W««

v ! K, «. ·

s?- esrauesikszouiie Wiihckmizze»g,p«xs,»f’r ers-LI-
» ·wisnvsssesrksssi Wie I« s O« T»I-)k. CI?- -8.s?9«k7:s.1«3.

»·i«szYi VI. Jan ar iu.Riga. « »»

, , eAlberstzY r e n n e r, s· am 28. »Januar»i-n·Dosten.Heini-g) M Eli) e r, f! am Lsssaiiuarl ufkszkykigmFrau· berst lice v. s» U) .1 n ««-a, gen-O even-
son, s— am 28. Januar in Rigax

Caroline Giint"«l)er, 18 am 28..Jaiinai· in Gol-
Dingen.

Darin. mai-h. Ulrxlplkcsjefizrg v·.· Fåe i) i; a n, n,
« . 28; anzuar zu» a en ein am» aunu »· »T agugo IF« l) e, s· am ·29. »Januar in Rigap «

.Mqrthg E s e n«g9ch» i d i, Esjozcger detsPastoissEisenschmi t «« an! . Januar in orpa. « · szg, Lehkeä ljlysseiSni o L« f -iui,78.i Lebensjahre:
am ,3.1. Januar n orpa. ,

«« Gotthards Heinrichsszaron v o n d e r P a h l e n,
- «« am -31.- Januar in owns. -««

Frau Helene PS o«m m er, s· im 72. Lebensjahre
am I« Februar in Dorpatz

» · »

FiarieKJtla e»g e Bis-b at; Janrgir ijnl Rsågm
»— »; raiie a )ari-na.sp iae » «.rsza—·u2 -, g—·,k»-·,1)e-,«.
sekraut Es— am «29." Januar in"·Riga.««· «

f . FkEZxZ Zttilie Miit, geb. BlnineiiberYxz
— «

Johsstinak », Meer? GlikakcthixsfksSiftsj UT?"JL-·-«I geb;-
ähr·-, -s··· im« 85. e ens a re am .

»·

anuat»-,»zU«
- Lichterfelde. «

«·

. · ,

Nikolai Alexander K a e m risse, F am 1. Fe-
bruar in Rigm »

»

«Frl. ·Ol"ga D eTh Co, s« sanis 1!. Februar zu
THE-Mel auf. Osselx . .
· szsspAirgust JuliiisisüEhristiaii .«Helltntc,th» Eg g erst,

Am. YssFsebzkskkcik T« Revsxxszrkxa "

serrinsssgeskat t, auch an dieser Stelle auf die»Hur»»,Jnserateiith·eile« unseres« Baues· erfolgte»
», itthiglizluxngifdaß»Ein-risse:- r feist-Text» . asssszzkrcktiszage . «

Ba l t i sch e S Eh r ag «e« nEbYri ei; ««in Seisckliiigserx
stät-Buchhandlung«-voukisEixszJJsk azrsnsxv » hiefelbst
ent egeszngenotnnien »werden,«szszdie Auscnerksanikeit unserer .

« « a « i - »—
«»EEHELEIJEIVHEMEHEFFFYFEESPZJKHTDXDkbestjmmte Werk, über welches» wir jiingst eingehender»irre:rkxxxsssrnxrg giesse-regn- ice- - —- —-

.

-" .
..es überhaupt ins Dasein treten. ·

F, ü r L e sind über die Grenzen Estlands
Hzsfhjigcketse in zturehren Städten Ssa m ins-l u n g e n kfii r; ;
««d«i No thl eszideiid en veranstaltet worden. Jn ««

Reval sind zu diesem Zwecke der Expedition der

em o en a e »in na ) er ei eni oncer vonseen fZli bisdhsesielksz Abt; äüskerugttetlt irorCden ; außer--
örtlichen musikalischen Kräftenund eine Theater-Vor-
stellung des Director E. Berent zu Gunsten der

åom Unglück Betroffenen·everanstaltet werden. Aus-
»a,xv-a Hndjällilkblxzieingsegangen in.St..Peter.s- -

""«ls.u r g bei der Expedition der St. Esset. Z. 522 Rbl., in
ga bei der Expedition der Rig. Z. 91 RbL z

un »: in D o r p a t bei der Expedition unseres-Blank-tes446Rbl. s « ·· . , w «.

»Ja: Interesse der vorn allgemeinen Wahkcsomitö
Exxknlgriff zu nehmenden »Juki«-Teilung einer Liste von

, an i aten für die bevorstehenden. Stadt-derow-
gEketi-Wa·hle-n-glaubezrswir öffentlich einBHDn-s; QU Utlg machen zu müssen."-j«Die Arbeit des— l--
»:som(g6s, weil sie gemäß deinxproclaniirten Pkflicip «s, er ontinuität anknüpfenspinuß an· den jetzigeti Be-

Biksitzdk EWZWE sFE SBdki«E";-?k;«"- s? i» ·« a»on,," a as »du-« i re zeiig
Ekfsährt »wer, vpii denzsyisherigen i Stadtverordneten sichfur·d»ie« uächstePeriode vonsUPierJiihren nichtwiezggzoahlen will« sWire d-richten. seither ..anaballe

»

ihren Verzicht möglichst bald bei dem constitnirten

stkfijipdkx ist«-Ek- Rsd- d;—MPOVIstt-s«xEt1»apt .
«:- iixtixciikps Isisisn
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St. P kksburgz 1. Febrtjatn Die» BjjszJsgxzerzzxj
offnete tn dem Anqebvte eines hte11gen« ersten Jn-
stituts w· 24O-», Brief, doch usw-die Position nicht

szrichFigF ZEIT« Käf« «· de. « · er S) »b» «,

»Ah in is» M» g
,

»» te« »O» zu» Essen« »o»»11dou e e x,»«au - 4 z» ·
und 24155 « tTVIPEVeEYQerHäIEIJkjßw x»8Ņfjz«sgkkshfst-isgeiii TfeHTkeAFIM
die aus . rli ««7g"e"˙elÆ9«-7Iv7tizkdek!7kYEØspYYj6it-E.,-«HMHFYdie Pkovi heåskesshcss Mttexkisaiifkkzesidkezsdsisisoskgss
unverän bei stillem Gefchäfh Ansagewertsheäifntseisssg
gefragt, Speculationwexk Zrksscxltfz P;

-:4....".«.- z«

" «« N«e«v"cck, bei: ’«30«."Jä tiär«..-1"882":« «««’·· Te««I;«
S! »,»Ts""n . .-.·s-J;,««.·;;·-!, »'7;.-Rbl».»—;-sz P. .VgJf31;—pr.-;;Jvenne eä ·«10 Vud ·, . . .

. 7 »,
F—

Notwegifcheseringe ptxzzsssitikkzzxz . . . szsobisfs J«
Strömliuqe ps - setz; Z« 5- s« .

ksk«k«»p«"ip-V«åki.z
Eisen, gefchjtciedetesj in Stangen pr. Bett(

. 24 Rls .

« v»s;«. z·».»»,»»sz« ge essen-es, in vJgkxFen pr».««·ZFert«. z. . 20 »sieuitkolzfgxxsixlzenbolz pr. F« ETHDEITZZ . V!RGO-So Kop.

blKnuZbo1zpr. Faden . .

»· . 5 », J)
-; »«,r. us'i»sk.·z . ..·«;j.—-,, « e«"EggE«-7St«f«·«plenthkffvksissspekzzs : , g— ,vssssswk : —

Zxcgcl VII; Ufckld - z«-«»»p» sxikjkzsg H; · « I l
Dachpfantieiz»kpt. Taussntf .

.· . .«-.. . . . l
szcl»k.,(gelöiibi»er) or. Tonne . . . . . . . . ».,»,;1»Ybl«1»
»

. Cc! z .

574 IOFTEFÅTUMR 1877 is« Eint.g: «« »
. ..«sz.?«»«»«-—— III, so»

««
Z— » CI« : -·.« s: " «? .ksssssskssnsskssk MPO..

sZIH Ktk vbr. » M. . . .
. .

— —7F««»,,"—»kz«,z«
svatitscheszsubahud 125. «» . ,»sz,-·— «;- —«1« ·

;Fük J«IY«E««ZT». - s ««
Dr. E; M atttes—en. 0avTJs1-.-Hassel-b44u.--sp.

JI30 ijszgj«»"x««k.c THE! Z I «»- D set; xsäsw



- Der Herr sind. oec. Pol. Alex-
ander Lambert d’Ancay ist ex«
matriculirt worden.

Dort-at, den 4. Februar t882.
. Ziiector E. b. Wahl.
Nr. 163. «—»S»ecrz«F. TUYPIITL

Die »He-irrt! — studd. jun Georg
Hauffe und med Eduard vonSamlonsHiiikiiielstjerir haben die
Universität verlassen.

Dorpat den 4. Februar 1882.
Rectorx E. U. Wahl.

Nr. 167« »Aera: F. «Z'—oinberg.
Da der Herr sind. med. Ferdii

nand Berg in Dorpat nicht anzu-
treffen ist, so wird derselbe von
Einem Kaiserlichen Universitätsme-
richte unter Androhung der Erma-
tricuiutioii desmittelst aufgefordert,
sich binnen 14 Tagen a dato die«ser Behörde norstelligsprzir machen.

·Dorpat, den 4. Februar 1882.
Rector E. v. Wahl«

Nr. 172. Sen. F. Trunk-ers.
Belimsnttnadotttsagn

Die Curntrice der Rigaschen
Section der Schwestern des

l sltoiiioti ltretsies
Baroniii Uexküli-Gijldenbandt,
fordert hiermit alle Diejenigen,
die den bevorstehenden Vorbe-
reitungs-Cursus zur Schwester
des - Rothen Kreuzes durchzu-
machen vviinschen auf, sich mit
einem diesheziiglicheii schriftlichen
selbstverfassten Gesuch an« d-ie
Cuisatrice der Rigaschen Section
der Schwestern des Rothen Kreuzes
per Adresse: im schioss, Kanzellei
des- Arn. LivL Gouverneurs, inRiga — zu wenden.

Die Verordnungen, -zu denensich die Fjintretende verpflichtet,
sind in der Expeditxon der Neuen
Dörptschen Zeitung täglich ein—-

-ee.sizdexx; ».--»,»;-»-«-.»..»

Der Bazar
zum Besten des Frauenbereins
(anstatt der s früher üblichenJa1r.-Verloostrug)
- soll in diesen: Jahre zu Ende

» Februar stattfinden.
Der» Frauenversein ist für alle seine

Institute: Marienhilfe 2KleinsKinder-
Betriebe-Anstalten, Armen-Mädchen-
Schule, Wittwenhaus, Arbeitsver-
theilnng, hauptsächlich auf den Er·
trag eines solchen Unternehmens. ge«
Wiesen, bittet daher dringend alle»Bewohner Dame-its, ,sich freundlichsz
an demselben betheiligen zu wollen
durch Spendung verschiedenster Ge-
genstände zum Verkauf, zu deren
Empfang jederzeit bereit sind: Frau
Oberpastor Sehn-arg Frau Var.
Bruiningk, Frau b. StrhiLPalla
Frau Major v. Muts, Frl. v.Engel-
hardt und Frau Prof. Volk.
I« Die genauere Angabe des

Tages« wie des Locales wird« spä-
ter erfolgen. ·

. « Zum » « «
« k « WJahrmar i»- erro
wird ein Bndenlocal nebst 2 kleinen
WohnsZimmekn im Qafthause Braun
vermiethet Anmeldungen werden recht·
zeitig erbeten.

MJ

Ein ljlavier
ist zu Vsktllletltsll Domgraben Nr. 7,
Ilans Baron Engeln-stät, eine Tr. hoch.

Besonders schöne Revaler "

0cs iick
sont-ie- Rnssisolie s

emptiehlt s« ?

Ä. W. Diesing. ;
. Frische

»

Ikillino Itnstiinien
empfiehlt

W. Insektierg

YOU« Ystptfche Zeitung. 1882ÆZO

Issssssssmsss Im gr. Ilörsaale der Universität« Fusan «»arm-v. s .I-·— «-—-.«9 ««
——— - « T Wegen plötzlich eingetretener-· « « - Heute· zfrrikug d. I, »Hu-» · ·;

Dienstag den 9.·l««’ebrnarl882l
B Si· d Fu, sfssssssspszosshcsssslsssssslssit« « Alpen-Ists Uns. -

- zum e en es 1 srcretns F« — ·vnkslzanlkszlzznn rllc lllessersllelmslud « I? O S«- Sonnabend d. s. Februar «
». .. -

», H
g , l l 6 U h Hi, « ·«

«« erst am sonnt-n den 7. Februar s an · -
Um 9 Abt« Inbendssl Docent Mag. Bekglmllllls L 37«««"«sz"· l ,

Dr' ·
Des· vtjkscällcI · · Wiss Ist CIIW STRICT . . .

» l .. sonnt-a - d. 7 Febr-l »O»
· . » i s «

l llbonnementsbillete tlir sämmtliche Vol— -—-— Uiukltlllickitgs 41X2 IJlIk -· · lesungen ffiiis 1 Person zu 3 Rb .,
g . « « MEJVOHVHÜHZVHUHEUHU l riik 2 zu 5 Ehr. kiik 3 zu 7 Hei. ·.

) -
im Bot-Infection Garten. « riik 4 zu 8 Rh1.), sowie Sitten; zu Pobe

« sz IF« · einzelnen Vorlesungen zu 50 Ren. « km- ·
Yes· «;I;»»dzzdszlkhlzszzdygkwkxskl Sonnabend. d. S. Februar o. o h , ,

Sonnabend den Z· Fehl-Ha» abenden an der Gasse zu haben. M · · u« ro
, von Its-s l.Ibr . I)«9 '

«· a, .

«

« Sonntag, d. 7. Fabr. des Du·kpHLk·-«EHL,LYSzUS· s Alle Mitglieder« des Gesang-·.
» »

rot! 3——5 Uhr· Mög-liebst zahlreichesErscheinen VIII-US· WIE des Okcbesteks Wer«
Billetmhaber zahlen 10 Kaki, Fremde

·
in Maskelpcoslzklmen erwünscht· de» klmjggnd gksnghn nljngkljen

—Y)-ELP·——S—T—'——I— Dllkptllsllk HdlllIWOkklll’-v0l·6lll. -Die Betheiligung am Tanz ist ZU etscltegieru P M· s »· ··

g

THUH s,,-——"""f; MPOMPOTI ««-

. - —— für Damen wie für Herren —— »F· · «· SIII I« IWII - II— CI

von d» njkeokjon M. Okdeutshohe nur solchen gestattet, die zum F!TFILFLILFPIJJLSIEIISL«»»»»·»sz«
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» i Den S. (18.) Februar 1882.
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« Jn «·der Conimissioir des Preußisrljen Abgeord-
netenljunses zur Vorberaihring der k i r ch e u p o -

l i ti s eh e n« V o r l a g e spbatte der Abgeordnete
Windhvrst an den Cultusmiciisters die Anfrage ge-
gerichtetz ob· die Regierung durch« Herrn v. Schlözer
vder durch eine andere Persönlichkeit mit der Ciirie
iiber eine materielle Revision der Vkaigesetze mit der
ernsten Absicht des Abschlusses Verhandl« ob das
in derVoriage Vorgeschlagene einen dauernden Cha-
rakter haben solle", oder ob die feste Absicht bestehe,
in tiszächster Zeit eine Revision der Gesetze zu bean-
tragen; Der Cultuscninister erklärte, Herr v. Schlö-
zer sei· ermächtigt, mit der Curie über die gegenwär-
tige Vorlage zu verhandeln; er. werde bei einem
günstigen Verlauf voranssichtlich auch die Vollmacht
zu weiteren Besprechungen erhalten. Die Regierung
halte an derbei der ersten Lesung der Vorlage be-
iontenpAuschauung fest, daß. eine-z— formal einseitige
Regelung der Grenze zcvischen Staat und Kirche die
materielleVerständiguug mit der Curie nicht aus-
schließe Ein Theil der in der Vorlage gemachten
Vorschlägeihabe bereits jetztieinen dauernden Cha-
rakter. Ein anderer Theil sei naturgemäß discreg
tionärer NaturY Weiter zu gehen, als es durch die
Vorlage geschehen, sei die Regierung zur Zeit nicht
in der- Lage. Auf die Erwiderung des Abgeordneten
Windthvrstz »daß aus eine grundsätzliche Revision
sonach nicht zu rechnen sei,·erklärte der Minister,
die Möglichkeit einer organischen Revision sei an sieh
nicht absolutausgeschlossekn Zur Zeit sei aber die
Vorlage das-Aeußerste, über das eine Verständigung
denkbar sei. Es wurde beschlossen, eine zweite Lesung

in der Commission stattfinden zu lassen. Die Abstim-
mungen in der erste-n sollen nur eventnelle, nicht präju-
dicireiide sein. . «
, Die sogenannten M«·i n ist e r sitzu n g en des
B xu n d e s r at h e s, welche seit« Einführung der
neuen Geschäftsordnung yesselben angeordnet worden,
bis jetzt aber kaum stattgesunden haben, sind für
Ende März in Aussicht genommen. Muthmaßlich
werden sich diese Conferonzeii mit dem Tabaksmonopol
und dem neuen Unfallversicherunggefetzi zn beschäftigen
haben. Beide Vorlagen sollen dem preußifchen Volks-
wirthfchaftsrathe unterbreitet werden, dessen Berufung
für« Ende« dieses oder Anfang« nächftewMonats in
Aussicht steht Wie weit ctlle diefe,»Absichten"-ver-
wirklieht werden, kann dahingestellt bleiben; jedenfalls
aber ist der Möglichkeit einer Berufung des R e i eh s-
ta g es .-i»nr« Frühjahre dadurch wieder erwciterter
Sqaielrsaum gegeben. . "

»Wie der i,-,Deu»tfche Reichs-Anz.«. meldet, ist dem
Geheimen. Regierung-Rathe und ordentlichen Profes-
sor ander Universität Berlin Dr. Leo p old v on
R a n k e, der Charakter, als— Wirklicher Gehdimer
Rath mit dem Prädikat Excellenz perlieheir worden.
Leopold von Ranke feierte anr13 (1.) d. Mts deti
Tag seiner fünfzigjährigen Niitgliedschaft der Akademie
der Wissenschaftens .

»Aus-den tierfchiedensten Theilen der Provinz
Sch les w i g- H o l st e in fließen der »Köln. Z.«
Nachrichten darüber zu, daß im kommenden Frühjahr
nicht Einzelne, sondern ganze Schaareii über den
Oceanziehen werden. Hauptsächlich in der westlichen
Gegend, in Nordfchleswig und auf der Insel Fehmarm
regt es sich. Daß es hier weit über einen natürlichen
Abslnß eines-überschüssigen Theiles der Bevölkerung
hinausgeht, kann nicht zweifelhaft sein; es msüsseii
(fo bemerkt das Blatt) tiefer liegende wirthfchaftliche
oder andere Mißstände sein, die solche Massen aus
der Heimath treiben, daß in einzelner: Gegenden
geradezu von einer Entvölkeriiiig der Dörfer und
Gemeinden gesprochen wird. «

—-

Ueber die gegenwärtige Situation auf dem Kriegs-
fthanplatze in der Herzegotvina schreibt der Nat-Z.
deren Pester,» Correfpondenh Wenn man in den
maßgebenden militärifchen Kreisen auch der festen
Zuversicht ist, daßvder Ausstand in kurzer Zeit im
Großen und Ganzen niedergeworfen werden wird,
so verschließt man sich doch auch nicht der Erkennt-
niß, daß die Unrnhen in kleineren: Maßstabe· noch
längere Zeit fortdauern werden. Die Führung der
Jnsurgenten muß in geschulten inilitärischenHänden
liegen, da alle Bewegungen der Aufständischen nicht
allein rasch durchgeführt werden, snndern auch auf
einem» gutdurchdarhten strategifchetr Gedanken fußen.
Das beweist schon der Umstand, daß die Jnfnrgenten

die westliche Grenze Montenegros (von der die Straße
BilebKorito einige Tausend Schritte entfernt liegt)
zu, ihrer OperationsLinie gewählt haben, während
Die Ansstände in früheren Zeiten hauptsächlich in
der Gegend von Trebinje-Bilek stattfanden, wo, die
Verbindung mit der, Krivoscie leicht unterhalten
werden. kann. Der gegenwärtigeiAusstand» scheint
eine größere· OperatiomLinie nöthig zu machen. »Das
Gros der Jnsurgekiten steht noch immer am, Ulok,
um die Verbindung mit Viontenegro »·zn, decken,
während zwei größere Banden inzwei vserschiedenen
Richtungen gegen Fotscha und, Gorazde operirenz
diese beiden Städte-bilden den Schlüssel zur oberen
Dritter-Gegend, und wenn es den Jnsurgetiten ge-
rings« kannte, sichidiesek beide« Städt« z« ermächti-
gen, so hätten sie einen— festen Stützpunct,. nmdeii
Ausstand auch aufBosnienszauszubreitexu , « -
· Die C z e ch en«- sind über die Abstimmung im
Herrenhaiise bezüglich der Prager Universität außer

vor Freude und» zwar wird die czechische »listi-
versität nicht als ein Triumph der czechisch«e»ii·Wisseii-
schashssondern als ein Sieg der czechischen Politik
gefeiert. Ein schöner Anfang, zumal wenn noch hin-
zukommt, daß die czechischePresse zur Dankbarkeit
gegen die« Kirchenfiirsten auffordert, welche Jfüx die
Universität gestimmt haben.

«Die Zustände in Jrlnnd sind, trotz aller gegen-
theiligen Versicherungem noch immer sehr unerfreu-
Iicher "Natur, denn trotz Aufbietung aller Mittel
dauern die Gewaltthateiy wenn auch in etwas gemil-
derter Form, immer noch fort. Noch immerwerdeii
die Gerichtsvollzieher gemißhandelt, wo sie sich nur
blicken lassen, noch immer wird den Pächtern, die
es wagen, ihren Pachtziiis zu zahlen, der rothe Hahn
aufs Dach gesetzt und wenn auch die Viehverstünu
melungen etwas abgenommen hab-en, so dauern die
Angriffc auf mißliebige« Persönlichkeiten doch immer
noch fort und mancher Pächter, fürchtet sich, von
den ihm durch das Landgezsetz geboten-en Vortheileii
tGebraiiclp niachety aus Furcht vor der Rache der
Landligijtein Dabei sind. die« Landgerichte derartig
in Anspruch genommen, daß, selbst wenn sich die
Pächter auch an dieselben wenden würden, die Ent-
scheidung erst nach Jahren erfolgen könnte, danicht
weniger· als 70,000 Fälle ihrer Erledigung harren.
Selbst wenn die Gerichteauch bedeutend vermehrt
würden, so würden sie« docheinesolche Unmasse von
Arbeit kaum» rasch genug bewältigen können, um» die
der Entscheidung harrenden Pächter vor dem Unter-
gange oder der drohendeiiExinission zu retten, und
so scheint nur Besserung möglich«·in« »dem«vdrgeschla«-«
genen Auswegtz die Exmissioneiivorläufig einzustellen,
bis die Entscheidung der Landgerichte erfolgen« trinkt.
Ob die Regierung diesen Weg einschlagen wird,

Siebz»ei1nter Jahrgang. Abonnemputs nnd Jnsexnte vermitteln; in Rigas ggzmgszspzsp g»-
noncen-Bureau; in Wälk.-«8VZ. Rudolfs Buchhauptz vinzRxvalx Bkjchh,p»zk1uge
s: Sttöhmz in St. «Pete«tMurg: N; Makhissetix Kasausche Brücke X A; in

Warschaus Rajchman «: Freudig, Senatorska A? 22. - -

hängt von den Umständen ab, über die. sie wenig
oder gar keine Controle hat, da die Grundbesitzer
innerhalb. und außerhalb- des, Parlaments Alles. »auf-
bieten werden, irgend welcher weiteren Beschränkung
ihrer wirklichen oder vernieiiiteii Rechte »entgeg»enzu-
treten. »Wie großdie Zahl der Ausweisungeii noch
immer ist, geht aus einen: soeben veröffentliehten
Berichte hervorzssideisiikzliscklgeisin den letzten drei Mo:
naten des abgelaufenen Jahrefsnvcgen zåjtjchtzahlung
des Pachtzictses 1724,Ausw»ei·siitigezi« staltsa1ide:1,·..an-ßer-
dem wegen mangelnden Besitztitels noch 296«Zzlus-
weisungem , » · - , · »

»

, Gambetta hat. »Hier-voran: vorigen. Sonnabend
in der D e p u t i ,rt enk .,a»m m e r« , stattgefunden
Vervollständigiilig des. Pr äzsidiii 2eiiiekzsz»weitere
Schlappe erlitten» Durch » die»Erinexiiiiingspiderzbis-
herigen Vice- Präsidenten Tit-geb» uxxd-»G»)zoblet. zu
Alkiznisterii des» Handels beziehentlich des Innern
waren die beiden. Posten— in« der. Kainmer neu zu be-
setzen. Gewählt ivurden nun die , Abgeordneten

a l l i e r e s sund B o y sse »t, von denerkder
Letztere als der energischste Vorkämpferfür »die Arrons
dissernetitswahleii und »als einer der erbittertsten
Gegner Gambeitcks angesehen wird» Die »Nein
Fran9aife« selbst kann nicht innhin, den! jüngsten
Wahlrefultate diese» Bedeutung beizumessen. Das
Organ Gambettcks betont, daū am Sonnabend die-
selbe Coalition wieder, zum-Vorschein gekommen sei,
welche am 26. Januar das vorige Cabinet gestjürzt
habe. Die .Gauibettisten, welche an Stelle Boysseks
für Hörisfoii votirtenxvertnochtm nur 186 Stimmen
auf ihren Candidaten zu vereinigen, eine Minorität,
die -nur etwa den dritten Theil der Deputirtenkamimer
darstellt. Diese Niederlage ist aber um so eclatantey
als vor der Constituirung des Cabinets Gambetta
zwei von dessen Mitgliedern, die· Abgeordneten Spuller
und Deo-Es, als Vieepräsideteii der Kammer fnngirt
hatten, von deren Wiederwahl jeßt von vornherein
Abstand genommen werden mußte. Man begreift
daher, daß Gambetta und sein Anhang, für· sich von
der gegenwärtigen Deputirtenkgnnnier kein Heil mehr
erwartend, die Auflösungbewegsnrig vorbereiten.· »Die
,,R6p. Frauen-is« - veröffentlicht alltäglich an r der
Spitze ihrer Spalten eine Polemik, in welcher der
Nachweis versucht wird, daß »die Kammer— sich in
einen: entschiedecienxGegensatze zuröffentlichen Mei-
nung befinde. Das; dem Cabinet Freycinet. regel-
mäßig seine republikanische Gesinnung. attestirt wird,
ändert riichts -,an« der Thatsache, daß Gambettnsxbet
seinenAngriffen vor Allem das Vkinisterium selbst

ins Auge "g"e"·faėt" hats ««AniUnangenehnisteifs empfindet
Gambetta, daßseine zahlreichenCreatureit, die unter
den letzten Ministerieci in allen Dienstzweigen unter-
gebracht werden mußten, jetzt ernstlich beseitigt werden

, gscuiiirion
s « Der. Kot-findt;- der Frauen. l.

E(Sch1es- a) « I
Einem Werke des vor Kurzem verstorbenen. fran-

zösischen Kunstfchrifistellers C h arles Blau c· —

Pakt de la parure —- entnimsnrt der Pariser« »Fig are«
folgende hübsche Belehrung: « c

» Ein Dichter, der tEsäJnell JFeuer fing und einst
umdex Liebe· willen verbannt« wurde, Ovid, hates· nicht »verschmäht, in eleganten Versen über die
Haartrachten zu schreiben; ·. »— - - — .

,, sz. Euer Haar sei niemals in Unordnung!
gerade· die Zierlichkeit ist«-es, die uns, gefällt! -—

Euresumuth hängt von der Geschicklichkeit eurer
Hände ab; jedoch giebt es der Arten viele, jene in
immer neuem Wechsel zur Geltung« zu bringen.
Möge eine Jede vornehmlich ihren Spiegel um
Rath srageni —-. - .

»»
« « » »

»Ein iängliches Gesicht erfordert, daß das Haar
einfach über der Stirn getheilt werde; das war die
Haartracht der Laodamie! Ein lockerer Knoten oben
Auf dem Kopf, der die Ohren unbedeckt läßt, steht
den runden Gesichtern besser. Die Eine wird ihrHaar auf eine Schulter fallen lassen, gleich dem
YOU, der die Lyra hält, die Andere wird es in
Fkschken ausstecken, wie Diana es that, wenn sie wilde
This« V8Vfvlgte. Die Eine entzückt uns durch ihreWAUSUVSU Locken, die Andere durch eine feste Ftisuy
Dis» sich glatt an die Schläfe schmiegt. Der Einen
ssfsuk Es« Eh! Haar mit glänzendem Schildpatt zuzieren, der Anderen, das ihrige in die Form sanftflUEHIIIVEV WEUEU ZU bringen. Man könnte eherdie Eicheln eines dichtbelaubten Eichbaumes zählen,Ob« die VWSU des HAVE, oder die Thiere, welchedie Alpen bevökkern, als die Putzsacheu und neue«

-Moden, welche jeden Tag sich entfalten. — Es giebt
viele Frauen, denen eine scheinbar nachlässige Fkisuk

gut steht; man könnte sie für die des gestrigen Tages
halten, »und doch ist sie eben erst hergerichtetxwordeiu
Die-Kunst-soll -das Zufällige nachahmen Derartig
war· die liebreizende Unordnung bei Jole, als Herku-
less sie zum ersten Male in einer mit stürmender
Hand genommenen Stadt erblickte und ausrief: ,,Jch
liebe» fiel« So sah die Fürstin aus, welche auf
dem—- Gestade von Naxos verlassen wurde, als
Bacchus sie auf seinem Wagen entführte »unter
dem Beifallsrufe der Satyrn, welche jubelten:
»EPoe!« — E—- —-

Il-

Da die Frisur als Schönheitbedingung nur bei
Frauen« in Betracht kommt, so soll der Mann, ohne
Scheere und Eisen anzuwenden, sein eigener Friseur
sein, und wenn es »so ist, so kann man sicher sein,
daß sein Charakter, sei er sorglos oder überlegt,
ungestüm oder ruhig, schüchtern oder entschlossen, steif
oder mittheilsam, sich offenbaren wird durch die"Art,
in der er für gewöhnlich sein Haar zuzustutzen und
zu ordnen pflegt. DerFrau hingegen steht es wohl
an, sich mit durehdachter Kunst zu schmücken, und
es ist nicht leicht für fee, ihr Haar selbst zu ordnen.
Untersuchen wir-einmal, obes gewisse Grundsätze
giebt, die zu kennen und zu befolgen wären, um
»aus dem Haar einen geschmaekvolleu Aufbau zu bilden«

Das Erste, was eine Frau in Betracht zu ziehen
hat, die sich zu dem- großen Werke, Toilette zu ma-
chen,«vorbereitet, ist die äußere Gestaltung ihres
Kopfes, den sie mit der Gestalt des Körpers —- mit
der Schlankheit oder Fülle desselben -— vergleichen
muß. Aber es ist mit der menschlichen Figur, die
manschmücken will, wie mit einem Gemälde, das
man zu vollenden hat: man beurtheilt Beides nur
gut in· einem Spiegel. Vor einem Spiegel (ut1d
er muß groß sein) kann man die Gestalt einer Per-
son· am besten studiren, am riehtigsten die Verhält-
nisse des Körpers und ihr Alter erkennen, weil das

Spiegexbirds die Uuvpakokyuienhsiterx k1arer«maicht,
indem es dieselben.in« unerwarteter Weise darstellt,.
das heißt, indem es das-aus der rechtetr Seite zeigt,
was man auf, der linken zu sehen gewöhnt ist.

Wenn das Gesicht klein ist —- und das ist es
stefts, wenn es nicht oval ists —— so weist der xGefxchmack
in· erster Linie auf ein sicheres Ntittelhin,.sn.ni diesen
Fehler zu verbessern. Indem man-das Haar. äszla
chinoise oder in« anderer Weise empornimmhxiverlärk
get man das. Gesicht, weil man den -Blick darnit
nach oben zieht, was man durch eine Erhöhung-Ader
Frisur nach dem oberen und hinteren Theile des Kopfes
hin verstiirken kann. Jn diesem letztenFalle isst es
wichtig, daß diese Fülle· des Haares sich hoch genug
erhebt, um bemerkt zu werden ,

wenn der Kopf von
vorn gesehen wird, und daß diese Frisur sich in ge-
fchwungener Linie endige; dennszwenn sie eine gerade
Fläche bildete, Tiiiürde man jUstT dasjenige platt ma-
Ihm, was man erhöhen sollte. Wenn glatte.Schei-
tel in der Mode eingeführt sind -.o.der vorgezogen
werden, muß man. sie auf jeder Seite eine Curve
beschreiben lassen, welche die Stirn bedeckt nnd das
Gesicht dadurch schmäler macht, oder man stelltdas
Oval her, indem man es ein wenig an den Wangen
durch solche Mittel verschmälert, wiesdie herschende
Mode sie gestattet. «

Jst das Gesicht länglich, muß Alles, was sich von
vorn gesehen viereckig darstellt, es verkürzen-« Dann
eignen sich nicht mehr die gerade zurückgekämn1ten,
sondern die an den Schläfen in leichten Wellen
znrückgeworferien Haare, oder horizontal abstehende
Scheitel, um der Stirn« so viel Breite als möglich
zu geben. Wendet man hier den Grundsatz -der
Theilung an, so würde man unfehlbar die Höhe
mittelst eines Stirnbandes vermindern, aber das
Stirnband ist insofern eine unglückliche Linie, sals es
die Stirn schroff abgrenzh und sollte deshalb, wenn
die Mode es wiederbringh lieber verbannt werden.

Ein - Haarkünsileh der iiberits seine« Kunst; sgeszchviebett
hat«, und der zdextgVorziigz genoß.,:die Ihübschesteii
Pnriseriniieii zu frisireiy Cro"i-zat, bemerkt mit Naht,
daß den vollkorniiien iovulen Gesichtern fast alle Fri-suren stehen, besonders diejenigen, welche man »für
die runden Köpfe ausersehen«hat.--. «. .- -

.Wäre dezr Kopf am Vorderhanpte »in: Vergleich
zum Hiuterkopfe etwas zu stark entwickelt, Eivas jedoch
selten bei Frauen vorkommt, soxeväre es leicht, diefe
Unschöiiheit szu verdezckkeisp indem man den Vorsprun-
genden The-il frei läßt, um die-.Flechten, die den
Chignoki bilden, davor» und :dahinter anzubringen.
Sospntnrah1nt, würde jenen-Vorsprung verschwinden
nnd der Kopf eine normale nndninniuthige Form
erhalten. - » xs - - «

. « «« : « , .

Hat man die allgenieineii Proportiouen des Kopfes
geprüft, so betrachte. mandas Gesicht in -Befo-nderen.
Vor Allem vertragen tiefliegende und unischnitete
Augen nichts, was in’s Gesicht fällt, nichts, was es
bedeckt, weil ein derartiges-Gesicht erhellt werdenmuß; aber auch nichts, was— die Züge ganz sfrei läßt,
wie es. z. B. die antike Frisur thun, würde, weil
die Stirn dadurch stärker« hervorträte. —— Ein Kopf
mit zurüekweichender Stirn nnd vorgefchobenem Gesicht
verlangt eine Frisnr auf dem Vorderkopß Hier ist
es angebracht, die obere Stirn nach der Mode der
Zeit zu garniren, sei es durch fliegendes«Gekräusel,
sei es »durch gedrehte Löckchetu die an den Tituskopf
erinnern, oder dnrch ein leicht geneigtes Digdeny
oder durch einen herzförmigen Kopfpittz å la Maria
Stuartsz Es versteht sich, daß glattgescheiteltes Haar
den häßlichen Punkt, den man verstecken will, nur
noch mehr hervorheben würde.

Das Bedürfniß, die UnregelmäßigkeitenJdes«Ge-
sichts,» von denen, hier die Rede ist, zu. verringern
oder zu maskiren, verhindert jedoch nicht, das-der
Haarkünstler Charakter in sein Werk legen könne.

M. II. Sonnabend; den S. (18.) Februar lss2.



sollen. Der Widerruf der Mission des Grafen
Chaudordh nach St. Petersburg bekundet am besten,
daß das Cabinet Freycitiet densesten Willen hegt,
sich von Gambetta völlig zu emancipirem

Der ,,Diritto«, das Organ des it a l i e n i seh e n
Ministerium, befürwortet neuerdings die Unabhängig-
keiterklärung Acgyptens und sagt, die Jnitiative zu
der in Koustantinopel iiberreichteti gemeinsamen Note
wegen Aegypteiis gebühre Italien «

« , Nach einer Meldung aus Konstantiuopel erregt
gegenwärtig die Jusurreetion im Beinen, »welche
durch den in letzter Zeit erfolgten Anschluß niehrer
bisher ruhig gebliebener Stämme noch größere Di-
mensionen angenommen, in; den officiellen tü rsk i -

seh e n Kreisen schwerere Besorgnisse als die aegyptifche
Frage. Die gefürchtete Proclamirisiig eines anderen
Khalifen Seiteus der Ausständischeii droht eine in
hohem Grade gefährliche Spaltung der islauritischen
Welt hervorznriifetn —

Inland ,
Dorf-at, s. Februar. Ju der zweiten Hälfte des

verflossenen Jahres sind in dem kleinen Werrosctyeii
Kreise nicht weniger als 27 Brandschiiden zu cou-
statiren gewesen nnd in nicht weniger als 19 Fälleci
handelte es sich, wie mit Sicherheit angenommen
werden darf, um Braudstifticngetn so daß
in den letzten fünf Monaten vorigen Jahres allein
im Werroschen Kreise fast auf jede Woche eine
Bkaudftiftntrg entsiel. Mit Bedauern registrireu wir
diese Ziffern nnd mit Kummer weilt unser Blick bei
dem Bilde dieses ruchlosetr Zerstörungwerkes in
unserem Lande. Aber nicht ausschließlich düstere
Schatten sind es, welche der Schein der Brand-
fackel zu uns herüb»erwirsts— es hat vielmehr in
all dem Unglück auch an freundlichen, ermuthigeudeu
und asufrichtendeti Bildern keineswegs gefehlt. Ver-i
weilen wir einmal auch bei d i es er Seite der
Braudstistiingzlshronii des Werroschen Kreises.

sWiederholt haben wir zu hören Gelegenheit ge-
habt, daß auch bei den Brandfällen im Werrofchen
Kreise Uhelfende Ntenfcheiiliebe tiicht gezandert hat,
den vom Ungliick Betroffenen Beistaud zu leisten»
So ist uns von dem in jüngster Zeit durch einen
Brandschadeu heicugesuchteii Gute P o e l k s be-
richtet worden, daß imverziiglich nach dein Brand-
ungliicke die bäuerlicheit Wirthe sieh be-
eilten, die vom Feuer verzehrten Fnttervorräthe aus
ihrer eigenen Habe zu ersetzesn - zum Theil find sie
rnit ihren Wägelcheii aus « bedeuteuder Entfernung,
von nahezu zwanzig Werst her, opferwillig herbei-
gekommen und an diesen! Werke habest auch Wirthe-
aus fr e m d e n Gebieten , die in gar keiner per-
sönlichen Beziehung, zu dem Herren des Gutes
standen, sich willtg betheiligt —- Jn erstaunlichekit
Umsange aber ist, eine solche Theilnahme der härter-
licheu Wirthe auf dem mit der Vernichtung fast aller
Fnttervorräthe betrosfeneij Gute Alt - A n zse u
szhervorgetreteii :" bis gegen Ausgang des vorigen
Monats »habeu, wie wir von authentischer Seite
erfahren, nicht weniger· als 2 7 4 W i r t l) e, sowohl
Grundbesitzer als Pächter, 3 0 0 0 P u d an Heu

nnd Stroh dargebracht, d. i. soviel Futter, daß
100 Stück Vieh zwei Monate hindurch' völlig ge-
nügend erhalten werden können. Bei diesem Unter-
nehmen shat unter den Wirthen die größte Ei«-
miithigkeit geherrscht; nur sollen einige derselben
Anfangs nicht ohne einige Bedenken an die Aus-
führung ihres Vorhabens gegangen sein, weil sie die
Rache der unbekannten Glieder des Brandstistew
»Selts« fürchteten — eine Furcht, die sich übrigens
bald gelegt, als sich so viele Theilnehiney an denen
Allen Rache zu üben doch zu viel geworden wäre,
zufatncnengefundem

Was nun ist der Grund für diese seltene Opfer-
willigkeit der bänerlichen «Wirthe gegenüber den Guts-
herreiisd Sicherlich werden — neben dem allgecnein-
menschlichen Mitgefiihh das sich für den vom tlngliick

Betroffenen regt —- zunächst Motive persönlicher
Natur, das soersönliche Verhältniß zwischen dem je-
weiligen Gutsherren und den Wirthen, vielleicht die
von den Vätern »und Großvätern überkoinmene gute
Tradition, sich gegenseitig in der Noth beizustehen
und an einander zu stützety in dieser Richtung thätig
gewesen sein. Dazu aber kommt noch ein zweites
Vlocneitt — das immer stärker erwachende Gefühl
genieinsamer Gefahr und der S o l i d a r i t ä t
der Interesse n gegenüber einem gemein-
s a m e n Feinde, welches Bauer und Gutsbesitzer
fest niit einander verbindet. Aus diese Erkenntnis
hat schon der rein äußerliche Umstand hinlenkeu
müssen, daß auch die Scheunen und Henknjen der
bäuerlichen Besitzer vor der Brandfackel nicht sicher
sind: ist doch von den Brandstiftirsigen im Werrofcheii
Kreise im verflossenen Jahre in 7 Fällen bäuerliches
und in 16 Fällen Großgricndbesitzern gehökiges Eigen-
thum betroffen worden. Der energisch auftretende
Gemeindebeacnty der rvohlhabendy ordentliche Wirth
fühlt sich von der Brat·id-Vehme kannj minder bedroht,
als der leichter zu treffende und bis jetzt öfter ge-
troffene« Großgrrisidbesitzen Thatsächlich wird unter den
intelligetiteren bänerlicheii Grundbesitzern die Tendenz»
der BrandstiftewBande keineswegs als lediglich
gegen die »Der-when« gerichtet aufgefaßt, sondern
als ein Angriff gegen die Ordnung nnd das
Eigenthum i m A l l g e m e i n e n ; sie sagen es
sich nicht mit Unrecht; daß, wenn auch zur Zeit
vorzugsweise wider die Großgrcciidbesitzer sieh dieser
Angrisf richtet, über kurz oder lang dbch auch sie
selbst in viel ausgedehntereui Blase» »als bisher,
an die Reihe kommen würden ;J sie fühlen, vielleicht
noch ohuedaß ihnen dieseErkennttiiß klar ins Be-
wußtsein getreten ist, zunächst instiiictiv das Wehen
einer alle Bresitzlichen und alle Elemente der Ordnung
in gleicher Weise bedrohenden Gefahr. Und hierin
ist wohl der huptsächlichste Factor für das Zustande-
kommen der tiberraschettden Liefernngett von Seiten
der bäuerlirheci "Wtrthe an den Gutsherrn von Alt-
Atrzectz hierin die Triebfeder dazu zu suchen, daß
anch außerhalb der Gutsgemeitide stehende Wirthe,
»die außerder Gemeinsamkeit des Landbcsitzes nichts
mit dem betroffeueirGiitsherrti zu schaffen haben,
bereitwillig diesen! ihr Scherflein zutrageik ——— Ge-
meinsame Gefahr, gerneinsanie Noth und gecneinsaiise
Hilfe find der festeste Kitt, welcher Menschen mit

einander verbindet und so sehen wir denn ganz na-
turgemäß, Angesichts der geheimen Brand-Agitation,
das Bestreben nach einer C o a l it io n d e r B e-
sitzlichen ohne Unterschied des
Standes und der Nationalität immer
deutlicher hervortreten. Und liegt nicht in-diese«r", that-
sächiich rinlösbarettz Solidarität der Interessen aller Be-
sitzlichecy der, Interessen des Kleinlandwirthes wie des
Großgritiidbesitzers für gemeinsamen Schutz der Ord-
nung und des Eigenthumes wider die Begehrltchkeit
der socialistischeris Krankheit unserer Zeit-ein wahr-
haft aufrirhteudes Moment? ist nicht hierin ein fester
Damm gegeben, welcher erfolgreich den gährenden,
zwiespältigeu Strömungen Widerstand zu leisteci ver-
möchte? ruht nicht hierin eine sittlicheKraft für uns,
auf welcher sich der dauernde Friede für unser Land
aufbauen, könnte? Wohl lohnte es sich, diese Kraft
mit Hintanfetziiiig aller kleinlichen Interessen, aller
nationalen nnd Standes- Vornrtheile zu hegen nnd
zu stärken

Ntittelst Tagesbefehls im Ressort des Ministe-
rinm der Volksaufklärurtg vom 30. Januar ist der
Wirkliche Staatsrath Prof. Dr. V o l ck als Dekan
der theologischen Facultät auf drei Jahre, vom 1.
Januar· d. J. ab, bestätigt und der ord. Professor
Wirth Staatsrath Dr. L. S ch w a r z « auf fünf
Jahre, vom 1. Januar d. J. ab, im Dienste belassen
worden. - · »« »

—- Mittelst Nameutlicheii Allerlsöchsteu Ukases an
den Dirigirecideii Senat vom 23. v. »Mts. istder
Oeseksche Superiiitendeut nnd geistliche Vicepräfes
des Oeselschen evklutherischeii Cousistorih Consistoriak
rath Eduard H esse, seiner Bitte gemäß, Aller-
gnädigst seiner Aemter enthoben worden. »

·—- Von geehrter Seite werden wir darauf anf-
iuerksacn«gemacht, daß die gestern von uns wieder-
gegebene ,,Goios«-Notiz über« die B e r n f n n g des
Dr. D y b o w s k i nach Lemberg sich wahrschein-
lich nicht auf Dr. Wladislaw Dybowskh sondern anf
dessen älteren Bruder B en ed i ct beziehe. Anch dieser
hat an der Universität Dorpat stndirt, erhielt im
Jahre 1856 bei der Preisvertheiluug die goldene
Medaille nnd tonrde, nach Unterbrechung seiner
Studien hier am Orte, im« Jahre 1862 zum Dorpater
Doktor der Mediciu promovirt Seitdem hat der-
selbe ein wechselvolles Leben« in Krakau, -Warscharr
und« endlich in Sibirieri geführt, wo er noch zur
Zeit als Krcisarzt weilt. « s ’

II( Itiiga tagte am. Z. d. Mts. statt des Landtages
die Generaiversaniitklutig der l i v l ä n d i s ch e n
adeligenlslitercredit - Societät
Nach der Rig stand auf der Tagesordnung nur
ein Antrag von allgemeinen( Interesse: es handelte
sich um die Verlegung der bisher üblichen: ·Z ahl u u g-
te rmin e. Dei« darauf zieleude Antrag sollg nicht
die Genehmigung der Versammlung erlangt haben.
— Andere, wichtigere Fragen sollen auf einer späteren
Versammlung erledigt werden. « ·

In Uktml machte, wie wir detf örtlichen Blätter«
entnehmen, das Stadthatcptg auf der letzien StVx
Vers. die Niittheiliitig das; die städtischeii Einnahmen

des Ishtss 1881 stch auf 378,181 Rbl., die Ans-
gaben hingegen auf 316,942 belaufen hätten, was
einen Uebe r sch us; von 1232 Rbi. ergehe, der zu-sammen mit dem Ueberschuß vom Jahre 1880 , be-
stehend aus 44,848 Rahel, zum Theil in Actien
angelegt, zum Theil für das Gas- und Wasserwerk
verausgabt worden set. —- Anf der in Rede stehen-
den Sitzung gelangte u. A· and; der Entwurf der neuen
Ba u o r d n n n g zur Diskussion. Derselbe war
im Druck erschienen , aber einem großen Theile der«
Stadtoerordneteiy namentlich allen neneingeireteneiy
vor der Sitzung ulcht zugestellt worden. Auf eins
darauf bezügliche Jnterpellatiottsdes StV. H e n b e l
erwiderte das Stadthauptz die übergangeuen StVV
hätten sich ja Exemplare des Entwurfes aus dem
Stadtamte ,,abholen« können —- eine Erklärung,
welche auch die Mo. Z. nicht als ganz ftichhaltig
gelten läßt.

--Auch unter unseren estnischen Ntitbürgerm
schreibt die Reis. Z» hat das Brandunglück in
L e al werkthätige Theilnahme geweckt: zum Besten
der Nothleidenden soll am tiächsten Sonntage in der
Börsenhalle eine estnische Theateranfführung von
Dilettanten deranstaltet werden. ——— Jm Anschlnß
hieran sei bemerkt, daß auch in Pern an ein
Comitä zur Unterstützniig der Nothleidenden Leals
zusammengetreten ist. « «

In Filum ist am 1. d. Mts. die neue Ga s-
a n st a lt in Wirkfamteit getreten. Eine große
Menschenmetrge stannte,· wie die örtlichen Blätter
berichten, die ersten Gasflamtnen an, welche, wie es
bei einem ersten Versuche kaum anders sein konnte,
vorab nur ein sehr kümmerliches Dasein -fristeten.
Im Curhaufewurde die Eröffnung der Gasanstalt
mit einen! Souper gefeiert. «— Beiläufig bemerkt, ist
der B e s u ch d e r G asanstalh derbisher bereit-
willigst Jedem frei stand, einer argen Ungehörigkeit
wegen, die sich ein Gast hatte zn Schulden kommen
lassen, nunmehr dem Pnblicnm untersagt worden.

St. Peter-barg, 4. Februar. Am Mittwoch, um l
Uhr Mittags, hat die feierliche U e b e r f ü h r u n g
der· Leiche des Reichsrathsmitgliedes, Generals der
Jnfanterie, Jnfpecteurs der— gesammten Jnsanterie,
General-Adjntanteii Fürsten Jtalijfkh Grafen Alexan-
der Arkadjewitfch S s u w o r o w -R h m n i kski
nach dem Baltischen Bahnhof stattgefunden. Diesen:
Acte ging eine Seelenmesffin der Wohnung des
Verstorbenen voraus. Jn der glänzendenszTraner-
Versammlung befanden sich, wieder St. Bei. Her.
berichtet, KK. HH der Groszsürst MichaelNiko-
lajewitsch nebst Gemahlin undSöhnety die Groß-
fürsten Ssergitts undPaul Alexandrowitflsiy Nikolaus
nnd Peter Nikolajewitsch, die Herzöge Enge« und
Georg von Lenchtenberg, Herzog Alexander von
Oldenbtcrg nebst Gemahlin, die Botschafter Deutsch-
lands," Italiens, Englands nnd der Türkei, dieGes
sandten nnd bevollmächtigten Geschäftsträger der·
übrigen Mächte, die Damen des diploinatischen Corps
sowie der St. Petersburger hohen Gesellschaftz die
Minister und die anwesenden sllkitglteder des Staats-
rathss die Generalälltsiutariten Graf Adletberg, beide
Grafen Sci;ti»walow, Ticnaschew, Greigsy Fürst Don:
dnkoto-Korssakow, Graf Woronzoiv-Dasrhkow, Fürst

Da sogar der ernste Boileaii sich erlaubt hat, den
Kopsputz etnit einem Gebäude znvergleichen, so ist
es auch« uns wohl gestattet, ein Urtheil über die
,,drei Ordnungenf dieser zierlichen Bautunst alrszip
sprechen. Man gedenkt dabei nnroillkiirlieh Ade»
Ansspruehdes classischen Vitruviris, welcher meinte,
das; die ionischen schneckenförrnigesr Vetziernngen
nicht ohne tieferen Grund den Frauenlocken ähneltern
Wie groß nun auch die Verschiedenheit der Frisuren
ist, die man den-unzählig variirende« weiblichen
Physiognomien anpassen kann, so ist es doch möglich,
alle,auf. eins der folgenden drei charakteristischen—
Kennzeichen zurückzuführen: Ernst, Anmuth, Erhaben-
iheitl —- Wie viele fast usinierkliihe Unterschiede
finden in den Zwifchenräurneri Platz, welche diese
dreiOrdnuirgetc von einander scheiden! Durlisroie
viele zarte Uebergänge kommen wir vom Strenge«
zum Anmnthigetr·, von! Elegaiiten zum Erhaheneryznrn Stolzenl Wie viele Abstufungen weist allein
das Acrmuthige aus«: ist doch die Ancnnth selbst nichts
Anderes, als-eine liebliche Abwechselung. "

«« » . - ».

Wie in den Gestalten der Visiten-i, so findet man
auch in der Welt der Lebenden verschiedene Stil-
arten vertreten; da sind Rate-Gesichter, oder Cha-
rakters, oder Genre-Gesichter zu sehen, nnd nian

unterscheidet sie im Allgemeinen leicht an der Form
der Nase, welche das sichtbarste, das entscheidendste
Merkmal ist. Prüst tnan das Profil einer Person,
so ist. es die Zeichnung der Nase, die man vornehm-
lich betrachten ums; Jst sie gerade, bildet sie nur
mit einer leichten Einbiegnng eine Verlängerung der
Stirnlirriiy so muß die Frisnr regelnkiiszig,«rrthig,
synunetrifch sein, wenig Schmuck dabei, denn die Ein-
fachheit ist der Anfang alles Ernstetk Ein Arran-
gement, das den Statuen der großen antikelr Zeit
entlehnt ist, eine nur wenig erhöhte Frisny dik sich
mehr nach unten entwickelt und nur in leichten
Wellen Bewegung zeigt, wie bei der Venns von
Miloz oder eine diademartige Flechte, oder ein
gewnndener Knoten, ans dem ein oder zwei Locken
auf den Nacken fallen, ein Perlenband vorn, Alles,
was an die Opferbinde, an die Tänia der Antike

erinnert, würde ein Attribut fiir die ernste Gattung
sein» Wir denken hierbei an die Statuen des gro-
ßen Zeitaliers, weil es anch berühmte Statuen in
der Zeit von Phidias giebt, deren Kopsschciruck, wie
jener des Apoll von Belvedere, oder der Veuns von
Medich als Merkmal der zweiten Ordnung, der An-
rnnth, anzusehen ist. Für den ernstenSthl aber, um
dabei noch stehen zu bleiben, ist es nöthig, daß das
Gesicht ruhig, die Nase ein wenig stark, nanrentliish
an der Witrze"l, ist, daß das« Auge groß » nnd schön
geschlitzt«erscheint; ist die gerade Nase sein accentn-
irt, haben die Arigen mehr einen eigenwilligem pi-
kacitecr oder geistreichen Ausdruck, so gehört zn die-
sem Gesicht eine andere Frisnr ," eine Genrefrisntz
wselche mehr den »Coptrast, - als die Shmmetrie im
Auge-hat, mehr für das Unregelmäßige als das
Gleichmiißige paßt, deren Linien sieh eher brechen
und trenzemlals in bestimmter Richtung sich sortzieheik

, (Sehluß folgt)-

- Jllaaniqfalligrn e
Deutschlands Biicherprodicctioit istim Jahre 1881 abermals gestiegen, aber nur um

IV, pCL gegen das Vorjahy in dem 14,941 neue
Werke erschienen waren. Jm Ganzen erschienen im
letzten Jahre 15,191 neue Bücher nnd Landkarteskalso genau dritthalbhundert Nummern mehr als
1880. Seitdem Schnlbücheh welche Anerkennung
finden, den Verfassern nnd Verlegern reiche Revennenabrversen, ist die pädagogisirhe Literatur am stärkfteirvertreten. Sie behauptet denn auch diesmal, trotzeines Rückgangs um 32 Nummern, mit 2414 Büchernden ersten Mag, wenn man die Jngendschriften mitettttschvsh die mit 490 Nummern, sechs weniger als
18·80,- M der: Statistik von I. C. Hinrichs ver-zetchtlek sind. Mit über tausend Neuheiten ist außerde! Padctgpgik nur noch die Theologie mit 1472Werken, die Jurisprudenz nebst StaatswissenschaftemPOIMk Und Statistik mit nur drei Nummern weni-g« UUV die Bellecristik mit1226 Nummern ver-treten. Unter diesen weist die Theologie die erheb-ltchste Zunahme, nämlich um 82 Nummern, aus, dieBelletristik nur eine von 17 Nummern,- wähkeud dieRechtswissenschaft abermals eine Verminderung derProduktion, und zwar um 88 Werke, aufweist, eine

natitrliihe Folge der literarischen— Hochfluth in den
ersten Jahren der neuen Gerichtsorgaiiisatioin

— Wie Jnles Mirås verhastetw n r d e. Die Verhaftung . der Herren Bontouxnnd Feder ,hat alle Welt anrinesi analogen Fall er-
innert: an die Festnehinung des kühnen Bankiers
nnd Gründers Pius-s, welcher mit seiner Caisse des
oliemins de for einen ähnlichen Znsammenbrnch
erlitt, wie Bontonx mit der Union General« Es
war Sonntag, den U. Februar 186"l, um halb neun
Uhr Abends, als .eine’r der Kammerdieiser Mitte?
den Salon betrat, wo Letzterer mit seiner Familie
versammelt war, und ihm ankündigte, ein Unbekannter,
der sich vor der Hand nicht nennen wolle, wünsche
ntit ihm zu sprechen. Entweder wollte Mirds bis
zinn Ende seine Haltung wahren oder wußte er
wirklich nicht , daß seit acht Tagen. ein Haftbefehlgegen ihn erlassen war —-— genug daran, er ant-
wortete dem Diener: ,,·Jch empfange keine Unbe-
kannter« der Herr soll seinen Namen nennen.« Der
Fremde weigert sich. »Wenn er sich nicht nennen
will,« meint ållkirås ,,so soll er niorgenucn 10 UhrVormittags in mein Bureau kommen. Dorthin ichfiir das VnblicicnizusprecheuN Der Diener geht
hinaus, aber eine Minute später öffnet sich die Thürdes Satori-s nnd der Fremde Her-scheint. »Ich hatteverboten, Jeiuandesi eintreten zu lassen l« schreitWird-s, erhebt sieh nnd iniszt den Fremden von Kopf
bis Fuß. Dieser verbeugt sich höflich nnd sagt:
,,Yiein" Name ist Claude, ich habe den Auftrag,
Sie zu verhasten.«i Niitåss erbat sich eine Stunde
Zeit, um einige» Befehle zu ertheilen nnd Maßregel»
zutreffen. Dies wurde ihm gewährt. Inzwischenbegab sich sein Schwiegersohiy Fürst Polignac, in
die Tnileriein Der Kaiser wollte ihn nicht enipfaiii
gen. Darauf brachte der Fürst den Grund seines
Kommens zu Papier nnd bat den Kaiser, ihm Ge-
hör zu schenken. Der Kaiser ließ ihn: als Antwort
die von ihn: selbst geschriebenen Zeilen überreicheru
»Der Kaiser kann sich dem Einschreiten der Justiznicht widersetzern Er kann jetzt für Herrn Mitås
nichts thun, und es ist zweifelhaft, ob er in Zukunft
für ihn Etwas wird thun können« Eine Stunde
später befand sich Mitås in Mazask Es folgte
darauf kein ,,Krach« an der Börse; aber die öffent-liche Meinung ward durch das Ereigniß lebhaft: er-
regt. Mires hatte das Unglück selbst heraufbeschwos
ten. Zwischen ihm und seinem Compagiiom Herrn
v.Pontalba, war wegen einer Differenz von 1,600,000
Franks ein Streit entstanden, Her: v. Pontalba
trat klagbar auf, eine Euquete wurde eingeleitet, undso entdeckte die Behörde Unzuköinmlichkeiteit in Wird?

Geschäfisgebahriirkg Es fehlten viele Papier-e, welche
ihm als Depot anvertraut worden waren. » -

— Vom B rockeu, so schreibt der »Harzbote«,
hören wir von Besuehermdie durch das milde Wet-
ter heranfgelockt worden sind, daß der Anstieg nicht
sonderlich gehindert wird; nur an wenigen Stelleri

»findet sich der Schnee metertief, besonders nach der
Jlsenburger Seite zu. Seit Neujahr sind 41 Be-
sucher oben gewesen, darunter, anch eine Dame. Am
Mittag gab es in den legten Wochen bis gegen
—I— 20 Er. Röaurnuy und das Barometer stand auf
81 bis R. Die reine Luft nnd der helle Sonnen«
schein standen im schönsten Gegensatz zu den Nebeln.
die man in den Tbälern lagern oder sichwie Wel-
len bewegen sah» Zwei stellner und ein Hausknecht
versehen die Wirthschafh so daß, wer sich die Unge-
wöhnlich sommerliche Erscheinung des Brockens jeYt
ansehen will, neben der swissenichastlsichen Befriedigung
auch sonstige Erfrischungen findet. « - «

— Das Grab Garfield',s,«des ermor-
deten Präsidenten der Vereinigten Staaten, -·iu Eies-e-
land, wird noch immer von einem Detachsement Jn-
santerie bei Teig und Nacht bewacht, da einerseits
das Stehlen von Leichen zur Erpressung von Geld-surnrnen in Amerika und England wiederholt vorge-
kommen, audererseits man in Cleveland Aehnliehes vonsogenannten ,,Stalwarts« oder Individuen befürchtet,
die zu den Stellenjiigern gehören und deren Wün-
schen Garfield seinerseits entgegentrat. Es wird beab-
sichtigt, diese Bewachung forzusetzerr so lange, bis die
Ueberreste der Erde übergeben find· Durch EIN« Git-
terthür sieht man den schönen Sarg, der von» den
Freimaurern beigestellt wurde. Er erscheint noch
immer von prärhtigen Blumen strmgebeti , die
von liebevolleu Händen dargebracht werden, und ver-
welkte werden als Andenken an die Hunderte von
Besuchern vertheilt, die noch täglich bei dem Grabe
erscheinen. Nahe den! Grabgewölise steht ein Schilder-
hans und eine kurze Strecke davon entfernt an einein
kleinen See sind die Lagerzelte für das Detachement
aufgeschlagen. Am» Fuße des Hügels, worauf das
Monument zu stehen kommt, wurde ein Glasvavillon
erbaut, der den noch immer mit Juimortellenkriinzen
und Tkcktllekfchniuck versehenen« Leichenwageu enthält.
Unter den Besnchern waren Viele, die erklärten, sie
seien aus dem fernen Süden und Rebellen gewesen,
aber der Tod Garfieltks habe ihre Gefühle verändert,
und sie wären so weit gereist, um dem Todten ihreAchtung an seinem Grabe zu bezeugen.
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Golizym v. Richter u. A. m., sowie die Generale (

der Suite und die Flügel-Adjutanteii St. Majestät «—- S
Nach Beendigung des Gottesdienstes wurde der Sarg i
von den Großfürsten und den Vornehmsten de: Am 1
wesenden von dem Postament gehoben und nach dem z
unten harrendem Leichenwagen getragen. Dort hatte E
inzwischen die Leichenparade unter Befehl des G» s
uckqkAdjutanteU Baron Driesen Aufstelluttg genommen » 1
und» gab »die Vokseschriebetien Ehrenbezeiiginigen ab. I
Sowie der Sarg auf den Wagen gehoben, setzte sich l
dkk Zug unter Leitung des Comtnandanten von St. l«
Petersburg, GeneralsLieuteuants Ssamssonow, in «
Bewegung. Voran schritten Zåglinge eines der Jn- ·

stitute, welchem der Verstorbene vorgestandetiz dem- ?

nächst folgten 12 Pkächkige Kränze, von verschiedenen s
Instituten, Comitös und Gesellschaften dargebracht,- T
von welchen besonders die der Universität, des Thier- ·
sehuyvereins uud der St. Petersburger Dunia in «
die Augen fielen; hieraus die zahlreichen Orden des T
Heimgegangenem darunter der St. Andreas-Orden, «
auf etwa zwanzig goldgesticktenOrdenskissen befestigt. .
Hinter dem Sarge schritten die nächsten Angehörigen
des Fürsten, die Großfürsten nnd die Generalitätz
demnächst folgte das mit schwarzer Decke behangene
Leibpserd des Verstorbenen und darauf, den Schluß
des Zuges bildend, die Leichenparade Eine große
Menschenmenge geleitete den Trauerzug, hielt jedoch,
zufolge der von der Polizei getroffenen Maßregeln,
sehr gute Ordnung. Während der Sarg beim
Baltischen Bahnhofe vom Wagen gehoben wurde,
erdrohnten die Ehrensalven der Jnfanterie, vermischt
mitsdem Donner der Geschütze Bald darauf nahm
ein nach dem Ssergius-Kloster abgehender Extrazug
die sürstltche Leiche auf. Der auf heute, Donnerstag,
anberaumten Beisetznng derselben follen, außer den
bereits namhaft geknachten Vertretern der livländischeti
Ritterschaft und der Stadt Riga, von Seiten der
Ritterschaft Estlands - der Ritterschafthanptmaiiii
Baron W r a n g e ll und Landrath v. Baranow
und, wie die St. Pet. Z. meidet, von Seiten der
Ritter-schaff Kurlands der Kreisdeputirte Baron
spNolcken sowie von Seiten desRigaer Börsen-
cotniiös Herr B ö it ich e r beiwohnen.

z—- Ueber den« Gesundheitznstand J. Kais. Hoh
der Großsürstiii M a r i a P a,w l o w n a ineldet
das am Vormittage des« 2. Februar ansgegebene
Bulletins »Gegen 11 Uhr Abends stieg, nach einein
befriedigend verbrachter: Tage, die Temperatur bis«
kiuf 39,1, der Puls von 104 bis 1o8. De: Locku-
proceß befindet sich noch in dem früheren Stadium.
Die wandernder: Schmerzen beunruhigten Jhre Hoheit
ziemlich häufig und waren die Ursache einer weniger
ruhigen Nacht, Die Schwäche nimmt nicht ab; der
Durst ist groß; Appetit hat sich nicht eingestelli.
Heute in der Frühe war die Temperatur 38,9, der
Puls 104—108.« Ein weiteres Bulletin vom Z.
Februar besagt: »Den gestrigen Tag verbrachte Jhre
Hoheit ziemlich befriedigend, ohne Ohnmachten und
fast ohne Schmerzen; selbst das Wohlbefinden » ist
gut und es stellt sich-Verlangen nach Speise ein;
der Durst hat abgenommen. Die Temperatur stieg
am Tage zwar bis auf 39,»-,, doch hielt die Steige-
umg bei einem Pulse bis 108 nicht lange an. Abends
war die Temperatur —Z8»z, der Puls» 100; die
Nacht schlies die hohe Patientin gut; der Locak
proceß nimmt. einen g ü nst i"g e n V e r la us.
Heute in der Frühe war die Temperatur 38,,, der
Puls OR«
· — Mittelst Nanientlicheii Allerhöchsten Ukases
vom so. v. Mts. ist der Senateur, Geheimrath Graf
Peter S eh u w a lo w, unter Belassung beim Senate,
zum Dirigirenden des Apanagen - Departements ser-
nannt worden. «

· ,— Anläßlich des Ablebeiis der Prinzessin Anna,
Tochter des Großherzogs von M e ck l e i; b u r g -

Sich w e r i n aus dessen zweiter Ehe, ist eine zwei-
wbchentliche H of t r a u e r mit den üblichen Ab-

t stufungen Allerhöcbst angeordnet worden.
« — Der General-Gouverner von Odessa, General-

« Adjutnnt H u r k o, hat am vorigen Sonnabend das
Glück gehabt, von Ihr-en M a j« est ä t e n empfangen

zu werden- s » .

Ins Thithons läßt sich die Most« Z. über den
Vorfall auf dem Studenteuballe,.welcher, wie erwähnt,
zurSihließung der Universität führ-
te, einen längeren» Bericht zugehen. Es war, heißt
es in demselben, gegen 5 Uhr Morgens; da näher-
ten. sich einem Tische, an welchem zwei Professoren,
mehre- Studirende und Herr G. O» ein Vertreter
der hiesigen Presse, saßen, einige Studirende nnd
fragten einen der Prosessoren, welcher der Herren in
der Tischgesellschaft der Herr G. O. sei. Der Ge-
spchte gab sich sofort zu erkennen und fragte nach
dem Begehr der Studirendem Hierauf sagte einer
Vkkstkben zu« G. O. gewandt: ,,Geehrter Herr! Sie
waren einst, als Sie im Proceß der 193 vor Gericht
ANDRE, sit! ehrlicher Mann, doch jetzt, seit Sie neu-
Uch bei Vertheidignng der· Magister - Dissertation
eitles DÆUteu einige die gesammte Studentensehast

beleidigende Worte ausgesprochen, sind Sie ein nie-
derträchttger Mensch« Ekkegt dukch — diese Beleidi-
SUUS fchkuderte G. O. erst sein Bierglas gegen den
Redenden und , alsdieses das gewünschte Ziel nicht
getroffen, griff er zu einer Bierflasche und hieb mit
derselben dem Studirende-i auf den Kopf. Ehe man
sich? versah, hatten sich zwei Parteien gebildet und
Gläser, Flaschen, Teller, Stühle und was den Gästen
sonst unter die Fingerikam, flogen pp« d« eine«

Seite zur andern hinüber. Rasch entschlossen fPWUS
Professor D. zwischen beide Parteien nnd suchte Allen «

das Uugebührliche ihres Benehmens klar zu machen ·
und bald war die Ruhe wiederhergestelld Llin fol-
genden Tagen beschlossen die Studirenden auf einer «

VSTfOIUUI1UIIg, eine Deputatioin an des Conseil zu
schicken mit der Bitte, die Universität möge das Be- «·

nehmen, der-Slndi»renden, welche den Skandal aUf «

dem Balle augezettelt hatten, rechtfertigen. Ohne die «

hierzu erforderliche Erlaubniß drang die Deputation ,

in den Sitzuugsaal ein ; einer der Professoren rief den
Eindringliiigeii zu, sie sollten n1achen, daß sie hin-
auskämeiu Kaum hatten die Studirenden erfahren,
daß den Deputirten ein »Hinaus« zugernfen worden, 1
als die Unruhe noch größer wurde; dazu kam die
Bekanntmachung, daß die Studireiideiy welche den
Skandal hervor-gerufen, ausgefchlossen seien und nun ·
erreichte die Aufregung solche Dimensionen, daß der
Rector es für gerathen hielt, die llniversität schlie- ·
ßen zu lassen. l I

Judisihe Diamant-u.
Jndien hat von jeher den Ruf gehabt, daß es

große Reichthümer an Diamanten besiße, umsomehr
muß es überraschen, daß die Ausbeute in den Dia-
mantengruben heutigen Tages eine so geringfügige ,
ist. Nach einem kürzlich veröffentlichten osficiellen
Berichte über die geologischen Verhältnisse Indiens
ist durchaus kein Grund zu der Annahme, daß die-
Territorienkwos Diamantengruben mit Erfolg «an-
zulegen sind, erschöpft seien, vielmehr istl durch syste-
matische Untersuchung nachgewiesen worden, daß die,
Diamanten enthaltenden Schichten eine weit größere
Ausdehnung besinnt, als die Diamantengräber an;
genommen haben. Jn letzterer Zeit sind bei Eben-
nur, Sambalpur nnd Pamur von EuropäernDim
manten gesucht worden, aber mit wenig Erfolg, weil
die Arbeiten nur in kleinern Maßstabe ausgeführt
werden konnten, während- man sicherlich andere Re-
sultate erzielt haben würde, hättendie Versuche mit
genügendem Eapitah den erforderlichen Hilfsmitteln
und unter wissenschaftlicher Leitung stattgefunden, s

Die berühmtesten Diamantenminen sind die in«
den Districten von» Golconda und«Pamur belegenen —-
und befinden sichim Besitze der einheimischen Fürsten,
mit denen betreffs Zusammenarbeitens mit enropäischen
Gesellschaften nur schwer ein Abkommeii zu treffen
sein würde, dagegen liegen Bnddapah, Carnul, Sam-
balpur und Chota Nagpur in Britisch-Jtidien. Gol-
conda selbst hat unverdientermaßeti den Ruf reicher
Diatnantengriibeiy denn es producirt gar keine Dia-

» manten mehr» und ist fchon seit längerer Zeit nur
noch der Markt, wo sie ge- und verkauft werden.
Früher scheint das anders gewesen zu fein. Jn der
vor mehr als zweihundert Jahren veröfsentlichten
Reisebeschreibung Taver11ier’s, welcher« Golconda besucht
und über sechszigtausend Personen, »Männer, Frauen,
nnd Kinder in einer Mine beschäftigt gefunden hatte,
heißt es nämlich: »Es find nochkeine hundert Jahre
her, seit diese Ntine von einem Landmanne entdeckt
wurde, welcher den Boden beackerte und dabei einen
spitzigeii Stein von 25 Karat Gewicht fand. Da er
ihn nicht kannte, trug er« ihn feines Glanzes wegen
nach Golc"onda, wo er zufälligerweise einen Diaman-
tenhändler traf, der aber noch nie einen Diamanteu
von mehr als zehn bis zwölf Karat Gewicht gesehen
hatte. Die Nachricht von dem Funde erregte große
Senfation und· es thaten sich diebemittelten Leute
der Stadt zusammen, um das Terrain durchsuchen
zu lassen. Man fand damals und findet noch jetzt
dort, größere Edelsteine, als in irgend einer anderen
Mine des Landes, im Gewichte von zehn bis vierzig
Karat und selbst noch schwererez darunter einen von
900 Ratis, den Mirimgola an Aurengzeb schenkte.« Ja«
ähnlicher Weise sind auch die Diamantenfelder in«
Afrika entdeckt wordenund es ist durchaus nicht aus-
geschlossen, daß man in Indien noch mehr solche

, Gelegenheitfunde macht. Gründungen von Diaman-
tenminen würden sich jedoch schwerlichbezahlt machen,

- ist doch der Betrieb an und für sich schon ein riskantes
- Unternehmen, weil die Arbeit größtentheils durch

Menschen besorgt werden muū die nur zu oft der
Versuchung des Diebstahls unterliegen.

J Der vorstehend erwähnte« große Diamant, der
« ,,Groß-Mogul« oder ,,Kollur« ist höchst wahrschein-
- lich identisch mit dem berühmten Edelstein in der
- englischen Krone, dem ,,Koh-i-nur.« Tavernier er-

zählt von demselben, das «,,Wasser«s« sei vollkommen
, gewesen, das Gewicht habe 1972 Ratis oder· 280
. Karat betragen. Als Mirimgola feinen Herrn, den
« König von Golconda, verrieth undden »Steine-ver-s schenkte, war derselbe nochfnichi geschnitten, hatte

aber mehre nicht sehr schöne Stellen; er wurde von
; dem Sihleiservollständig verdorben, der ihn bis

aus jenes geringe Gewicht abgeschliffen hatte, zur
I Strafe aber keinen Lohn« erhielt, sondern 10,000
" Rupien Schadenersatz bezahlen mußte. Manche Ebe-
i haupten, daß der Orlow-Diamant und ein jetzt dem
- Schah von Persien gehörender Stein ebenfalls nur
, Abfälle des ,,Groß-Mogul« seien. «
, Bei der Untersuchung über die diamanten-
" haltigeri Schichten Indiens hat man auch wissen-
« schaftliche Forschungen betreffs der Entstehung der
I Steine angestellt, ist jedoch der Lösung der Frage,
- auf welche Weise die Krhstallisirung des Kohlenstoffes
, stattfindet, um garnichts näher gekommen. Die
. Eingeborenen in Indien glauben, daß die Erde den
; Stein alle fünfzehn oder zwanzig Jahre aufs Neue
" producire, und durchsuchen deshalb das früher schon
i durchsorschte Land uach Verlauf dieser Periode noch-
- mais; daß sie dann höchstens vereinzelte kleine Edel-
- steine finden, erklären sie. damit, daß dieselben noch
s nicht Zeitxgehabt haben. zu wachsen. —- Pon sonstigen
, Edelsteinen werden in Indien der Türk1s, Carneph
· Achat, Onhx, Topas und Granat gefunden, eine
- shstematische und rationelle Ausbeutung der Mmen
c hat aber, wie überhaupt auch bei den anderen mine-
k ralischen Reichthümern Indiens, noch nie stattgefunden«
t—
« Todter-link. , ,
, Georg S i n e w i Z, «!- am St. Jannakin Mitau
« Frau Louise K a n t, geb. Fischer, j- an l. JA-
i nuar in Riga «

Buchhalter Eduard Gottlieb S e g e l k e n
, s— s

am I. Februar in St. Petersburg s Z]
Frau Katharina v. P et er s , geb. Bat-Messe« s

Erigelhardy s— am 2. Februar in St. Petersburg r
Frau Wilhelmine B e n d i z, geb. Hoensem ss ·

am L. Februar in St. Petersburg. ·

Frau Olga Caroline v. E n g e.l , geb. Rei-
mers, s« im 46. Lebensjahre am 2. Februar in
St. Petersburg I

Frau Clara Natalie F o r s m a n n, geb. Hos-
maiin,»-f- am Z. Februar in Reval. ,

—
(

Hitchlithk blachrichikir ,

Universität-Kirche. 1
Sonntag Estomihi. Hauptgottesdienst mit Abend-

mahlsfeier um 11 Uhr. » -
Predigen Hoerschelinanm

Montag Beginn der Confirmandenlehre um 5 Uhr
im,Pastorat - «

Donnerstag Mission-Stunde um 6 Uhr in derKirche.
Für die Mission 5 Rbl. 27. Kop., für die Ab-

gebrannten in Leal 3 Rbl. empfing mit herzlichem
Dank Hoerschelmanm

il a ca l r e.
· Die diesmalige ConcertoSaison ver«
spricht eine so belebte zu werden, wie wir sie in den
letzten Jahren nicht häufig in unserer Chronik musi-
kalischer Genüfse zu verzeichnen gehabt haben; auf
fünf Concerte Answärtiger dürfen wir bereits zurück-
schauen morgen, am Sonntag, erwartet uns das
Concert des talentvollen jungen St. Petersburger
Sängers Erik Meyer-Helmund und auch
ein anderer St. Petersburger Gast, die bei unserem
Publicum in wohlverdienter Gunst stehende Sängerin
Frl. Julie H a n s e n, hat uns einen Besuch zuge-
sagt. Sodann verheißt uns das voraussichtlich
gleichfalls noch im Laufe dieses Monatsseintreffende
erste österreichische Damen-Quarte«
einen seltenen musikalischen Genuß. Dieses aus vier
anmuthigen Grazerinnem drei Fräulein T s ch a m p a
und Frl. Gallowitsch, bestehende Qnartett
hat sich in Oesterreich, Deutschland, Holland, Bel-
gie.n»2c.« durchweg der vollen Sympathie des Publi-
cum und. der lobendsten Anerkennung der Kritik zu
erfreuen gehabt. »Die einzelnen Stimmen ,« lesen

»wir u. A. in der Dresd.Z., ,,sind wohl ausgeglichen,
von außerordentlicher Reinheit der Jntsotiation und
präcis in der Aussprache. Das Ensemble der vier
Stimmen ist nieisierhaftz von Wunderbarer Schön-
heit istsdas Cresceiido und Decrescendo, im Pia-
nissimo geradezu unvergleichlich« . . . Die schon iin
vorigen Jahre vergeblich erwartete gefeierte Pianistin

»Frau Annette E s s y p ow wird, wie wir ZU Unse-
reni Bedauern hören, auch dieses Mal ausbleiben;
dafür hat der glänzend begabte Piauist Carl H eh-
m a n n, zur Zeit uustreitig einer.der hervorragendsten
Pianisten Deutschlands, sein Kommen angekündigt
nnd sehen wir mit nicht geringen Erwartungen
seinem Spiele entgegen. - . —-rs.

, T Jn der Zeit vom 28. Januar bis zum 4,«Febr.
sind bei der Polizei angezeigt resp. verhandelt wor-
den fü nf D i e b st ä h l e , unter diesen ein
T as ch e n d i-e b st a h l, welcher auf dem Victua-
lienmarkte pnfsirte, ein P f e r d e d i e b st a h l,
der wiederum dadurch herbeigeführt worden, daß das
Gefährt ohne Aufsicht vor« einem Tracteur gehalten
hatte und ein Diebstahl mit Ein b r u ch in der
Nacht auf den 2. d. Mtsz Jm Hofe des ander
Jamckfchen Straße unter Nr. 41 belegenen Hauses
ist in der angegebenen Zeit vom Schauer das
Schloß abgebrochen worden und für ca. 25 RbL
Kleider, Handwerkszeug und Wäsche« gestohlen wor-
den. Ter Dieb hatte Zeit gefunden, noch von 7

.· anderen Schauern ebendaselbst die Schlösser abzu-
« brechen undiaus einem derselben Wäsche im Betrage
. von 6 Rbl. zu stehlen.
- T; Der Polizei war zur Kenntniß gekommen, daß
E am Abend des B. d. M. in einem Hause an der
- KartoffebStraße ein den Besitzer desselben verdächti-
- gendes Gefährt abgestellt worden; Als am anderen
I. Morgen Letzterer daselbst erschien, um dasselbe abzu-
i holen, wurde er von der Polizei empfangen und als
V ein ubelberüchtigter T a l kh of 'scher Bauer reing-

noscirt.. Das Pferd. nebst sögenanntem Kirchen-
V schlitten, im Werthewon ca. 130"Rbl.,’j»welches am
7 31. Januar dem Gesindeswirthen Gustav Reimanii
E vor der Tormaschen Kirsche gestohlen worden, will
- der muthinaßliche Dieb, bei dem nicht eine Kopeke
I, vorgefunden wurde, von einem Unbekannten gekauft
) shaveksz «« dem Gefährt fshite lachte, seist-sc die
YPeitjche wollte der Talkhofsche Bauer mitgekauft haben.

f· Weungleich nicht in Abrede gestellt werden kann,
z dgß das Wahl-Comm- eiisJuiekesse daraishatz
»

bald in Erfahrung zu bringen, wer von den-bis-
, herigen Stadtverordneteii eine etwaige Wiederwahl
, abzulehnen gesonnen ist, so sehe ich mich doch, be-
, hufs Vermeidung von Mißverständnissen, genöthigt,
k hlebukch zu erklären, daß die in den Nummern 29

und 30 der Neuen Dörptschen Zeitung« enthaltene,
«, an die bisherigen Stadtverordneten gerichtete Auf-
,

forderung, ihren etwaigen Verzicht aus ein neues
» WAhkMnndat bei dem constituirten Wahl-Comm-
,

oder bei der Redaction des genannten Blattes zu
; verlautbaren, nicht durch das Wahbcsomitå veranlaßt
»

worden, jene Aufforderung auch nicht Gegenstand
, der Berathungen des WahlsComitss gewesen, sondern,
, wie» mir von der Redactioii der N. Dörpt. Z. mitge-
» theilt worden, von einem Gliede des Wahl-Comit6’s
,

ausgegangen ist. i
- Hofgerichts-Advocat S. L i e v e n
; Vicepräses des Wahl-Couiite’s.
I

; Jiiir die Uoihlkidenden in Frei»
I sUIP ZU der Expedition unseres Blattes unter einem
- Sklschlfchen Motto 2 Rbl. eingegangen, mit dem
. Fruheren in Allem 448Rbl. 10 Korn S. Um Darbrin-
. gnug weiterer Gaben bittet - .

· die Red. d. N. Dörpt. Z.
Ferner nd an L i e «

-

«« VII! H« 1 Eerpackteskistä eFsrcsuaseieinsceeeergezkatekzegT
- 1 V» N. N. .1 P» A. 1 P» J. R. 1 P» Fu. M.

I P» F· M· I P» Prof. E. 1 P» Prof. H. und

stllcL V. Vetsch. Kleidun stücke A. H. und A. K. 1
IF» A· v— W— 1 P» Aykxgkak 1 P» C. v. N. P» r»F. R. P., M. K. 1 P» von UngenanrrienÆ klei-
nere Packchern . ». .

lä«« ««

e Crlcgrirmrnrte
d er Jnte k n. T »O leszgrsasp Hse·:i·-A«·,z·e—-r1«r«i: r.

London, 17. Febr"isa«s·.f. hat eine «
Explosion fehlagender Wetter in der TremdegzGÆge-
Kohlengrnbrz unweit Hart-l«epool,· stattgefnndsenjskvphetz
wie befürchtet wird, gegen hundert Arbeiter getödtet
worden. . ·

London, Freitag, 17. (5.) Februar. Als· die Kö-
nigingestern auf der Fahrt vom Bahnhofe nacljrdem
BuckicrghankPalaste begriffen rpar,··«ging das ferd des »·

Stallmeisters durch und iparfikideriskReitskr d »t neben ·
dem Fenster des Wagens sei« Königin ajkifkDi Königin
blieb unbeschädigt. « « !- zks

Paris, Freitag, 17. (5.). Februar. Jn der ge-
strigen Sitzung der Deputirtenkcztnrnex wü fxhIe-lafosse die Regierung über- die Pblitik chs
im Orient zu interpellirery namentlich kzbezüglich
Aegyptens Die Verhandlung· krocrrd zzauszdiek næsteSitzung vertagt spDer Justsziztnsitiiskersibrkcht «! en
Gesetzeniwurf über die Reform des Gerichtswesens ein.

Das Journal oskficiel meidet-»die Ernennung des«
Admirals Jaurås zum Votschafter in St. Petersburg

Ein Artikel des »Tecnps«·szbez«üglich Aeghptens
bezeichnet die englifclpfrasizösifche Finanzcontrele
den freien Durchgang durch den Suezcanal arndsdie
Nichtikrterveniion der Türkei als diespdrei Punkte, welche
Frankreich nnd England «ausszchöhereriszgiiücksichten
nicht in Frage stellen lassen könnten. Der· ,,Temps«
glaubt, diese Vorbehalte be31achtheil«igten. in keiner»
Weise die Interessen anderer« Nationen Fund hofft,
Europa werde feinen aufrichtigenspj«W«·tinsch eines
isntgegenkommens beweisen, «ind·e·«m·’es"»dur«·ch vor-
gängiges Einvernehtnen diese Ydkgsfksp Puisctez außer
Frage stelle. J - —

« Vahuverkehr non nnd nennt« DoepatsskT « ««

Von Dorpnt imeb St,- Petersburgx s- füsk V« s.
agiere aller drei Gassen: kAbsahrt Ilklhr 11 Min.
Mittags. Ankunft in Tgps 6Uhr 5 Min. Abends. »»Abfahrt
von Taps 6 Uhr 32 Min- Abends Ankunft "i-«n’"StJ’ Peters-
buråzs Uhr 15 MinMorgensx E Eis. -.-"

« .-ou Dorpatsnach St. Petersbuxgxspfük Passa-
åiere der i. und L. Classe: Abfahrt 7, ·»k g; Mjxp

beut-s. Ankunft in Tapsn Uhr ZPJMinJNHZIG Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min Nachyxz Ankunft in St. Peters-
ixur Uhr 40 Min Morgens. « « » »Hort Dort-at« usasch Revol- Abfahrt 1 Uhr -««11iMin.

- Mittags. Ankunft in kTaps 6 Uhr 5 Mjn·., Abends. -.Abfahrt von
. Taps 6 Uhr «35 Min. Abds. Ankunft in Nevalzs Uhr«
- 37 Mut. Abt-s. ««

« s ·. «· ·
Von St. Petersbtitg Uach Dorpatsieüt Pqssq

· åiere allerdrei Classenc Abfahrt 6 UhrxNachmittags
nkunst m Tstps 8 Uhr 26 Min Morgens. Abfahrtktpon

. Taps 2 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Doxpax 5 Uhr2 33 Min Nachmittags. s , · ««

« · ,
Von St. Peter-share; na.ch«Dv"rpat«für-Passa-s giere der l. und II. Classe: Abfahrtisi llhtsTAbds. « An.

« kunft in Taps 5 Uhr 58 Min, Morgens, Irrfahrt von
» Te» 6 Uhr« 49 Mut. Morgens. Ankunft in; Dozpatx ro

Uhr 52 Mrn. Vorm. - « ·
Von Reval nach Dorn-at: Abfahrt 9 Uh ssl Miit.

Moråens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 Mim VorinXAbfahrt
« von aps 12 Uhr 28.Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr«
« 33 Miit. Ruhm. · . -
, Bei Angabe· der Zeit ist« überall Hirt· yLsoLenkzeit des

· jedesmaltgen Ortes verstanden. «

T » Handels— und Bärten-Nachrichten. s;
« . . .« :«-.,"-1« s« O »

- Kinn, Z. Februar. Die Witterungspist bersändew
k lich; bei» schwachem Nachtfrost» am· ,»Tag·e"»,··häufig

regnerisclx Thermorneter 1 bis "4 "Grad;»·.Wärme.
jsJn dser Situation unseres Productenmarktes ist keine
c . Veränderunig - eingetreten; · «. -««I"TI·"EI " m-
- sätzen ist nichts bekannt getvordgnH
: gewöhnlich Kron 31 ."Rbl., pHsixfsd gis Hi; bl.
- pro Berkowez nominelL ZR otgsigke -"«-·-«-" en
z sgeringer Vorrat-he nur für den Consum zu·.»1g·"2
- Kop. uber das Pfund— gehandelt-««- Hsajeesjk
- DurchschnittsqualitätIrpurden kleine Postenksfzurs m-
r pletirunavvn Schiffsxadnugistt.zn. .«7.««.9.-»Ko«p«»pro: ud
xk gemgcht kund bleiben dazu Verkäuferx Aitesan en
I Artikesl o; ne Geschiiftxx Seljiffe sxsirrds Ebis-«s3-heut 22
e angekm n· undsz36«··a·usgegan«g-en;« · «

7 , T TUTTI!
,

·
««

- a er B ösrszs e,- 2. Februar »1.882«.;-"
- — « - , Gebt. »V«ikx«tt us.-

« Z» spekseksiiter III; l Wir. »:-

Z »Es : 2s79ss--.·«--.· ges-gesät? -
isit. Si:
-

J: EDünp HEFT-g. « « Aus; F« « »·-

- ör- ". V gilt« ..isi-e.rsLxk7- --«. -—

Z BaIIÆe Eisfevxbrahnbzd 125. .

·.·
. .

«—
—«-

«—-

"- IT« J. es: I—- · Ei» -»..-.3- .- ls e:

; « Telegraphkscher gourgne,r,i2Hk.-»
, S.t.»»P.et-..r;-sk»nrgsr.e Vers« « -
« . Z. Februar 1882.
t Wechselt-Jesus«
, London, 3 Mon. dato .«sk«,s24Y«kk22417-,,Penee.sHamburg, s - «-:-f .z--kj Zugs-«, USE-« Reichsier.
- extra-is, Z« . , gis-»Ist; Sein.
-

P wie« AUIHFFIWEZIFMII RGO-Hin IV« 20 IvZ c · · -.. s«-».. spxz «· »F»- .

Prämien-Anleihe 2. CARL-In» ««

. «, 2i9lsxiågÆäsXk GIV-
596 Jnsertptionen . . . . EIN« Cl« cito.

· 576 Bankbillete,- 1. Emissivn . ·.- »—..·z·-·91«Jz,»,Bx.»H911x, Nr.
s. Ntgaijszdünaburger Cisenbsdslctien 4150 «« Wiss— «—- Gib.
,

Beleg-Ruhmgier EiseulksActien . « Ists-J, ist» 78 Gold.
" Maul-St. d. Rufs. Boden-Credits. . 12784 Be» 127»x»«; Gib.

Discours für PritmnWechfet — 714 Jst,
Berliner Börse» »

·· . den· it Ha) Fern;- 18s2.;;;..-,;,
« · Wechseäeoäzschauf Petersburg s

« »Es-u·- . ·· TO»- oen
- 3 Monate dato ..

". ." . . ·"."·Z3g»U.nBY-.Fictsps.Nun. Eier-nein. csnk 100 Nu. . . . 208 «p·r·..i;;s« einer«
stinkt, 5.«Februar1882.· ««

"
« F1aar,.n:pu- pekæektpwez .

-.
. Ade-IF

; Tendenz für Flachs . ». .
. ;«- .

«;- ».:«.-;»«.-·.T1.esH-e-

» Für die Revaetion verantwortlich:
D Dr. E. Mattiesem Sand. A. Hassel·bla-tt.

JI31 YOU- Dispos-THE Zeitung. 1882



--»31. . Yleuexdtptschezejtnng 1382
Des; Herr Jud, Fried» Oktomgk · · . l · - u v s

·,u2t»,ti2t tut u. uuiuussittt tu« iDcV VII-Mr.
· z Huslkallzghg Hgsgllsghasj zu uxsuxleymuzslzgkuud llllallkms END· IMM-

xiatseit zum Besten des Frauenvereius «»
- Cum« w9lszl»,k.am z· d· M· § »

,Re.c,tur. E. d. Wohl. . · ·

Einen) Antiage des Herrn Or— s h..1
« Naclltlkkc 41 U.

·

- . d, .
. . cu er melden. - III·Nr. 152. Seen. F. Tombergz soll m diesem Jahre zu Eli e chestezqzlklgenten m Bespekk gez» B· Eber-damit z ....-...-..-......

Der Herr stud. ined. Oscar - FEBTUUV IWIIMVCTTO Betheiligung der Musikalischen ————-———«—————-»—·———.—'.--- I eGVÜUVCVA lst sxmukklkllklkk wOkdetls · Der Frauenverein ist für alle seine Gesellschaften derbevorstehenden DUtechjsjcllUUg!
DVTPAD VII! Z· FOVTUCV THIS« «

.· Institute: Marienhilfe,2Klein-Kinder- Ausführung des Alcademisclien Ge— 111-III?-
·

für
N

Recturt U— «YTtlklx-« b i ’-Bewuhr-Anftalten, Armen-Mädchen- sangvereinshattlckvokstatttl BJIFJHtVIUIYZYISSZFZIITJZ s« status« » I-" .sl5B. - - - - ·ru,«v-Schule, Wittwe»uhalis, Arbeitsvers zugestimmt und ersucht derselbe selbst bemerktwurdh daß derEe3tzP»ztz,
iuit puiizeiiiuiiek sewiiiiguug. theiluiixp hkirrxxsqchlxch auf de» Ek- die Zier-Fu Hictivenslllitgliedeä sic7h meez am w» Jana» 390 Abmmenzekz ————

·»

« i .
trag. eines ol en, Unternehmens ge— ZU et· ro e am onn AS« S« - und die Tartu Eesti Seitung 500 ges Alle Mitsliedeis des Gesan .

·« sonnkws «' lkszhxval las? Wiesen» bittet daher dringend alle Febin um 41xz Uhr einfinden zu kåbttatlzgxä tgcäkzszegeåtm klßnekcJaKrr Vereins· wie« des Orebesjters wes-
in; ginlslolksaule durKaisullniversitat Vkkpkihkrer Dorputs·,· sich freundlich wollen.

s Posttmees-··a· 1000 Abocknenten augw den dringend ersucht, ··pi·inctlich
.·· . · an demselben betheiligen zu. wollen Dokpats Z· Fehl« 18 Z« Abends—

bllcklich gegen 2500 hat· Die Ylbonnez zu ·erheinen. «

k - ». . durkkr Speuduttg verschiedenster Gcs ckner tue-its find im litten Wachse-i begriffen. · den! Public-um ist des·z; ; · » genstande ·zui·n Per«l'a·ii·f, ·zu deren - . .DieTartu Eesti·Seit·icng, welche auch in Fllllkllt nicht· gestaltet.

- - . Empfang jederzeit bereit find: Frau · ·d. z. Praeses.» xkxläksäkstlkzkgekzeesgesxdggk glkbsgdeättleknge-
. ««s’3«"««’"Ts«7" "Zlslirlslisl:«xlk.SFck3;ll«3-tz«S llsrsldlkillrat Eestis Litjauieeste Sellsl T« ATIUWEEIIEPPI sksxd Este-»Ist« Wklllldk.·MgY9k.Hglmgqo FeattMajgkvszWulfz Fki··.·v.·(·ssktgel- i t am 28. Des. 1881 eiuglefuuvtu uni- uicht

. ssuutuk streitig-u» Mitwirkung des »ehakdt U« FMU Pwls V « llrllllmll -Akmzem Masse THE-III«- IKtollhaat-Mattste- 1 gut-
- ·· is «« Die. enauereiAn iabe dies - -

..

'

-

« ellemek LEUchtst Und einige BüchssuFkl«s« «; III« e—« «o « net« i TIERE- Wle Vks Loctlkss Will) lPä· «

» sendet. - total-gen- snnntngskden T. Februar c. zu glrtxhmtelkVHlellltoSnldostllllr igowlllillitllundgcehutor - s « «. —«-« - . « « « «

«

.

« «« «

. · Polster-rannten. te e« » «ke«ll·«ssesz"kl«·comM«
·· tsslsssuzsszszzskkz Eile; TTHZPF N«chm"«93« EWUUS

»— - a » » ··
»··

PROEEÄMM »Es« JÄIJHÄHDEZ 5.3.......r.u- «« «-

- . ’ -« « . » s Issxbksstess ·«»
. · »F. · . Gruudjcapital 2,10(·)»,000 Ptbl·. S. woyu es·;:-·-·s·;-ä-te-tgig.ist-uneinges- ——-DJ"fi7?·"sehr wolj"l·«b?"k"scT·lltFHTk"k,

I) Die -beiden.(;-k9«z«jj9k9· «
· Ballette sog.

~ « ·z»suhqmzug· » Einem geeheten PublicumDorpats und send. Ewig Its-sehst, (I0k,;09c0q0III.» 9 und· io Uhr Abends irrthkkntlicheieL) a.»·.;···m weisser-schonen ge; igmgegend »die ergebenfte Anzetge, i « -·
-s · Agentx z Irr-ältesten der obern Garderobe dersUnL

onat ei. .. . . a mem « —«·—«—«-"«———«··r——k·———ck———"—««"sp"«ssp««««sp" c( emeu « « -

bthus mejnenThräs « ··
«, W,neu· «.«« . · »Es. « · «

·.
« -

· z· - · « · « · n ·C··WSUZPIZZJFZZOIUS W Väter·Augen. seh’ ..
. . Hub·- yuu aus· z» Ritter-S« N» 3 Haus Asmuß 338 W· Hm . « Portier ·der Universitat möglichst paid· V»

C Hör, ich-das Ljedl SCHLEIDEN« «» sin das Haus des sHerbu Eonditod « O - O lvetkstelllgell zu« www« wldngknllllls
chen klingen. . . B ck mM««N» 4s · . « H ihxnjzrgnnehnilichkeiten erwachsen dürften.

zgzgkzz
. h»J3gsj»-J·J"J««· «J-"·«·1«·0· way» . txänxtxudaäilkxfldåhrzztålFlsåälilätzgklrglgtx iin Aljlausk ges Herrn Sulcotkskzg Pkclllcllällclkslkdssc Mk. Z, «-

J) u. Du iugstuutukveik
« 3 I - i - s .

« erö net sa e.
- lslaserfqch betreffenden Arbeiten und s «

i, JFTIULUF Rosen· « " 111-US sselällkge Aufträge Mit zuwenden zu · Aufnahnien finden täglich von 10 Uhr Vormittags bis 4 Nach— - UIZIIIJCPSFIIIIICUICI ZU

«»·»7;·"»-1 v» H» ·. Ylf "oj»gkj·k-,ijexor.s· Apollen, fur deren beste Besorgung ich «mjkka3-3 statt· « « »· ·· tells ag .9. eins. empfiehlt,
· ««- tlogen .g.s Au, · ..lloltnuncl. . gutuntite Hochachtunggppll · · . »· I-·Iooha«ol1tungsvo11 » A. oval[

. 11. YOU! · hgmzszYOU! · · J. Fächer-meisten; Alexnnder-str. 7.

einst« u...«.k, 3.«.,«». tut. ist-»k- ZIUIIIHII , Sssss M! kc B«
»Es! see-es« ·

- ·
-

Eslwst «« «»

usississsusssisssi « · -

a· Kein Feuer keine . ·m· »» ·.. . ··
· »Juki-E ·

«

· llsoliiieileellngelmtnr Die zum subtiler-Zehen Waarcnlager gehörig-en
· 7»« III. Wssgssssugs · sp i- lisivssss «

· - « · · m versc iedenen FarbenZ) -ohviek·soloc O JTEF Pkeiscoutanto Zeiss. « -

« ssGoqcektstijqk von· . Faust» · WZJ · 111,
-—.-T-—....

»D« Perpetuum mobile · " « · · - Pl« DUIJZSUT 50 Icop. S. f
ZIIZUFJOUSOJEJCJ JII WANT· gctägllllglglsdtlglxlalslsdst werden von heute ab zu herabgesetzten Preisen verkauft. I» gknssqkgkp pzkjigg mit zq Mk· gzhzkz

7) s. Dei« feuchte Knabe. Zähnen tkaszhsjwa Skz DOVPUJ Z« Februar— « . s— ——

(.1i· w im. e S · « « . ·

·

-

it. vi2t.ki;."«.
.. . -ck;is«sikij· —-.....—-..--—.-E»1O-s«-«N-·14———- -VII-E«

» a. r . «

-
«- « El« SUCH·- UTOCkSUCV . der Schüler-Wehen Conoursmassa «

» Anfang Um 8 Um« Abends· . glatter « s. .-.-.»«-:: :—;-s—«-.---«s--«--s.-
· · -·»· · ·. ist zu Yukxuiutueu Huiuustu Nr. e,sFztätzu Gesund. pektPåid Fug. Sack»

Eint-user: zu neu hekuuutuu pkeiseu EIN« 1110D0T«....-—......- - » »E’ . d l FMIMM UUV But, Höh» .I»Jsi;«hk,"" ««i»· P«
in der« Buchhandlung des Herrn - n a - - « F» G Yxanwsztxxakovsz Fmeosnytag beim For: i«Bszaohlensweklhesznelkaunlmcchllnsl nebst speicherräumssn ist zu «vermie- » « . I. «

» HvlirkStrhlße Nr. 14.ticr der· Universität; und am con
·»

· · mzjssmqs s sschj - q Vvll I, 2 Und 3 ZIMMGM - find zu Vet- ——-—.—T. Allen an. El! . . then bei It G luzgkg . ·»· · ·eiertshend von 77 Uhr ab an der » «« ks
·

-
· miethen Techelferfche Straße Nr. 14.

.oa·sse J s« - E. St.· empfehle ich Hält-EI- Zlilk iUk9k-" Ding· "·" · Eine freundliche · I ·l - l - USUIIE 7011 l U VI· a« sen» ; « · . · · - Bel-Etage, bestehend auslo——ll Zim-s - l wssxiiszssisisssissssissssss . Familien-Wohnung
- s » - h stets-seitdem S·- - -
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Die CommissionverhaIrdlnttgen über die kirchen -

politische Vorlage stehen in Berlin im Vor-
dergrunde des öffentlichen Interesses. Trotzdetn die-
selben außerordentlich indie Breite gehen, lassen die-
selben doch noch nicht erkennen, welchen Verlauf und
Ausgang die Sache schließlich nehmen wird. Ein
negatives Resultat, wenigstens was die erste Lesung
anbelangt, ist gar nicht nnwahrscheinlich, denn aus
der Haltung« des Cultnsministers geht hervor, daß
die Regierung eine. vollständige Umgestaltung der
Vorlage nicht zugeben wird. Sie wird im Wesent-
lichen über die in der Vorlage eingehaltene Grenz-
linie, nicht hinausgehen nnd ob sich schließlicky wenn
niehr nicht zu erlangen ist, »das Centrum damit be-
gnügen wird, das ist die«»F»rage, von,der die Ent-
scheiduug über das Gesetz abhängt.

Der österreichische Specialbevollmiichtigtq G r as
Wo l ke nstein, ist von-Berlin nach Wien zurückge-
kehrt. Wie von bestinsormirter Seite verlantet, sind
die Verhandlungen, die er in Berlin betreffs der
Donaufrage und einiger handelspolitifcher Angelegen-
heiten zu pflegen hatte, in einer beide Theile befrie-
digenden Weise zu Ende geführt worden; es erübrigt
nur noch die Erledigung von einigen Details, die
vielleicht in schriftlichem Wege möglich sein wird.
»Es ist daher fraglich , ob Graf Wolkenstein von
Neuenr nach Berlin zurükehren wird.

Jn vierstündiger Sitzung hat die b a i e r i f »ch e
K a m m e r am 14. d. den Antrag Luthardt auf Ab-

Siebsckintev Iahgsgaxaxx
Ubonnements and Jnferate vermitteln: in· Rigax H. Langewiy An—-
noneeniBureauz in Walt- M. Rudolf» BuchhmldLz it! Revals Bachs» v. Kluge
E Ströhmz in St. Petersburg: N. Nkathissety Kasatxsche Brücke III U; in

Warschaxp Rajchmaxx c; Freud-let, Senatotska III 22.

schäfie irgend welche bindende Verspfliehtungeri über:
uommen habe! Die Garnbettisteki werden hierbei
durch die Hoffnung geleitet, daß sobald« erst das
neue Ministerium sich anf diese schiefe Ebene hat
locken lassen, es keine großen Schwierigkeiten bieten
wird, dasselbe zu Falle zu bringen. Andererseits
bringen die Vkiiglieder des Cabinets lissambetta nach—-
dem Vorgange Paul Bett? alltäglich neue Gesetzs
entwürfe in der Deputirtenkatnmer ein, um darzu-»
legen, daß es»siä) bei den angekündigten Reformen
nicht-blos um hochtöneirde Phraseii gelssandelt habe.
Freilich wäre es niemals gelungen,- in beiden Katal-
mern eine Majotiiät für diese Projecie zu erlangen;
Schon ·jetzt darf man aber annehmen, das; die gam-
bettistische Presse in kurzer Frist von Klagen über
die Unihätigkeit und Unfruchtbarkeit des Wiinisteriuni
Freycinet wiederhallen wird, während— zugleich mit
der rastlosen Thätigkeit Gambettiks und den segens-
reichen Folgen exemplisicirt wird, die sich an eine
längere Regierung desselben geknüpft hätten. Gam-
hetta selbst hat i» »Vordigr»cka, woselbst ex am g. h;
M. verweilte, bei einer - Unterrediing mit einein
Redakteur des römischeii Blattes ,,Capitan Fracassa«
bereits angedeutet, daß nach seinem Dafürhalten das
Cabinet Freycinet sich unfähig erweisen würde, eine
Reformpolitik im großen Stile durchznfübrem Pha-
risäisch fügte Gainbetta hinzu, daß er das gegen-
wärtige Ministerium aus allen Kräften nnterstützen
würde. Niemand wird aber daran zweifeln, daß
alle Anstrengungen desspsxzestürzteii Conseilpräsidenten
sich vielmehr darauf concentriren werden, die ihn!
gefährlich erscheinenden Rivalen Freyeinetz Say und
Jules Fern) beim eksten Anlasse zu beseitigen.

In Madrid wirft die« geplante M o n st r e .-

Pilgerfahrt nach Rom noch immer viel
Staub· auf und es scheint sich nun doch eine Llrt
Conflirt mit» der Curie herausznwachseia Bekanntlich
war diese Wallfahrtsvon der carlistischen Partei
in Vorschlag gebracht und von dem extremen Theile
des Episkopats lebhaft nnterstützt worden. Es hieß,
man wolle sdainit in Spanien gegen das ,,kireheii-

feindliche«« Regimentder Liberalen, in Italien gegen
den ,,kirchetiräuberischen« Einheitstaat demon·strireci.
Das spanische Mitiisteriiim stellte sieh dieser Agita-
tion gegenüber« auf den Standpunkt, daß wohl
eine religiöse Pil,gersahrt,- nicht aber eine politische
Demoustration wider einen befreundeien Staat ge-
duldet werden könne. Der Minister des Innern
setzte dies dem Obmanne des WallfahrkComitess aus-
einander« und dieser versprach, sich dem Wunsche des
Cabinets anznbequemen «Ein Brief des Pripstes
selbst sprach die« Mahnung aus, jede politische Kund-
gebnng zu vermeiden. Nachträglich nahm ""abersdie
Wallfahrtbewegnng wieder einen agitatorischen Cha-

schasfnng der Simultanschulen mit 81 gegen 60
Stimmen angenommen. Unter den vielen Rednern
von der rechten und linken Seite war besonders Ritt-
ler bemerkenswerth, der eine fnlminante Rede gegen
die Simnltanschiilen hielt. Kein Katholik, so sagte
er, könne jemals diese anerkennen. Alle Vorkäiiipfer
der modernen Revolution, alle Atheisten, welche das
Christenthum aus der Welt schaffen wollten , seien
Fürsprecher der Simultanschnle, aus der aller Un-
glaube erwachsen sei. Der Cultnminister Lag, ob-
wohl anwesend, betheiligte sich nicht an der Debatte.-

Der Erfolg, den die österreichischen Truppelkk
durch dieErsteigungderHöheiivonRisano
und! die Eroberung der Ortschaften Ledenice, Ubalan
Stepen und Veljeselo errungen haben, über welchen
jüngst in der »Nenesten Post« d. VI. berichtet worden-
ist wegen seines moralischen Eindrucks auf die
voscinners fast noch höher anzuschlagen, als wessen
seiner militärischen Bedeutung. J» den Reihen »ja-ex«
Jnsurgenteri scheint bereits Entnuttlnguiig und Zeiss«
splitternng eingekehrt zu sein, welche die Vorlänser
der· Unterweisung zu bilden pflegeck Angenblicklich
concentrirt sich die Jnsnrrection in der Crivoscie
auf das Gebiet zwischen Orahovac, Risano und
Perasto, und namentlich die letztgenantite Stadt hatte
in den letzten Tagen vielfach durch die Ueberfälle
der »Bocchesen zu leiden. Ueber die Erstürtnung von
Ledeniceænthält das »N. W. »Tgbl.« einen längeren,
in seiner ersten Hälfte vorliegenden Be«-»r?«»t,»dem wir.
Folgendes entnehmen: »Nach hartesnspjjxjEleider nicht
unblutigem Kampfe, welcher die Arcsddiisk.r", Bravony
Todesverachtung nnd LLeistUIIgfäIJigkeit unserer Trup-
pen im glänzendsten Lichte zeigte, sind die Granitszls
bastionen der Uferberge mit stiirmender Hand
ersten Anlauf genommen toordern Ledenice,das bis?
herige Hauptquartier der Jnsurrectiom ist besetzt
nnd sämmtliche ins, Innere der Crivosciaiier Karsts
wüste führenden Felsenorte sind im Besitze der Unse-
renl Jn langgezogetier Plänklerkette klommen die
Soldaten-die Höhen unter dem gegnerischeir Feuer

hinan, während die Kanonen unserer Escadre das
Vorfeld der langgestreckten Angrifssfroiit bestricheii
und, trotz des eoncentrischen Feuers der Gegner,
unsere Soldaten, oft auf allen Vieren kriechend, die
von Feinden wimmelnden Felsenkätnnie immer höher und
höher hinanklettertetn Jeder Schuß ans den Schiffsi
geschützen schlägt in diefestungartige Kirchenmaner
von Orahovac ein, deren mächtiger Wall« eine ganze
Ceta von Jnsurgenten beherbergt, die« aus dieser im-
provisirten Citadelle ihre Kugeln aus die· Stürmen-
den niedersendem Das Gebäude geht in Ranch auf
uud das Gesindeh das sich drin geborgen hat, stiebt
mit Geschrei auseinander. Oberhalb Perasto, dort,
wo die weißen Häuschen von Stepen nnd Velliknice

niederbücken, zeigen sich feindliche Massen. Jn einem
Nu säuberten die Uchatius-Jagdkanonen der Fregatte
,,Fasana« diese Hänge. Der mächtige Panzercoloß
,,Albrecht« beschoß die bei Sau Nicolo sicly zeigenden
Cetas mit seinen PjalnkrankMitrailleusen, während
gleichzeitig seine Deckkanoiien ihre Zündgranaten nach
Ledeniee mit furchtbarer Präcision senden. Ins) Sgutzdieser Kanonade, welche auf einer ganze a t see-
nceilett langen Angriffsfront entbrennt, dringen unsere.
Hut: zum« Aufmarsche in Gesechtsliiiie gelangten

unaufhaltsam vor. Dreierjäger (Salzbnrssiek)Hirten unter« stetem Fenergefechh von Riano
Heim, gegen Sau Nicolo nnd die Lisiere von

inseriorez das zehnte«KaiserjägevkzatagloiiIIÅYZIdas er te Bataillon Alemanii dringen m Xen-sjgegensStepen nnd Velikliije vor, während die
Jkfssliigelroloikiie von den tapfer-en ätinzern (dem

sHFILYYYszEJBatJiUOiU Hessen·-Jcifanteric) von Ljtita ans
szfOxubovact vordringend die iiber einen vers—-
sfiskzdebirgsbach gespannt-·: Hogenbrsücke unter dem

Feuer, Tanibonr Battanh überschreitet
nnhTLszifjiJe Schützcirkette von; Ufer aufwärts schiebenty
den ans llntepOrahovac delogirt Nochitnjmxt«"sendesi die Bordgeschüäe ikjbrelxtcihlegiiex Tåodessboten« en , die Hänge, a er a mn ir zeuervetstumziskn je weiter die Unferen der Höhe zusirebem
Ilnterdefsen rückt die linke. Fliigetcolonne,« von-Dreier-
Jä»zzz»xågebildet, theils aus der Serpentirie von
LedszYtheils sich längs der, mit verdorrtem Eichen-
gestrszse ünd Zirbelkieserri bestandenerik Fpiinge bis
hart-IF» die nor Ledenice inferiore etablirte gegnerische
Je» eiskjiniln Das Feuer der Justiz-geraten, im LlnsangzisEHIäcl) spärlich, wirdimmer hestigerkljektxltshk fkch

s and wi en den beiden län er e en ver-Auszachstcliundert Schritte äiådistaniz fallen die

Texts-in Hagen-ichs.
heiter» hält sich zlvar., augenblicklich von dein

Schanplatze fern, für· den« fchärseren Be-
kanu es aber keinem Zweifel unterliegen,

der Feldzug des gestiirzten Conseilpräfidenten
-»A1xh:anges gegen- die» Depsutirtetikamnier

sowie unmittelbar gegen das CabinetFieycinet-Say-
Ferry bereits in aller-Form eröffnet. worden ist.
Zuriächst gilt es, die Deputirtetikanimer in den Au-
gen des Landes zu discredttiren und die Auflåsugkbewegnng in Fluß zu bringen, um demniich en
entscheidenden Schlag gegen das« Ministerium zu
führen, das es gewagt hat, die Erbschaft des ,,grer«11d
ministereS allerdiugs cum beneiieio Inventar-ji, an-
zutreten. « Vor allen Dingen kommt es darauf an,
die Regierung zn bestimmen, das feiner Zeit von
ihrer Vorgängerin in Aussicht gestellte große Re-
formprogranim nunmehr selbst zu verwirklichen, gleich-
sam als ob Freyciiiet bei der Uebernahme der Ge-

xfcniilctan
, Was ist eine Stadt?w

Vortrag des Docenten Mag. C. Besrgbohm ·'

Einer vollendeten Thatsache gegenüber, kann man
eine dreifache. Stellung einnehmen: man kann sie
nach Kräften bekämpfen, man, kann sie mit allen
Mitteln veriheidigem man kann sie endlich über sich,

«· ergehen lassen; nur Eines darf man nicht -— sie
ignorirem Und eine solche vollendete Thatsache, die
sich nicht ignoriren läßt, sehen wir in unserer neuen
Stadtverfassnng vor uns: sie hat uns ein völlig

« Neues gebracht, vor Allem hat sie an die Stelle der
alten Bürgerschasten einen ganz neuen Körper, die

. Wählerschasy gesetzt i
«

Was ist uns jetzt eine Stadt? — Die Beant-
wortung dieser Frage ließ sich der Vortragende in
fein ausgeführten Deduktionen und klar und über-
sichtlich gestaltendem Gedankenaufbau am vorigen

, Sonnabend angelegen sein. Nicht ohne Weiteres
ertheilt uns das Gesetz, die Städteordnung, eine
volle, bündige Antwort auf die obige Frage z erst

- wenn wir dieses Gesetz gewissermaßen wie ein Drama
.» Iefekh etst wenn wir uns in die Action desselben hin-

ektlvetsetzein in die dort als handelndausgeführten
I Personen uns hineindenken »und dieselben lebend vor

UUZ Auftreten lassen, gelangen wir zu einer Vorstellung
von dem Wesen einer Stadt. Läßt sich aber, wird

, Vielleicht MAUchet zweifelnd fragen, die Städteordnung
, U! diese! Weise lesen, vermögen wir aus ihren Para-

SWpheU ähnlkches actives Leben in unsere Phantasie
hiUeTU3UVekPflCU8eU- wie- etwa aus dem gelesenen

hDWMTY GCUJ sp fteilich nicht; aber es giebt eine
g FVUU des Wkssenfchefkkkchev Denkens, welche das-
"jeUiAe ZU lebevdigevh greisbaren Dasein gestaltet,

Was im Gesctze it! düktext Einzel-Paragraphen, qu-
- scheinend vielfach zusammenhanglos neben einander
, ekscheint —- die Co·nstruction. Dank der con-

struirenden Thätigkeit einer gestatteten wissenschaftlicheii
Phantasie vermögen wir die einzelnen Theile des
Gesetzes zu einem Gesannntbau zusammenzufassen
und ihm Idee, Seele sund Leben einzuhanchenz die
Wissenschaft selbst erhebt sich in dieser Bauarbeit zu
höherem Schaffen -— sie wird zu einer künstlerisches!
Wissenschast

Die Städteordnung hat solchetn küt1stlerisch-wissen-
schaftlichen Schaffen die Aufgabe freilich keineswegs
leicht gemacht: « sie setzt zwar ein Ganzes voraus,
nirgendwo aber finden wir dieses direct abgegreuzt
und definirtz sie will ein organisatorisches Gesetz
sein, d. i. einen lebensvollen Organismus schaffen,
aber nirgendwo tritt uns dieser scharf ausgeprägt
entgegen; die Ueberschriften der einzelnen Abschnitte
sind zumeist leere Hülsen, in denen sich fast zufällig die
verschiedenartigsten Bestimmungen zusammengefunden
zu haben scheinen; das Gesetz entbehrt der organischen
Gliederung, ist ein Körper ohne Rückgrat und ohne
Rippen. So fällt die Aufgabe nicht leicht, das
Wesen der Stadt aus der Stiidteordnuiig her-
auszuzeichnem

Die rein physischen Bestandtheile, aus welchen
sich eine Stadt znsammensetzh sind zweierlei Art:
erstens das Territorium -—- das unbewegliche Element«
zweitens die Bevölkerung —— das bewegliche Element.
Das Wesen der Stadt setzt hinsichtlich des unbeweg-
lichen Elements zunächst voraus, daß, im Gegensatze
zum ,,Lande«, die Wohnstätten sich so dicht bei ein-
ander befinden, daß Ackerban und Viehzucht auf dem
,,Stadt« genannten Territorium nicht betrieben werden
können. Eine genau begrenzte Bühne, des Stadt-
territorium, umspannt »die gesammte städtische Thätikk
keit, Industrie, Gewerbe, Schulwesen re. und über
dieses Gebiet kommt der Stadt die Herrschaft zu;
innerhalb der Grenzen desselben erhebt sie zu ihres!
Zwecken Steuern, übt die Wohlfahrtpolizeh erläßt
verbindliche s Verordnungen re. Ueber die Grenzen

des Stadtterritoriuni hinaus hört aber auch jede
selbständige Machtbeftcgiiiß der Stadt auf: sie mag
außerhalb derselben Herrin eines beträchtlicher! Grund-
stückes oder Eigenthümerin einer industriellen Anlage
fein, so tritt sie doch ganz in den Rahmen des Privat-
rechts ein und genießt innerhalb ihresBesitzes keinerlei
andere Rechte, als jede beliebige Privatpersom Dar-
um aber schließt sie innerhalb ihres Wirkungskreises
auch jedweden Eingriff anderer ihr nebengeordneter
Gewalten unbedingt aus. —— Alle Personen, die nun
innerhalb dieses fest abgesteckten Territorium ihren
dauernden Aufenthalt haben, find Stadtbewohnerzes setzeii sich inithin alle unsere Städte auseiner rein
territorialen Einwohnergenieinde zusammen.
. So- werden wir denn zu dem zweiten physischen
Element, dessen eine Stadt bedarf, zu dem beweglichen,
der« B e v ö I k e k i? u g, hiuübekge1eiteit. Natur
Und Ulellschliche Absicht haben dahin zufammengewirkh
daß die räumlich bei einander Wohnenden auch zu
einer sittlichen und rechtlichen Gemeinschaft verbunden
worden: alle aufcktädtifchem Territorinm Ansässigen
unterliegen den Stadtgesetzen und haben Anspruch
aus die städtischeci Vorrechte; die Gemeinschaft mit
der Stadtgerneinde kann von dem Einzelnen nur
gelöst werden durch das Verlassen der Grenzen der
Stadt. Bei aller Gleichheit der Glieder der Stadt-
gemeinde herrscht aber auf Grund der Städteordnung
nach e i n e r-Seite hin eine wesentliche Ungleichheit:
aus dem Gros der gefammten Bevölkerung heben
sich als bevorzugte Classe die Wähler und die Ge-
wählten ab und so gliedert sich die Stadtgenieinde
in zwei Classem in die Passiv-Bürger und in die«
ActiwBürger oder Wählein An die Stelle der alten
corporativen Bürgerschaft ist somit die Wählerschaft
getreten, die alle vier Jahre zur Ausübung ihres
Wahlrechtes aus dem Schoße der ganzen Stadt-
bevölkerung an die Oberfläche auftauchtz umesofort
nach Ablieferung der Stinfme in die Wahlurne in

die Masse der allgemeinen Einwohnerschaft wieder
zurückznsinkeir s

Trotz dieser» ephemeren Existenz der Wählerschnft
liegt in derselben aber doch ein Moment, welches
die sittlichen Interessen der Stadt bedroht erscheinen
lassen könnte. Das active Bürgerrecht, die Wahl-
fähigkeit, gründet sich nämlich auf den ersten Blick.
aus eln nichts weniger als sittliches Princip ——- auf
das rein rnaterialistische Princip ··des Stenerzahlens:
wer derStadt Geld zahlt, der hat auch das Wahl«-
recht auszuüben — dieser Grundsatz scheint von der
Städteyrdnuiig zum maßgebenden gesteuipeltund
als alleiu leitender Gesichtspunkt aufgestellt worden
zu sein. Sieht man jedoch genauer zu, so findet
man, daß die Steuerzahlnng keineswegs den einzigen
Maßstab für die Activ - Berechtigung des Bürgers?
bildet und daß nicht jede andere, höhere ?lusfassnng»
durch das Geld-Princip ausgeschlossen erscheint: Nie-
mand wählt, w e i l sondern s o l a n g« e er Steuern
zahlt und das Gesetz selbst weist tsaraiif hin, das; es
für den städtischeii Bürger höhere Ideen giebt, als
in der Budget-Balance den Sciiiverpiiiict nnd Maß-
stab städtischer Wcrhlfzihist nnd in der Stadtcasse seine
Seele zu finden. Das Gesetz fixirt nämlich die
Steuerzahluiig keineswegs als einziges Also-nein,
welches zur Erlangung des Wahlrechtes befähigt.
An erster Stelle finden wir daselbst die BesiiUUUUUg,
daß nur russische Staatsaugelpörige dieses Rechtes'
theilhastig werden können, dann die, daß nur Voll-
jalirigc zur Ausübung des Wahlrechtes befähigt siiid,
und dann erst, also in letzter Reihe, die Bestininiung
über die Stenerzahlung. Wie deu beiden ersten
Punkten siitliche Mptive zu Grunde liegen, so ist
auch das niaterialistische Steuer-Princ«ip durch weitere
sittliche Momente eingeschränkt: es darf nämlich nicht
ohne Weiteres jeder Steuerzahler an der Wahl
participirety sondern er muß vor dem Gesetze als
makelloser Bürger— dastehen, darf nicht sntehrendetk

Montag, den 8. (20.) Februar lskss2s



rakter an, daß der Ministerrath am letzten Donners-
tagbeschlossen hat,deu P i lg e rz ng glattw e g
z»u v e r b i e t e n. Gleichzeitig kam es zu pein-
lichen Erörterungen. mit der vaticanischen Diplomatih
welcher Zweideutigkeit « vorgeworsen wird. Wäh-
rend der Nuntins einerseits die päpstlickls AbIUChUUUg

« vor« Hereinzerren der Politik in die fragliche Ange-
legenheit veröffentlicheri ließ, publicirte er andrerseits
wieder Mahnungen an den Episkopcih die von die-
sem und den nltrairiontaneii Laien im Lande in ent-
gegengesetztem Sinne gedeutetwurdem Einige Blätter
kündigen an, der Nuntins B i a n chi werde, wenn
er seine Agitation nicht aufgebe, die Pässe zugestellt
erhalten. Der ,,J:npareial« will wissen, daß in
Rom selbst , an die Abberufung Bianchks gedacht

« werde und dieser,dnrch Monsignore P a l otti
ersetzt werden soll. .

Jn Scrbien und Mouleneqro beginen sich die
Dinge in ganz eigenthümlicher Weise zu entwickelm

. Wie heute gemeldet wird, haben die an der Wiener
i Kriegsschule inscribirten serbischen Ofsiciere ans Bel-

grad die Weisung erhalten, mit Unterbrechung ihres«
Lehrcurses sofort heimzukehren und bei ihren respek-
tiven Regimentern einzuwirken. Diese höchst auffällige
Maßregel, welche den Gedanken an eineKriegsbe-
reitschaft ziemlich nahe legt, soll angeblich dadurch

, motivirt sein, daß die» serbische Regierung einen
Gewaltstreich der Partei Ristic befürchtet und ihre
militärischen Vorbereitungen trifft, um sich dagegen
zu schützen. Wenn man diesen Grund als plausibel
nehmen will, ist es um die Vürgsrhaften der Ord-
nung in Serbien jedenfalls sehr schlecht bestellt —- Auch
Montenegro schreitet zu Maßregeln, die Oesterreich
nicht angenehm sein können. Fürst Nikolaus ist auf
einen Tag nach Cettinje zurückgekehrt, um seinen
Ministeru ,,neue JnstrnctioneM zu ertheilen , und
der officielle ,,Glas Crnogorca« erklärt, daß Mon-
tenegro die stricteste Neutralität hiiten.werde, »so
lange Oesterreich die internationalen Grundregeln
beobachtetfi Man sieht, der Negus spricht bereits
bedingnngweise, und es ist bezeichnend, daß er nach
dem Berichte des ,,Glas« auch eine Unterstützung
der flüchtigen Crivoscianer angeordnet hat. Zahn
um Zahn! Der Fürst kann fich auf die Großmuthi
berufen, welche Oesterreich selbst durch drei Jahre
an den Flüchtlingen der Herzegowiiia geübt hat. Das
Wiener Cabinet wird gut thun, den Ereignissen in
Belgrad und Cettinje von jetzt ab mit verdoppelter
Aufmerksamkeit zu folgen. - «

. Inland
Minos, 8. Februar. Den! in Riga versammelte:-

Livländischeti Landtag e sind, wie die Z. f. St. it.
Ld. erfährt, zwei e st n is eh e

,
von vielen Grundbesitzern

· und Gemeindebeaciiteii unterzeichnete Petitionen
zugegangen, welche aus die in letzter Zeit durch die
gstqischez Presse hervorgerufene Agitation wider
Kirche nnd Schule des Landes hinweisen und darum
bitten, daß ihr Wunsch, das Land möge vonden
Unruhestiftern befreit werden, an höchster Stelle zum
Ausdrucke gelange. —- Dieses Ereigniß, so wenig es
von gewisser Seite auch an Verdächtigungen -und

Schmälerung seiner Bedeutung fehlen wird, bedarf
keines Connnentars Es bestätigt zunächst die hier
zu Lande genugsam-bekannte nnd noch in der letzten
Nummer unseres Blattes in den Vordergrund ge-
rückte Tatsache, daė in dem gesunden Kerne des
estnischen Volkes-die Agitaiion der sog. »nationalen«
Presse noch keine Wurzeln geschlagen hat-, daß sich
vielmehr eine von tiaiioiialistischeni Antagoxiistntxs
völlig freie Reaction wider dieselbe immer mehr gel-
tend macht. Als Ereigniß verdienen die erwähnten
Petitionen nur insofern bezeichnet zu werden, als
sie darthun,» daė es diesen gesunden und ordnung-
liebenden Elementen, trotz der sie bedrohenden Ver-
rath-Rnfe der ,,uationalen« Fiilirer und trotz einer
etwaigen Rache des unbekannten Brandstister-»Selts«,
auch asn M u t l) nicht gebricht, ihren Standpnnct
offen zu bekennen nnd zu wahren)

—— Angesichts der bevorstehenden S e n a t e u r-
Revision in den Ostseeprovinzen
empfindet das russische Monats-Journal »Rnsskaja
Rjetsch« gewisse patriotische Beklemmungeu und Be-
fürchtungen. Eltachdem es seine Meinung dahin ab-
gegeben, daß in allen Grenzgebieten Rußlands, in
Finnland, im Weichsel-Gebiete, ja sogar in den west-
lichen Gebieten »der Boden der staatlichen Jnteressen
nnd der Würde Rußlands ein gar schwankender
sei,« leiht es »der Besorgniß Ausdruck, daß die mit
der Revision der Ostseeprovinzen betrauten hohen
Beamieten von der Liebenstoürdigkeit der ,,kluge»n
Leute«, die in den Grenzmarkeii lebten, ,,bezaubert««,
und, wie es schon so oft mit russischen Würdenträzgern geschehen, zu Sachwaltern der Provinzen um?
gestetnpelt werden könnten. Das Blatt erinnert hierbei
namentlich an den Fürsten Ssuworow in Riga, Geiz»
neral Potapow in Wilna, Graf Adlerberg in Flan-
land und Ssaburow in Dorpat »und schließt mit einer
abermaligen Warnung vor den »Zauberern«, in den
Grenzmarkem » » " -

—- Der außeretatmäßige Beamte der Livländi-
schen Gouvernemenis-Accise-Ver:valtung, verabschie-deter« Rittmeister L ö w-i s o f M e n a r , ist von;
Dirigirenden der Livländischen Nonne-Verwaltung
unterm 1. d. Mts zum jüngeren Bezirks-Jnspectors-
Gehilfen des 5. Bezirks der genannten Verwaltung
ernannt worden. « -

-— Der »Reg. Anz.« veröffentlichtdie von Sei-·
ten desMinisters des Jnnern erfolgte Bestätigung·
des Stadthauptes von Reval, Baron von Uexkü Ist,
des Revaler Stadthauptcollegety Tit-Rath Gr e if fe
h a gen, und des Stadthauptes von Mitau,
H arh u-Lindeii, in den resp. Wahlämteriu «

It! Rign istder Tertnin zur Abholnng der Ein-
strittskarteii zu den Wahlen in der vorigen Woche
abgeraufeii und for! sich, wie die N. Z, f. St. u.
Ld. erfährt, die Zahl der abgeholten
W .a h l k a r t e n auf « rund 4420 « belaufen; für
die Z. Wählerclasse sollen ca. 3800 Karten ausreicht
worden sein. Die Betheilignng an den«, Wahlen
verspricht also eine recht lebhafteund eine bedeu-
tend zahlreichere zu werden, als« vor vier Jahren. —

Heute, Montag, nehmen die Wahlen innerhalb der
3. Wählerclasse in Riga ihren Anfang. " .

—- Aus dervon uns bereits erwähnten Stadt-

verordnetemSitzung vom 1. d. Mts he-
ben wir nach den Rigaer Blättern noch zwei Be-
schlüsse hervor. Zunächstgelangten ein Schreiben
des Gouverneurs aus der Bau·Abtheilnng, betreffend
die Anweisung eines Grundplatzes für jetn von der
Krone zu erbanendes G e fä n g n iß für S traf-
g ef a n g e n e, und ein Antrag des Stadtamts zur
Verlesung. Jn dem Schreiben des Gonvernenrs
wird die Stadtverwaltuitg zu dein angegebenen Zwecke
um die— kostenfreie Abtretung eines an der Riga-
Mühlgrabener Eisenbahn unweit der Haltestelle
Alexanderhöhe belegenen, 5000 Qu. Faden großen
Grnndplatzes ersncht. Der Antrag des Stadtanites
ging dahin ,· diesen! Aufuchen unter der Bedingung
zn entsprechen, daß für das betreffende Grundstück
ein jährlicher G r n n d z i u s von 1 Rbl. entrichtet
würde und das abgetretene Areal,· im Falle es nicht
mehr Gefängnißzwecken diene, an die Stadt zurückzufals
len habe. Die Versammlung genehmigte den Antrag ohne
Debatte. — Den letzten Pnnct der Tagesordnung bil-
dete ein Antrag des Stadtacutes zur Anstellung eines
fachmännischen A r eh i v a r s für die Verwaltung«
des Stadtarchivs In Begründung dieses Antrages
gelangte ein Schreiben der örtlichen Gesellschaft für
JGefchichte und Alterthumskunde zum Vortrage, in
»Ist-reichem im Jnteresse der hennischeii Geschichtfow
sehung die Anstellung eines fachmtinnischeci Stadt-
archivarss dringend befürwortet und der durch man-
nigfache Editionen rühmliehst bekannte Dr. H ils-e-

sbszszran d zu diesem Amte warm empfohlen wird. Dem
Exfglntrage des Stadtamtes gemäß wurde beschlossen,
Amt eines Stadtarchivars zu creiren, und die
Jahresgage desselben auf 800 R»bl. festgesetzt

—- Anf der letzten Fastnachtversammlung der
Großen Gilde ist, der Rig. zufolge, der bisherige
Aeltermann C. Z an d er für die nächsten zwei
Jahre wiedergewählt worden. ·

Nebel, Z. Februar. Wie die Ren. Z. erfährt,
hat die Gwnverne tnen ts - Session
für, städtifche Angelegenheit-en «den s. Z. erwähnten
Beschluß der StadtverordnetemVersacnmlung tiom
22. v. Mts in gBetreff der Belassung des Stadtse-
cretärs in sei11eni""JÄ mte c a ss i r t.

Jus Buklunis ist: der »Ba«lt.Wchsch1-.« vocnsVice-
,präses der kurläiidifchen Central-Commission, Baron
YH ektzk i n g, ein Schreiben zugegangen, in welchem

eutgegeis den in Umlauf gefetzten Gerüchtein
erklärt, daß die Durchführung der V o l k s z ä h-
zljnng .im« JlluxfschenfKretsse keines-
jwegs aufgegeben sei, sondern nur uach einer anderen
Methode erfolgen werde. » .

It! Jllitnn ist, wie die. Kurl. Gouv. - Z. meidet,
der Oberstlieuteiiant Baron Kl eb e ck, gemäß feinem
Gesuche, wegen zerrütteter Gesundheit ans dem Amte
eines « Mitauschen Polizeimeisters entlassen worden.
Der außeretatmäßige Beamte zu besonderen Auf-
trägen« bei dem kurliittdischen Gouvernements - Chef,
Baron R o p p, ist zum stellvertretenden Mitanfchen
Polizeimeister ernannt worden.

» In gilt-un hat das Resultat der« St a d t v e r-
ordueten.-Wahlen innerhalb der 1.Wäh-
lerclasfe in sofern eine Verändrung erlitten, als der
zum Stadtverordneten gewählte Consul C. W. T o d e

die auf ihr! gefallene Wahl nicht angenommen
hat und somit der ebenfalls mit absoluter Majorität
gewählte Jngenieur und Brichdruckereibesitzer Viktor
N i e m a n n Stadtverordueter geworden ist.

In Goldingtit ist am 5. d. Mts. das seitherige
Stadthauph A. G» o· e b e l, mit 35 ge gen 5 Stim-
ineu von der neuen StV.-Vers.' nsiedergew ählt worden.

« In Uaron ist mittelst Tagesbefehls des Ministers der
Volksaufklärmtg vom 30. v. Mts der Director des
ehem. Narvaschen Progymnasiuny Coll.-Rath Kö h-ier, nach Umwandlung dieser Anstalt in ein Ohm-
nasiurn als GytunasiabDirector bestätigt worden.-

St steten-barg, 6. Februar. Der am Donnerstage
erfolgten feierlicher; B e i s e tz u n g der irdifcherc
Fgtille des Fiirsteii S s u w o r o w im Ssergius-
Kloster gernhten, wie die Residenzblätter berichten;
Ihre Majestätest der K a iser und die K a iserin
beizuwohnerr Ferner hatten sich dort noch von der
kaiserlichen Familie KK. Fgsjx der Gioßfürst
Michael Nikolajewitsciz nebst Gemahlin und Söhnen,
Großsürst Alexej nnd Paul Alexandrowitsch, Nikolaus
und Peter Nikolafewitsch, die Herzöge Engeu und
Georg von Leuchtenberg und Alexander von Oldenbirrg
nebst Gernahliir eingefunden. Außerdem waren sämmt-
liche Mitiisteiq die Mitglieder des Reichsrathes, die
gesammte kaiserliche Saite, —die Generalität, das
Officier-Corps des Leib-Garde-Jäger-Regimeirts und
das der Garde zu Pferde, sowie Depntationen des
Fauagorischen Grenadiew und Rigasahen Jnfanterie
Regitnents anwesend. Von den letztgenaniiten Truppem
theilen hatten sich Osficiere und Unterofsiciere mit
dem Extrazngh welcher» die Leiche vom baltischeci
Bahnhofe nach Ssergi gebracht, dorthin begeben und
bildete-c, sich gegenseitig ablösend, die Ghreuwachen
am Sorge, welcher ins der Kirche anfgebahrt und
mit zahllosen Kränzen geschtnückt war. Unter den-
selben befand fich auch ein prachtvoller Kranzroii
Jhren TNajestäteri dem Kaiser und der-Kaiserin. —-

Nachdenr das Todtenantt celebrirtnsordeisp wurde
der Sarg von Si: Pius dem K a i s e r, von« II.
KK."HH. den Brüdern St. Majestät und den anderen
Großfürsten nnd Fürstlichkeiteii bis zur Fatnilieugrttft
getragen, wo sodann die Beisetzurig erfolgte. Auf
das Grab wurden zahlreiche Kränze niedergelegt,
darunter auch ein silberner von der Kurländischen
RitterschasL Die silbernen Kränze der livländischen
und estlärrdischeci Ritterschaft waren, bei der Kürze
der Zeit, sticht· fertig gestellt worden und solleu später
auf das Grab des unvergeßlichen einsiigeii General-
Gouvernenrs der Ostseeprovinzen niedergelegt werden.
Die früher von« uns cramhaft gemachten Vertreter
der baltisehen Ritters-haften sowie der. Körperschafteii
Rigcks waren bei der Beisetziirig zugegen. — Eiwähnt
sei noch, daß sich in den verschiedensten Kreisen die
unzweideutigsie Verehrung für den Hingeschiedenerk
kund gegeben.hat: so beabsichtigt zu Ehren des
Fürsten Ssmvorow die Kaif Freie ökonomische Gesells
schaft, der jener ,als eifriges Mitglied angehört, eine
Preisäikedaille zu stiften; ferner haben die Juden
St. Petersburgsäh welche gleichfalls durch eine"Depu-
iation bei der Beisetzting vertreten waren, ein Stipen-
dium auf den Namen A. A; Ssnworow’s errichtet,
in Erinnerung dessen, daß die ihm als General-

Strasenunterzogensworden sein, nicht eines betrüge-
rischen Bankrottes sich schuldig gemacht· haben &c.

Diese Bestimmungen lassen erkennen, daß ein besseres,
als »ein rein— materialistisches Princip dem Gesetzgeber
bei Zusammenstellung der Städteordnung vorgeschwebt
hat und wenn es nicht noch deutlicher ansgesprochen
worden, als es geschehen, so lag es vor Alleni daran,
daß sich dem Gesetzgeber keine äußere Handhabe
dazu bot. · Hatte er die nichtXrussischen Bewohner und
die Unmündigen ausgeschieden aus der, Zahl der
mit dem Wahlrechte Ausznstattenden, so blieb noch
eine große Masse städtischer Bewohner übrig, die
es galt,· weiter einzuschränkeir ; . man suchte nach einem
engeren Bande gemeinsamer Interessen nnd hier
fand sich eben nichts Anderes, als das Geld —-« man
stieß aus die Gruppe der Steuerzahler. Sehen wir
uns die Notnettclatur der Wählerliste an, so- werden
wir unwillkürlich zu der Annahme gedrängt: wer
da zahlt, der muß auch wählen; richten wirjedoeh
den Blick aus das Gesetz zurück, so werden wir ge-
wahr, daß dem Wahlrechte auch sittliche Principien
zu Grunde liegen, die aber freilich nicht anders,
als nur durch gesetzlich constatirte Thatsacheu vor
offenkundiger Verletzung geschützt werden konnten.
Wir wissen es, daß gar manche Steuerzahler in der
Liste unserer Wähler des ihnen aus formalen Gründen
nicht vorzuenthaltenden Rechtes unwürdig sind; wir«
begreifen aber auch, daß das Gesetz keine Handhabehatte,« diese aus de-r Liste zu eliminiren. Und was
unserer Städteordnung an Correctheit der Fassung
abgehen sollte, wird durch die Ausführung desselben.
in Praxi ersetzt: die Städteordnung wird Niemandem
das Bewußtsein rauben, daß sich Werth oder Un-
werth unseres Mitbürgers nicht nach dem von ihm-
zu erlegeuden Stenerquantum bemißt.

Kehren wir nun znrück zu den beiden physischew
Elementen, welche die nothwendiger! Voraussetzum
gen der Möglichkeit einer Stadt bilden, und suchen
wir nach dem geistigen Bande, welches Territoriuur
und Bevölkerung zu einem einheitliehen Ganzen ver-
knüpft, so bietet sich uns dasselbe in der S t a d t -

v e r s a s s n n g, Mittelst des alle vier Jahre wie-
derkehrenden Wahlactes constituirt die Wühlerschaft

aus sich hieraus die StadtverordiieteipVerfatnmlung
und diese hat icunmehr als ein Ganzes die g e«-
s a m m t e S t a d t zu repräsentirem Der einzelne
Stadtverordnete als solcher hat garnichts zu vertre-
ten ;«er» erhält« keinerlei Jnstructioiieii bei seiner Wahl,
er soll und darf sich nie von— feinen Wählern be-
einflussen lassen, er» hat a uß er h· a l b der Stadt-
verordiieten-Verfainnilung als Vertreter der Stadt
gar keinen Wirkungkreis Erst innerhalb dieser Ver-
sammliing erhält er seine Bedeutung: als Glied
des, Ganzen soll er dort für das Ganze thätig sein.
Die sz StadtverordiieteispVersammlung hat als ein-
heitlicher Körper eben das Interesse der ganzen
Stadt, nicht dasjenige irgend einer besonderen Classe
der Bevölkerung, zu vertreten; sie repräsentirt die
Jutelligenz der ganzen Stadt, sie wahrt die Rechte
und Ehre derselben; nicht was die einzelnen Bewoh-
ner nach ihrer Standschaft, ihrem Berufe, ihrer
Confession nach u. dgl. m. von einander trennt,
sondern Dasjenige, was ihnen Allen gemeinsam ist,
soll iin Bestande der StadtverordiieteikVersainniluttg
enthalten und vereinigt« sein.

Ihrem Wesen nach istdie StadtverordneteiI-Ver-
sammlung das Willensorgan der Stadt; ans ihm
geht hervor das Stadtacnh gewissermaßen das Mi-
nisterium, das That-Organ der Stadt.

Nun ·noch sein Schritt und wir sind beim Höhe-
punkte unserer Construction angelangt: dem Zuge
nach Zusammenfassung zu Persönlichem folgend, hat
der Gesetzgeber auch die Stadt als P e r s o n auf-
gefaßt nnd als allein selbständiges und selbstthätiges
persönliches Ganzes hingesiellt Jn diesen gedachten
Mittelpunct drängen sich, wiewohl unausgesprochener
Maßen, auch in der Städteordnung alle Bestimmun-
genzusamment das Gesetz stattet die Städte mit einem
ausgedehnten Selbstverwaltungrecht aus und will
sie in jeder Beziehung als Selbstverwaltung-Körper
construirt wissen. Und dieses Princip ist ein über-
aus wohlthätigesz wie das Gegentheil, die Bevor-
mundung durch den Staat, wirkt, sehen wir an
Frankreich, wo die Besorgniig der städtischen Ge-
meinden durch besoldete Staatsbeamte vollzogen wird.

Dank dem bei uns anerkannten Principe der Selbst-
verwaltung hat zunächst der Staat sich von einer
Rieseuarbeit entlastet; dann aber darf wohl behautpet
werden, daß s i t t l ich e Kräfte. nur bei Selbstver-
waltung wachgerufen werden ——- Selbstverwaltung
und Ehre gehen Hand in Hand mit einander.

Jn dreifacher Richtung haben im städtischen Ge-
meinwesen »die Kräfte wirksam zu sein: in obrigkeit-
lichen Verfügungen, in Veranstaltungen der Gemeinde,
die da eingreifen, wo die Kraft des Einzelnen nicht
ausreicht und endlich in der Verwaltung des Stadt-
Vermögens. Nur ist beim» dritten Puncte abermals
zu betonen, daß-die Verwaltung nicht Selbstzweck ist,
daß-die Stadtgemeinde nicht zu Wirthschaftzwecketi und
zu Vermögenserwerb sich als Stadt zu einer Per-
son vereinigt hat, sondern weil es gilt, zu höheren
Zwecken gemeinsam Mittel zu beschaffen» Eine Stadt,
die keine heiligere Sorge kennt, als ängstlich das
Gleichgewicht in den Ausgaben und Einnahmen der
Stadtcassa erhalten zu sehen, die gegenüber dringen«
den Anforderungen auf Kosten der Wohlfahrt» spart,
versündigt sich an der kommenden Generation. Die
Stadt ist eine höhere Person, als der einzelne Mensch
und sie hat über das Gegenwärtige in die Zukunft
vorauszuschauen und für diese zu arbeiten« Da ist
es denn nicht mehr als billig, daß die kommenden
Generationen mit an demjenigen tragen, was die
Vorfahren zu ihrem Besten ins Leben gerufen. —

Daß Ausschreitungeu in dieser Richtung nicht vor-
sallen, bildet die wichtigste Aufgabe des coutrolireu-
den Staates, welcher im Uebrigen zu allem Guten
den! städtischen Selbstverwaltung körper ein ansehn-
liches Maß der Freiheit der Bewegung gelassen hat.

Vor unseren Blicken sehen wir nun, um das Vor-
ausgeschickte kurz zusammenz«ufassen, aus der Städte-
ordnung folgende Construction sich aufbauen: eine
Stadt ist die auf festumgrenztem Gebiete zusammen-
jvohnende Bevölkerung, welche zu einer höheren
sittlichen Gemeinschaft geeinigt ist, um für das Wohl
der Stadtgemeinde durch ihre Willens- und That-
Organe als persönliches Ganzes für Gegenwart und
Zukunft zu arbeiten. — Auf den Thoren unseres«

Stadthauses aber sollte die Mahnung eingeschrieben
stehen : » «

»Nicht was Dein oder was Mein, s
» ,,Soni«em was niitzt der ganzen Gen-eilt«

t
Kinnnigsaliigeu

Ra u b m o r d. Am letzten Montag, Abends gegen
6 Uhr, berichtet an s R i· g a die Z. f; St. u. Ld., hat
auf der St. Petersburger Chaussöe wiederum ein
schreckliches Verbrechen stattgefunden : drei estui f che
Bau ern, welche mit zwei Fahrzeugen des Weges
fuhren, sind überfallen und beraubt wbrdetn Der
eine der Bauern ist erschlagen, der zweite liegt an
den erhaltenen Wunden hoffnunglos darnieder und
der dritte wird noch vermißt. Die Räuber sind mit
den Fahrzeugen ihrer Opfer entflohem Es liegt die
Vermuthung nahe, daß dieser Raubmord von dersel-
ben Bande verübt worden ist, welche unlängst einen
Mord im Hagensberger Walde begangen hat. ·Der
Ordnungsrichter und ein Afsefsor haben sich persön-
lich auf die Verfolgung der flüchtigen Räuber auf-
gemacht.

—- Der CanaltunneL ·Während das eng-
lische Parlament noch nicht darüber fchlüssig geworden
ist, ob die Tunuelarbeiten überhaupt gestattet werden
sollen, setzt man dieselben vorläufig noch auf beiden
Seiten des Canals fort. Auf der englischen Seite
hat eiu 7 Fuß hoher Gang, welcher angelegt worden
ist, um die Ausführbarkeit des Canals festzuftellety
die Länge einer Seemeile erreicht. Die Arbeit hatetwa 6 Monate in Anspruch genommen, ist jedoch
wesezstlich leichter gewesen, als man erwartet hatte, in
Folge des Umstandes, daß der Gang vollständig freivon Wasser geblieben ist. Die Arbeitzeit follte et-
was verlängert werden nnd von 6 Uhr Morgens bis
6 Uhr Abends dauern, alleitrtrotz des den Arbeitern
bewilligten höheren Lohnes begannen dieselben zu stri-
ten, so daß die"10stündige Arbeitzeit wieder einge-
führt werden innßtu Ein anderer Schacht bei
Abbots' Cliff ist voll Wasser gelaufen, kann aber
leicht wieder ausgepumpt werden. Auch in einem
dritten Schacht am östlichen Ende des Shakespeare
Cliff Tunnels hat die Arbeit augenblicklich eingestellt
werden müssen, da das Wasser —— theils See-, theils
Qnellwafser —.— so stark einströmt, daß es von den
gegenwärtig sin Gebrauch befindlichen Maschinen
und Pumpen nicht mehr bewältigt werden kann.
Der obenerwähnte sieben Fuß hohe Gang wird den-eh
feste Kreide getrieben und jetzt iu.-der Richtung des
Admiralty Pier in Dover fortgeführt
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Gouverneur von St. Petersburg die regelrechte Orga-
nisirnng der jüdischen Gemeinde zu verdanken haben.

— Ja dem Befinden Ihrer Kais Hoheit d«
Großsürstin M a r i a P a w l o w n a ist eine ent-
schiedene Wenduug zum Besseren zu constatiren: am
Z. Februar ging das Fieber gegen Abend bis auf
37,9 zurück und der Appetit Imhtn zu. Das Bulle-

tin vom folgenden Tage schließt mit den Worten:
»Appetit und Wohlbefinden bessern sich anhqlteujx
Jhke Hoheit fühlt sich munteren« s »

---Wie man dem ,,Golos« »Mit-eilt, hat ei«
Gutachkesl des MTUkstet-Coniitås, durch welches die
Gouvernements T w e r , T u la und W l a -

d i m i r aus dem temporär erweiterten Moskauer
General-Go-uver,nement wieder aus-
g e s ch i e d e n werden sollen, dieser Tage die Aller-
höchste Sanctioii erlangt.

Zug Taganrog wird die Nachricht von der Ent-
lassung des Kaufmanns Valliano aus der Haft
bestätigt; allerdings ist der Genannte nur gegen
Hinterlegnng einer Cau tion von einer Will.
Rbl. auf freien Fuß gejetzt worden. · Von zwei
Personen, welche in Sachen des Linterschleises als
besonders wichtige Zeugen vernommen werden sollten,
ist die eine plötzlich gestorben, während man auf
die zweite ein Attentat verübte, welches jedoch den
gewünschten Erfolg nicht hatte. Aus den Rechnung-
büchtrti ValjanowB ist zu ersehen, daß sein Ver-
mögen gegen siinfzig Millionen Rubel betragen niuß.

Hiildfhu soll, wie die Turk. Z. melden, am 11.
Februar definitiv den Chinesen übergeben
werden. Der zweite russische Bevollmächtigtcy Staats-
rath J. P. Schischinarew, und der. Consul J. W.
Paderin aus Kuldsba haben sich bereits nach Schicho
begeben, um mit den chinesischen Behörden über den
Modus der Uebergabe Kuldshcks zu verhandeln.

Der Kavfvutz der Frauen. It.
" cSchlußn ·

Jst die Nase ungleichs, kurz und aufgestülptz so
kann die Fisisur noch mehr Phantasie vertragen.
Dannkaun sie launenhast uuberechenbar sein, sogar
gewürzt durch anscheinende Unordnung. Ein klein
wenig Gekräuseh ein lose hingeworfenes Band, ein
Federbüsche! seitwärts könnte sehr gut augebracht
werden, oder eine Bliunenraiiky oder ein einziges
Schinnckstüctls Es ist in der That selten, daß man
nicht eine gewisse Uebereinstimmung in der Form
der Nase und dem übrigen Gesichtsaiisdriick wahr-
nehmen könnte, und das; eine so eigenthümlich ge-
staltete Nase nicht von der Natur den lustigen über-
sprudelnden Frauen gegeben sei, die den Viund auf
dem rechteii Fleck, das Wordschiiell auf der Zunge,
ein inunteres Auge und eine aufgeweckte Miene
haben. Uebrigens berührt das, was wir hier sagen,
nur die Außenseiten des Charakters. Um eine Frau
ihrem Gestchtsausdruck entsprechend zu frisiren,
braucht man sicherlich kein La Brnysre zu sein, aber
man muß Augenmaß haben und Etwas von den
Grundzügen »der Physiognomik verstehen.

Ein regelmäßiges Profit, ein musterhaft gestalte-
ter Kopf, die Züge einersitalienischen.Schöiiheit, das
Alles ist nicht zu verwechseln mit demk Ausdruck:
Rate-Gesicht. Dieses Wort bezeichnet dasselbe wie
Charakterkopfz man meint damit Gesichter, die einen
beinerkenswerthesi Ausdruck, einen hervorragend vor-
nehmen Zug haben. Jn Gesichtern» dieser Art i.st
die Nase, sei sie trotzig oder gradliiiig vorspringend,
immer von einer gewissen Länge; sie ist weder classisch
noch impertinentz sie hat eineseittschiedeiie Richtung,
eine scharf ausgeprägte Zeichnung, und darum darf
das Haar weder nach der Antike, noch nach der
Genresrisur geordnet werden; hier sind reiche und
historische Haartrachteii anzubringen, natürlich ohne
zur Maske zu werden· oder sganz gegen die herrschende
Mode zu verstoßen. Giu charakteristifches kleines
Merkmal genügt, um an die Vergangenheit zu erin-
nern. Wenn— man hierbei an. bekannte. Gestchter
denkt, wie an die der Ssvigns la Valliåre, Grignan,
Fontanges Gabrielle, so ergiebt sich, daß Charakter-
köpfe die Ungereimtheiten vermeiden müssen, welche
der Geschmack des Tages ihnen vorschreiben könnte,
daß eine ervrobte Haartracht sie besser kleidet· als
tie Eingebungen des Augenblicks, nnd daß ohne
Zweifel eine gediegene und vornehme Elegauz für
sie besser paßt als ein launiger Einfall. «

III ,

Nun noch ein Wort über die Farben. Mögen
die-Blumen, die Bänder, der Crspe die Gaze, die
Edelsteing die man wählt, sein wie sie wolleu, Eins
nur darf man nicht vergessen, nämlich, daß die
Mannigfaltigkeit die Feindin des Ernstes ist. Ein
eillziger Farbeuton , für sich alleiu , erscheint ernster
f« weht« Für einen leichten anmuthigen Anzug
lst ein Gemisch von niehren Farbenvielleicht ein
Ekspkdetuißz aber da, wo man einen bestimmten
CHMIktSr andeuten will , ist Einheit gleichbedeutend
Mlt WÜWQ Jedensalls muß man, wohlverstanden,
b« V« Wilh! der Farben der lebhaften oder matten,
SIZUZEUVEU VVEV stUmpfen, der reinen oder gemischten,
SUT Achk hCbCM Uicht nur auf die Gesichts- und die
Hstskfåtbe d« Tkägstish sondern auch auf ihren Cha-WYM UUD Eh! AMI- Hier muß man die bei den
Farben gemachten Bemerkungen noch auf die Blumen
anwenden. .

·

·

Man wird sagen: wie kann man das große
Wort ,,Charakter« auf eine Blume in Anwendungbringen! Und dennoch zhaben die BlumengCharakter,

ein Unterscheidungmerkmal und die Federn desglei-
chen, und ebenso die Bänder, die Spitzeiy die Gan«
Alles dies verbindet nur ein feiner Faden mit unse-
ren Empfindungen; aber dieser Faden» reißt niemals.
Oder könnte man ganz unempfindlich auf einem hoch-
müthigen Haupte oder· über einem recht unruhigeu
Gesichte zarte Feldblumem wie Maiglöckchem Rai-zis-sen oder Tausendschönchen sehen? —- Würde man
ein recht jngendfrisches Gesicht mit dunkelrotlieui oder
schwärzlichem Weiulaiib sehen wollen oder eine He-
ckenrose in einer Haartracht ernsten Styls anbrikigeii
wollen? Eben so gut könnte man ein brünettes
sjaiipt mit jenen Hopfenguirlanden oder den mit
Moos gemischten Blättern zieren, welche den Blon-
dineu so gut stehen. Die Blumen haben von der
Natur eine Bedeutung empfangen, die bald durch
ihre Farbe, bald durch ihre Form, ald durch die
Anwendung, die sie finden, zum Ausdruck gebracht
wird, ganz unabhängig davon, in welche Verbindung
mit einer sinnbildliszcheti Vorstellung oder einer Erin-
nerung man sie bringt. Jn ihrer vollkoirimeueii
Symmetrie ist z. B. die Georgine eine ernste Blume,
desgleichen. hat die Camelie bei ihrer schötieit Regel-
mäßigkeit etwas Vornehn1es, Gehaltenes , und« die
Centifolie versinnbildliiht eine gewisse Pracht, nan1ent-
lich wenn sie von frischer Farbe ist, und ebenso die
Päonie Hingegen gehören der Fliedey die·Schlüs-
selblnmeik die Haideröschem Reiten, Clemaiisblii-
then, Glycinieiy Waldhyacinthh Si1enen,. die Blü-
then der Linde und Vogelkirsche und alle jene zarten
von den Blumenmacheriiineir so entzückend« nachge-
ahmten Schöpfungety von denen— man längliche Trau-
ben, Guirlandeii nnd Ranken bilden kann, zum an:
ninthigen·«Genre, passen zu den jugendlichen Frisw
ren. Es ist natürlich, daß ein Bouquet Kornblumem
Mohnblumen, Getreideähreii Gedanken an die Ern-
tezeit erweckt nnd es ist kaum zulässig, daß man sie
ohne Unterschied bei·einer Toilette in der Stadt
oder bei einem Mittagsmahl auf dem Lande anwen-
det. Wir haben hängende Blumen, welche einen
seutimentalen Eindruck machen, andere, die unregel-
mäßig, und launenhafh so zu sagen anfgelöst, erschei-
nen, wie die Begoniem die den japanesischen Decoras
teuren so wichtig sind. Es giebt Blumen, deren
seine Symmetrie oder außerordentliche Zartheit sie
gleichsam kostbar erscheinen läßt, wie Vergißmeinnicht-
Salbeiblüthen, Eugelwurz, Hollunder und Sehnt«-
blüthen. Die Winde. erschließt sich mit Zagen, die
Glockenblume neigt sich in Trauer und das Mar-
garetheiiblümchen öffnet seinerseits lustig den Sonnen:
strahlen die Blnmenkrone. «— Liegt nicht eine
Art Freimtith in der Haltung mancher Blumen und
Blümchen, die gerade, aber fest auf ihrem dünnen
Stengel sitzen ? Liegt« nicht eine besondere Eleganz
in der Form und dem Herabfallseti der Fuchsia ?

Hat der wilde Hafer, der für»Genre-- und Phanta-
siefiguren so kleidsam ist, nicht etwas pikaiit Liebens-
würdiges in« seiner Unordnung? . . . Blumen»
die bei voller Entfaltung große Pracht zur Schau
tragen, haben etwas durchaus Znriickhaltendes als
Knospen. Bescheidenheih Stolz, Nachlässigkeih Zu-
rückhaltung, Gefallsucht , Kühnheit, Unabhängigkeit,
alle diese nienschlicheii Charakterzüge können den
Blumen zugetheilt werden und sind ihnen in der
That beigelegt— durch jenes untrügliche feine Gefühl,
das die Poesie der Sprache geschaffen hat. Jndem
sich so zu dem Ausdrücke der Farbe. nudder Zeich-
nung als charakterisiisches Ellkerktiial die Haltung,
der Ttsiichs gesellen, um die völlige Uebereinstinuniing
darznstellen, bietet das Blumenreiclyeine unendliche«
Auswahl, um die Frauen ihrem Charakter, ihrer
Physiognomie und ihrem Alter entsprecheiid zu
schnuicketn ,

,-k

· Man hört oftbehaupten, es sei eine Thorheit,
wenn die Frauen in gewissem Alter sich durch Frisur
undKleidung zu verjüngen suchten; es sei passender,
sich z. B. mit 35 Jahren lieber so zu kleiden wie
mit 40 Jahren, statt sich wie eine dreißigjährige zu
gerirekn Das heißt aber zu weit gehen; es ist ohne
Zweifel eine falsche Berechnung, wenn man sich zu
sehr verjüngen will, aber sich älter zu inachety damit
man «aus Gnaden richtig geschätzt werde, ist eine
noch falschere Berechnung. Inder Welt, in der
sich die Kämpfe der Gefallsucht abspielen, die ver-
schiedenartigsten Rivalitätett sich kreuzen, hat der
Kunstgriff,« durch Bescheidenheit zu wirken, die ge-
ringsten Chancen. ·

Junge Frauen und Mädchen sehen immer au-
muthig ans, wenn sie ihr Haar enipornehmen oder
doch das Gesicht frei lassen. Das Ohr kann, je
nachdem die Natur· es. smehr oder weniger zierlich
geformt hat, ganz oder halb sichtbar bleiben. Jst
die Stirn hoch — hat sie mehr Länge alsdie Nase
—- so thut man gut, sie ein wenig zu bedecken nnd
sie erst gegen die Schläfe hin frei zu lassen. Die
langen, sogenannten englischen Locken· hatten einen
gewissen sentimentalen Charakter, welcher ritancheti
romantischen Damen kleidsam sein mochte, aber in:
Allgemeinen sind freie Wangen und zurückgeworfenes
Haar lieblicher, natürlicher als« jene Locken oder
jenes Haargekräuseh das bei jeder Liebkosung, jedem
harmlosen Kuß beiseite geschoben werden muß. Warum
mit Locken die Wangen umschließem wenn man sie
so gut und so elegant auf den Nacken oder das
Schulterblatt niederfallen lassen kann. Diejenigen,
welche unter herabhängenden: Haar die verblühteu
Farben oder die Eindrücke verhüllen wollen, die

ein bewegtes Leben oder die Zeit gemacht hat, machen
fjitchd durch dieses Bemühen selbst alt; Aufrichtigkeit
i a besser am Platz.

Junge Mädchen sind immer reizend, wenn sie
ihre Gesichter -in hellem Licht erscheinen lassen; die
frische Jugend ist ihr schönster Schuiuckl

T o d te n t i il e.
ErbL Ehrenbürger Paul Gottlieb S eh ni i d, i—-

im 82. Lebensjahre am 2. Februar in Riga.
gjrlFskdeline Rn g e n, s— im 68. Lebensjahre

ain . e ruar in iga.
Elise S ch i l l i n g, s— ain 4. Februar in Riga.
Fabrikmeister Johann Otto F i e l e m a n n, s«

am 4-. Februar in Riga. «

Johann W ei n ri eh, s· ini 93. Lebensjahre am
4. Februar in St. Petersburg.

Lemsakscher Rathsherr P a tin zw e i g, s— im
64. Lebensjahre am Z. Februar« in Riga

Bertha Elsa S e b e n i n g, 2 Jahr alt, s· am
5. Februar in Riga. «

Frau Caroline G I· a m ck a u, geb. Ebenau, si-
im 83. Lebensjahre am 5. Februar in Si. Peiersburg.

Koijzen nur-den Kiritjeutijiitjern Vorrat-i.
St. Johannis-Gemeiitde. Getaufn des GensdarinerieZ

Capitäns W. von Grumbkotv «— Tochter Katharina Gabriele.
Proclamirn der hiesige Bürger und Grundbesitzer« Alexander Christoph Säritz mit Julie Rosalie Mathilde

» Uett. Gestorbem der Baron Gotthard Heinrich Leon-
hard von der Pahlen, 2378 Jahr alt, die Wittwe Jean-·
nette Lukas, 5070 Jahr alt.

St. Marien-Gemeinde. Getaufh des KaufmannsK. Uniblia Sohn Bennoz des Kaufmanns L. D. J. Janfon
Sohn WoldeinarKarl Emil: des Gasttvirthen J. Neumann
Sohn Alexander Peter Leonhardt. Proclamirn der

»Landbesitzer» Alexander Christoph Säritz mit Julie Rosalie
. Mathilde Utt. G estor b en: das Fräulein Helene Ger-

-s tcnde Mathilde Hollmanns, 48 Jahr alt. ·

Universität-Gemeinde. Getaufn des Hosgerichts-
advocaten Guido Block Sohn Kurt Diedrich Carl. Ver-
storbem Lehrer Ulhfse Simon, 77 Jahr alt.

St. Petri-Gemeinde. G etauft: des Benjamin Mägi
Tochter· Jda Augustin« des Schuhmachers Jakob Nurt
Sohn Alexander Nikolai, des Jaak Härinann Sohn Eduard,

- des Schneiders Johann Puusep Sohn Alexander Ednard,
des Jakob Leppik Tochter Maria Magdatenm des Josep
Nuniiner Sohn Johannes Ednard, des Michel Russak
Sohn Ernst Georg, des Alexander Atighetson Sohn Weide—-mar Karl, des Johann Rebbane Zwillingstochter Matbilde
Elisabeth und Ella Juli-inne. Proclamirtx Wirth
Mart Raag mit Karoltne Satt-i, Johann Röömberg mit»Lena.Kasper, Johann Tiltk mit Marie Su1g. Gestorb en:
Jaan Kull 5672 Jahre alt-, Johann Jho Sohn Märt
W, Monate alt, des Pastors Wilhelm Eisenschmidt Tochter
Martha 4",-"» Jahr alt, des Jakob Leppik Ehefrau Marie
Pautine 20722 Jahr alt und desselben Tochter Maria Mag-
dalena 3 Tage alt, Wittwe Helene Sommer 72 Jahr alt.

geritten«
« · Einen talentvollen jugendlichen Sänger« und Cont-
ponisteti lernten wir in Herrn Erik Meyer-
H eilen u n d im gest»rigen C o n c e r te kennen.
War es auch junger, gahriger Wein, der uns gestern
entgegenquolh so steckte doch Kraft-nnd Saft in dem:
selben. «Wir hörten eine schöne, klangvolle Baß-Stininie, die namentlich in der tieferen- Lage sichdurch shstetnatischeii Wohllaut auszei,chne.te. Allerdings
ließ sich nicht verkennen, daß ihr noch, gewissermaßen
die Concert-Routine abging, daß es ihr an der er-
forderlichen Volubilität und- Leichtigkeit des Tonart-satzes mangelte »daß der Sänger noch nicht die
volle Herrschaftszuber seine Stimmmittel hatte und
daß vielfach die Verschiedenartigkeit der Klangfarbe
fekUks Basis-s le Uach den verschiedenen Tonlagen
etwas befrenidend wirken mußte. Vielleicht aberliegt in dem tetzten Umstande gerade öin Moment,
welches, bei größerer« Ausgleichung« der .vorab etwasgegkklfäsltch ZU EIUCUVS»T· sich. verhaltenden Stimm-
register, um so mehr fur die Zukunft verheißt. —-

Wenden wir « uns auf Grund. des eben Gesagten
der Ausführung des· ssoncert - Pkygkammes zu, sp
haben wir uns zunaehst mit der Auffassung derSchumannschen ,,G·reiiadiere« in allen-Punkten ein-
verstanden zu erklären. Von den hierauf folgenden
sechs kleineren Schumannschen Liedern gebührte wohldie Palme dein ,,«Jii) grolle nicht«, während das vor-
hergehende Lied »Ein Jüngling liebte ei« Vkädchexkttdoch wohl allzu feurig vorgetragen wurde. Mit
hohem Interesse folgten wir den uns gebotenen duf-tigen Liederbluihen desC o» m p o n i st e n Meyer-Helniund, deni an Rubinsteinsche Manier anktingeik
gen, nberans ansprecheiiden »Du lagst unter Veil-
chen nnd .Rosen«, dem darauf folgenden zarten»Warum?« und all den anderen kleinen Liedern,aus denen« wir das originell gedachte Duett »Hei-WeheLiebe« und dann ein extra gebotenes augenscheinlichvom Concertgeber herrührendes allerliebstes Liedchenherausheben, welches sich etwa ,,Aenncheii, Du holde,Du snße l« betiteln dürfte. — Jn dem Julius Wolfs-ICEJEU Sange »Der feuchte Knabe« lernten wir eine-hpchst Illteressaiite niarkirte Coinposition des Musik-direciors H. Z ö l l n e r kennen und dieselbe wurde,niitslusiiahnie allenfalls der Schlußphrase, vom ge-schstztett Herrn Concertgeber auch vortrefflich vorge-EMSEIL An Frl. Elisabeth Z ö lln e r fand derCVUCMAeber» eine ebenso liebenswürdige, bestens ge-schulte mitwirkende Kraft, wie an Hut. H. Zöllnereinen ansgezeichneteii Begleiter. —e-—l. «

·» Eine Dorpater ,,Golos«-Correspondenz beschwert«llfh uber den auf der D o r pat-Tapser Bahn-UUIE BUT« Zeit geltenden Tarif für den-H V 1 z - T r a n s p o r t. Dieser im verflossenenJckhke festgesetzte Tarif sei nicht nur für die an derDvkptscheii Bahnstrecke liegenden Gegenden, sondernCUch fur den ganzen, an die Baltische Bahn stoßendenNahon vondnrchaus schädlichem Einfluß für die
Sangs Holzindustrie Die unverhältnißinäßige Höhedekdsdmslspvttkvsten schädige nicht nur die Holzhändlerxse« er« verursacht-»auc- dek Bahn selbst Schaden,NOT« unter dem Einfluß des unmäßig hohen TarifesgereitzgPkeifach HVIz mit Umgehung der Bahn aus

«« VVPklchEU KMFS zU Wasser nach Narva beför- «gkrt werde. —-. Es wäre uns von Interesse, überWie Angelegenheit von Seiten hiesiger HolzhäiidleraYtlitengklchk Auskünste zu erhalten, und zweifeln wirmch - AS, fallsjureicheiide Gründe für eine Herab-ICYUUS VFZ bezUgkcheii Tarises angeführt werdenkomm« dle Bahnverwaltiiin den eäu sexte '
-t W. J » g s, n berechtiget! Unschen nachzukommen nicht zögern werde»

U k u e il k ZU an. -

Dirne, 18. (6.) Fee-use. Die Reichsbktttk hat
ihr Disconto auf 5 und den Lombardziiis ans 653
festgesetzt·Inn, 17. (5.) Februar. Gegeuiiber den von ·
den Zeitungen verbreiteten Nachkikjztgzx hebt die
,,Politische Correspottdetiz« wiederholt hervor, daß —
das Verhalten der an das Jnsitrrertioltgebiet gren-
zendeit Nachbarstaatett ein vollständig correctes sei.London, 18. (6.) Februar. Die Fgerzogltt von
Edingburgh war seit Anfang dieser Woche« Unpäß-
lich, aber seit gestern viel besser. Die Königin be-
suchte sie gestern »Die Herzogin unternahm heute«
eine Spazierfahrh » » - , ·

Die ,,Daily Neids« erfährt, das; die kdentischenhhsp
Noten Englands und Frankreichs in der aegiiptischen ««

Frage bei den übrigen Elliäehteti die sreundlichsieAufnahme gefunden nnd wahrscheinlich das Resnl at
haben werden, daß die Ditrchführiiita der gemeinsamen
Beschlüsse der Mächte England und Frankreich iibertras
gen werden wird. Die Mächte erkannten das RerhtEng-
lands und Frankreichs an, von den Unterlmndltnigeii· »
die Frage über die Finanzcoutrole, Nichtittterventiotiszfv
der Türkei nnd der Schifsfahrt int Suezranalsaitss
zuschließem " T fsk

Paris, 17. (5.) Februar. Dein Vernehnieit nach
stehen in der auswärtigen Vertretung folgende Erz sp
nennungen bevor: Marions, zur Zeit» Director im ,
Auswärtigen Arme, wird Gesandtetspin · Vkiittchenz
Paten6tre, zur Zeit Gesandter in «Hiockh»oltn, geht
in gleicher Eigenschaft nach Rio de Janetroz Gras»
EVEN-h, jetzt in Llthen, geht als Gesandter nach
Stockholm und der bisherige Delegirte beider Do-
nausCointitissioin Varrerty wird Gesai-i«otet« in Atheusp

sz Ieicht-sinnig· sz
der Jnter u. Telegraphen -Age nin»»sr.3

Mag, Sonnabend, 18. (6.) Februar. Bei "eit«1"er«««·
Ergiinzungwalyl aus dein »Großgrittidbesitze siegtes
der conservative Catididat FiirstcFerditiaiid LobkowitzszszWeil, Sonntag, l9. , (7«,.)»,» Februar. Jmf Unter-H s
hause veranlaßte gestern eine Petitiou der Geistlichk··
keit des) Eisenburger Cotnitats wegen Aufhebung-der
JndemEniancipation und Ablehnung des» Gesetzente
wurfes betreffend die Ehen zwischen Christentund
Juden, eine längere. Debatte. Jstoczy beantragte,

»unter heftigen Aussällen gegen die " Juden , dies
Petition der Regierung« zur. Priifungder Frage zu-
znloeisein Der Ministerpräsident Tisza trat aufs,
Ettergischste dem entgegen und sagte , nach seiner
Ueberzeuguttg habe. Ungarn große Verdienste um die «
Zukunft und einen wichtigen Triumph errungen, als«es nach »Jahrzehnte langen Kämpfen die ungerechte
Lliisschließung eines Theiles der Einwohner des
Landes vonden politischen Rechten, allein ihrerReligion wegen, ans dem Gesetzbuehe strich. Schliießklich wurde der Antrag des Ausschussesk den ersten«
Theil der Petition fallen zu lassen, den zweitenTheil, betrkfsend die Eheschließunkk dem« Justiz-Asus,-z
schusse zu überweisen, aingenontntetn ».

Ä

« Paris, Solin"tag, 19. «(7.) Februar. . Einer ·Melkszdung aus Sofiaznfolge ist der frühere Ministerj
Answärtigett Zartkofs Verhaftet und »in Oralzia inter-
nirtworden, wegen Aufreizung der Bevölkerniuzkzegens
die Regierung. « " :

Vahnverkehr von und nach Dort-Hat« l « l .
Von Dorpatnackt StxPleterslsurgx für Mk·agiere aller drei Classem Abfahrt 1- Uhr 11Mittags. Ankunft in Taste. -6- Uhr s Abends. Absicht-r«von Taps 6 Uhr 3»2; Mut. Abends. Ankunft- in St» Peters-burg 7 Uhr 15 Mut, Morgens.

«.

» . ; , «
Von Dorpat nach? St. Petersbnrgg für Paågxkxc ««Zliere der I. und 2. Classe: Absahrtzs7s" Uhr 16 "·nåbeut-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31.M'tzt.«Naehts. Ankunft «in..S,t-.. Peters-burg 9 Uhr 40 Miit. Morgens. - . ·. » J . » «Von Dorvat ums) Revalk Absabrt 1"Uh"r 11«Min·."Mittags. Ankunft in Tapö 6 Uhr5 Min. Abends. Absahrt von.Tapö 6 Uhr 35 Miit. Abt-s. Ankunft in Revci «8««Uh,r""37 Miit. DIE-VI. « " J:

»

Von St. Petersbntg nach Dort-at· fzür Basis-at;
Heere aller drei» Classexn Absahrt 6 Uhr Ngclxmittaggnkunst m Taps sub; 26 Morgens. A richtig-spitzt«Taps 2 Uhr As» Nin. Mittags. « Ankunft in Dorpat HUhrI33 Miit. Nachmittags. » «; J. d;Von St. Vetersbura nach Dort-at f üt Pgshq ,-

giere der l· und It« Classe: schfahrtss Uhr Ahdg , w«sanft »in Taps 5 Uhr 58 Nin. Morgens. AbfahrtvpnTaps 6 Uhr 49 Miit. Morgens: Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Nin. Vorm. - · lVon Reval nach Dornen:- Abfahrt «9»Uhr Z? Miit. -Morgens. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 MimVorrn. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 28 Mit. Mittags. Anknnftin Dorpat 5 Uhr·33 Miit. Nachnn « ,

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit its
jedeömaligen Ortes verstanden.

Die Preise der Fahr-Billet« .

von Dorpat starb Tages: l; Classe 3 klebt. us Kopsssk
2. Classe 2 RbL 99 Ko ., Z. Classe 1 Nin. 53 Korn;

szvon Dort-at ums Revol- 1. Classe Stillst. 71- Kot«
Z. Classe 5 Abt. 4 Kost» s. Classe 2— Abt. 58 Frau; «

von Dorpat mtch Wesens-ers: l. Classe 4 Rbl
J! Kost» g. Classe 3 Abt. 69 Kot« ask-sie 1 gibt. 89 Ko «»von Dorpat nach St. Peter-Murg: l. Classeijtzpgsiksg
20Kot-» 2. Classe 10 NbL 69 Kett» Z. Classe 5 Nblskts Kdp «

Esuarettpteife sen grad. « ?

Eiter-at, den Zu. Januar. 1882. .
Sql px, Tonne . . . . . . .

.
. . 7"Rbl.-—— Ihr.Vizissglz pp Tonne i« 10 Vud ,

.

.
. . 7 »,

s—
.,,,

Npkwegische Hctitlgc pl. TIIIJN . . .

·· 20 bis 96 VIII« ««

StrönrlinepsTonue. . . . . . . is, 20 »».s;22kpk·H»1,..
»»

. ...-.. »Es-erinn-
Strohpr.Pud...-..........30«
Firma» Eisen, gesehm-dates, in Stangen pnBert . 24 Nil-i

,, gezogenes, in Strenge-n or. Bett. . . Als»Vrennholxp Btrkenhplz or. Faden . . . .- i; Nin. sesikvpsszl
do. Tannen olz pr. Faden . -. . . 5 «»:;h(1:".«. «»-

Sreinkohlenpnsllud s. . . -. . . -—;«s,- xsszs
Engl. Steiitttohlentheer or. Tonne . .

. . m» «, z— «;

FkunLHol theer pr.Tonne«. . . . ». . u; —’"
-

Ziege! pk. kkauiend . . .
.

. . . . . . . . tälliblxsss
Dachpsannen or. Tausend . . .-

-·
· - . .

;- «40Nk1-"s
Kalt Erlös-hier) or. Tonne . . . . . . . . . lRbl «

. Faku- Nevactiou vereinen-parat)- « » »— F« .
Dr. E. M nttiesem Esaus. A« SCHLEIDEN«

E s2. Yo» Ydrptfckje Heilung. 1882



Jus-» «

-
· e .

« c- «
«

.... i ,
Dei-pas, de» s. Jesus» 1882 des Zöjahrigen Jubi aums »—

anderLanibert d’Ancay ist ex( Hpimqbeiid d. lässest. lichen Kenntniss gebracht, dass Hans s»l,jzzz3·,l«l«,k3» -- -
matriculirt worden. »

· . - · dem Publjeuni ilie Benutzung des .
» . . . ««

·-

DVVPTERPEU 4· Februaåcgislsz m der Fu Johansznisktksslle dein tlccoiicmen der Ressource ein— » l Rom riliieuaiisiasoiihfiastag
ector E. v. i! «

« « ercnii l· bt t iW:-.—-Es«l——-«L———T"m"«s« Gklllllkllkkl Ellllkkll ist« le« FW «« lksmle l oowooeooo Letzte Probe
»

Die Herren studil jun .Georg somit« a-·«l4 kennt» W« Yllkclllml llkk Yllkllklllkcks
Vauffe und med. Eduard Von «

9 « «

» ·

o o ·

do h rSamsoiisHiinmelstjern haben die in der Aula der Universität -——-—————-————

bit-»Hm Tleag Februar 1882 VI« VII-W Es Sk-
Ulllklskflläk VEVIUIIZUE

Dort-at, den »4· Februar"lßß2- e
stecke« E. v. Witz; b · · —-—«

··
zum Besten des Frauenveieins 0I·s all - l Zllllg W Den, publzcum is. d»MsJ;JlH«"«FJM:JH««ss,»iv«ssssgzsss.ksjss (aiiftatt der friiheriibluiieiiJaii.-sizerloosuug) Um 9 Abt. nd I· ljlktriti nickt-gesteinigt.

«»

uaififd Vergsin Dorpag anziis slfiljsmfsw JJZ»«JZ««JDEØ"VYZU«E7 W« E« spll Ilåegkljllålrsk Eslde

Einem Kaiserlichen Unioersjitätsgæ DIE Dskestmsk c» ZOer Fraueiiverein ist sur» alle seine
kjchke Mk» Androhung de» Exmxp ———————H————————t—————— Jiiititutæ Marienhilfe2Klein-.sFiiider-

-

clj tkfscljUij aljtl .

tkicuiaiiou dcsmiiteist aufgefordert, JZEIMUMU Vewahr-Anst·altesl- ArcnensMqdckissts tm voraussehen Garten· B t d tm— -

sich binnen 14 Tagena dato die- Zum EkijnenTauu9nbaum· Schule, Wtttwenhaiis, Arbeitsveis Morgen, Dienstag, S. keins. Zlllll its Cl! cs l slfckcllls
ser Vehördevorftellig zu machen. D. d 9 F b» theilung hauptsächlich auf den Er« 3U« USE-Um» MMWOCII Cl— l0- FSIIIE

Dorf-at, den"4. Februar 1882 ISVSIVTF « « 9I; trag eines solchen Uriteriiehmens ge—-
· Rertor E. v. Wahl. · O. O» » l - Wiesen, bittet daher dringend alle - « O Prof. Dr. Totcllmllllek

Nr.«172.
»»

»··

Gemäß d» Anzejge des Conspkks d« · b d H» an dem-selben betheiligen zu wollen
P·

20 KOpJ-»-»·llntcsise. l Same w Cinuäxsszvoklssua s«Kinderbewahransialten wird in nicht gar U« 89 Ue « DUkch Spetldllklg Vskichlslllkklilkk El« El« EIN? ÄIISIIIVFIVITIV VII« f 50 Ko, sind z» d» Bllchhg d!
z«

ZU laUgSt Zeit dießishUUg DE! . i l. l( I qeiistäiide zuniVerkaiiL zu deren DIIISFIC M! SOMIADEECI UUCSOUIIH v»»zs"«z,»» d d vant MS
. O l; ue n« Enspfaszxg jkderzcit bereit sind: Frau tgelijgtebitszlet del» fkzahnwäkster biliet ge— abemimi an deilinogixe eztiu lkgbkdgw

» «
«

» »
. « «» · ·

»
»

·

r n errscia en anz ei· e ens um « ; ··

I
«

·

« · · « « « Vl’llttiltlgk, Frau d. SttyksPallil nerseits alles Erkorderliche vcranlasstl d D .
·

. .

Zum— Bellen d« St· Pelekslmkser
Kin-derbewahraiistalteii- in welchen ..-. . ««

.

«« « «. «V Ik « Schulden inpolge besonderer« Behin-. U V k15000 Kinder verpflegt werden, und der wozu ergebenst einlaclet da« nd Frau PWIT o « dekuzxss Zusgehijehen - sz . ilcka te« Vulkllandlungen Um) lm ««-

beim Conseil dieser Anstalten errichteten « « Die· genauere Llllgabe des UHLfZfTflTlsz:-"«—;Tsz · We W« en «« age I« hayenl «
EmeritaLCassesämmtlicherKinderbewahr- J« ECZPIUGo Tag w« deggocales wird späg · Te U e« l d .CIUEAUOU Nllßlclllds stattfinden.

·

» teferfolgespam Ganze« 600 Gewinne Dass-contra g— - - «

Eis siciiiiikchFZs«?i3sFiiil3iiliTkl«"d « -

4« Probe« ei« Tllchi Und ·«

Ihre-Service, Werth. .. . . 8000 N. . . F. b » » · lslls all - el· Amt) le« ss v»
S g

Vier Gewinne aiooo Not» . 4000 »
111 7. Vsksshlsklsnsn .N· S« wird· einjsudevlskeal nebst 2 kleine» ZU. Yoyall A »

«

.

glivci bGcWIUUC ä- 500 RVL .
.« 1000

» 7011 I bis 200 - Wohltlfslnlälerllldlm Gallrlzauge Bkackgl Bäckermeisteix Alexerndepstic 7.
B Lreas Alchanm

ef;k· n 593 Gws f, -
·

·» »
· verime )e. iime ungen er en re - —--————»—-———-—s-————————--- « ,kp · 2 Mk» 40 K ·glelilentgclellg Sllbeklecscklgiiile uiid «plj'·nut«zend 50 Ko» ST . ZELIIS-ETHEEEF.U: .n» -...«»

Gespltte und lmgefullte Elegaiit mit Goldlchnitt geliiiiidiii 3 Rblehö st sch kt Wt- i·« r- r iaa cease-sit.- . . c - j jKck I · - «Dsssssslsiiisik sålisklssilshrsssriiiil «««U« «
a ers.irrer-Zeugincxikgrxrxsie FUI W) s- Ul l« is. igi«iii-5...5.

lc Uzll kk Ucc l. M! »«
· ttsee is vla · o. D

.- «» .. d « W W » Dp t·-

».
«!- tiiissichci —-.-..——i—————sess—s—s-————-

kkis M vor lllbl. «

. . ; r « K" i eLizolie zu dikierLixterie find in Riga zu ·· . E. SchaßeVt. - a
habe« l« del REVUMUU V« LIVIäUW l « ——————————-——————-—--——s wünfclyt eine Stelle anzunehmen. ZufckMl GDUVEIIZEIZIEUESJZØTTUUEZH » , » · Im Unterzeichneten Verlage ist er- erfragen von 1-—4 Uhr Breit-StraßeMk Auswattige haben sich mitibren e -

. schiene« und. in aiien Buchiiaudiuiigess Nr. i, bei LavekeutzBtekigtklllnngenban den Redgcteuy Herrn isäofg Die untgkzeighnehe «vekw3li-,Uklg- hkjngsfz hiermit; Zur· vor« «zu haben; - --———T——:——;-—————-——————

kiXngeriiäxzeeå eåzåkziewxnitzendiiixidstyenigee . heutigen Kenntniss» der Pterdeliebhabey dass « Z Eli! Jllnsgfts
« e re’t" d it d U b d d «. · 1 - wiinsc t eine te Sas costs. -

Los» tk-k’is»ii" txksmktskssickkitlpiki is? am 8. Mai-z in der licvalsclieii illa-rege .

.
kiisiis wiss sichs-i«- gsisspsis NOT.

Bestellung
1 . d d h H lbbl f d 1 h ·

iutustatn i · Haus ohskisiisuse ·»von ibis öLoofen IRbl.-Kop: 10 vierjasirige un 4 reijaisige a. utp er e,- sämmtjc - in k mmjstu e Indus s T s J—-
··

» 16 »« z»
»

z«
.»

50 »
». stammend, in Beval meistbietend verkauft werden. sollen. « Es» ralwa komm« di« g» z» kochen Vekskehkuup gUkeZeUg,

. .- 21 » 25
»

3
~ —»»

Postmarkeu angeschlossen werden. . - ,
, .

Z« Eill C U erfragen Salz-Sirt. Nr. 7.
DekTqg de: Ziehxmg wikd kkqch Eingang · Namens der Verwaltung— zu Schluss Ficke-l» tummade koolnieister Wändratä

derdiesbezüglichenNachrichtaus Si.PeterZ«-« «

but? indes! Zeitungen bekannt gemacht 1111 se» gebunden sei; Seiten und xix. slillalssuche «·wer en. i . . » s. · "»""···""·«"·f"» ·

. .

«
«» ·

Die Gewinne werden nur Vorzeigern un- s vom» FGDIUII G« 111 Wlrd 6111 Vvrzllgllchesb D» »
Sftrsxkågsfov «.

schiene» use i» ans« nachher-dum-

lat welche Weise inticirt sichs. c i
- · H · er ex« me« quer! er Mk« Auf« sowie mehrere deutsch sprechendeCl« Also» M! akasltclk stach der ZIWUET zncthodc ·

20 Eimer groß. Briefliche Anzeigeii mit aäollszamäclcheti such»
Bin im Dorpater Handwerker-Verein l « . Allgabe des Plundprelles weiden» Zbkten act« ogggggm

-
-. i Fj « E CI MPOYUHFl)

. weil. t hil. M. llr l· « E «· ss · ssiiitiiiieiirisztkgåkllszksikj «Proseccor am vie-El. yslsk Institut klkrllUnis , « . . .

«« i. - ,
. s-««««««-:—o««««« - i» r c · - BkaUereTs
»

und Koibivagseiigipuuvicuss.srifxde- 2·80 25 Seiten» ·« . · -« s h t , ·V l e .st T. gefchirrh Sattel, «Neifekoffer, ge-
—.» · I . o wert-ge Jm un grzeichnetenß ecthgåndll ZVlchllY brcukchke Etilllpttgevi empfiehlt D« THE! freundliche Zimmer zu vermiethen Teich-

Preis htsoehitsk 30Kost· is G cy i Ulch alle U Ungm l« J———— Sie. Nr. 20, bei Fkgu J. Riitschgspspfsp
Dei-pat- November 1881. a e m Tarwijsne Ipetus « K v H .ck

« K? IH l s .
'

- --—-—---—-———--——--«·«

. ·

c a . ««- snso km dIiYbIcheZgHFIsbFkIIgDYUUDSKF lllllittrraiigebkobachtungkip
«

.

«· « - oin l r.I «empt«ug « · « KOVUIE la kollllle lspkslillle MU- neierrzureiiletimiiktlhilu um billigen Mieth« « VlB zehn»« P· a· «« « armustafatele zins. Näheres bei Prof. Esel-Mann, Pe- ..—.—"-——-—-————;·—-—--—.
des s kicja paunud tersburger Berg Nr. 71. · St IHZMZJFFHWHHI Wut-d:-

, ..
———jj—.—-—————«j—— 0

, e. Z-«;-.———- —«—

».
- - ·

·.
qt w· Zu verkaufen ein · , OF« txt-»F: s w E!XII-IS. of. Äullls Edck

» . l » , s» b chiri 192 Seite» und vm ge er U rotes 513 I ISIHHFL .- 12.1 hol 0w1cu5v11151137113983339533 W« aiaaszk·sohnsze·aallo« w - « CPiiltscherJ Ri asche Straße Nr. 43 18YL4L1....:L7-88 .—...« ZIJLDEJY
«.

.
sollst) zu herabgesetzten Preisen " PMZ 80 Kops S— -

g «

vorzüglichePflege, mässige Preise s» wie auch ei» gkzsseke pzkkjs -—»—b»————-—
»» 496 JZZUEIIFslslllassp

«»

Ordinirende Aar-sie: lioirstli Sillrotlh GUUUSCUVU käuPl C «Mattjespn»
El« new« lchwnrzer 4MJ 4gJ3 5J5l- —l·.- »» »·

- sichs. cui-l Braun, Prof. cost. Institut-rot. . 11. FPICIIIIXIIIIL —«-—-—---—-——— g HI- 333 sg —l«II« I«
sinns- vass eines, ehekhsupt die unsre»-2 geraumige « l« :

- f: —f·7IF 10
ärztlichen Kräfte Wiens lkllssisclisn « « e r "·1Yh««"·—3?3—l—·?—?«-——«990muss) im
tilde-irren besondere Begünstigung. pro— «« afch e « m m

»
gxltlrlxknsoseltlåtgjssskmxels«s«»« lebte»grammzusendung auf Wunsch gratia wird fchuell und sehr sauber gewaschen sind in der »Bei-Gage an eine Dame hat fich aus dem Pl. Nnkschen Haufe »; Jahre» vom Æzebmak Minimum: « »»

«« «. . « » VVN L« WEchZMTUU, Rkgasche Skkaße - IV« Mel! stllllebelldell HMU ZU L«- VkkUIUfEUs Mal! EIN« IIZU NO» V« im Jahre mit« Maximum: 4—0.84 i. J. 1878
M— 46, Haus Bernhoff iuiethen Rigasche Sirt. Nr. is, Haus »Lietz. lohnt-US dahin zuruckzubnngen its-jähriger Mitte! vom is· Februar: «—act.

- -——

Vor; der CeUiUT Ssstattet Dorf-at, den s. Februar 1882. " Dur« mit) Verlag von E. Msttieiex »



M! IF. Dienstag, den 9. (21.) Februar III-L.

Illeue Illdtptsche Zeitung-«J««-«’-«?! -

ausgenqpizzzien «So nnkz u. ·hyHk,zFestxage.
Ausgabe um 7 Uhr Ab» »

Dis. Enkel-Eis« if! zpon s M!
bih 6 Uhr»Abet·1ds, aysgenomtyecxvop

1—-3 Uhr Mittags, geöffnet. "

Sprechxf·. d. PRedaction v. 9—11.Vo2jsn·

- Preis in Dorpat -

jährtich even. hatbjähklich 3 Nu. S.
viektetjähklich 1 Nin. 75 Kop., xnonatlich

l 75 Kop. « l
»»

VIII) llUstpåkkN
xaprlcch s RbL 50 Kop. halbj. 3 Rbl

50 Nov» dienen. 2 Rot. S.

snyuhzixkx D« Jlsfkkllkc U« U’UbtfPp3-’Mittggs, Pceisjür die fünfgespaltene
Koxpyszeile oder derewin Nessus! beizkskpipxitliget Jasektion å 5 K«op. Putz-h die Post.

- »e«mg"ehendeP Just-take« extxxichketx sfKopx ««(2«(,)·"Pfg.) sit: die. Kpsrpuszei1e. «-

Ybonnemettitstie e

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entqegengenjYetx- « -.

»

Unser Ctlmptgtty nnd diie Erz-edition
fmd an den. Wochentqgm geöffnet: «

. Vormittags; von 8 biss l Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr.

i J , «« D· , — .
PplikischexTagegveskichx ««

·«

»Ja-taub. D, o rpictx Aus den— ,Mitth. u. Nacht-«« Re-
jåltate der gåiznapllskegtjågxkng. ålgerprxtliottixpn.zäxxys,«p·er Preise;roh· v Un« - Te. a: an 4e euer«weljkkperbärjcdo Lzj-b« a -:: IV» Vers? gStntmsGysnizxtfial-St t·tik. St. t Zu» : E· xlt axÄl Und·kchåF HpspqpKäkkskäkisäF«Z-ichk-»?k7TäTF?3k-kå?k« Js- » «.

Fig-Its? Fkstfeiesp s Musik«» xAufuzfx Hexitingfpksx
DMCTF -" « ss .BBPZTZstF«"PDst; «Te·1·e q··"r"·a m me. Lohn l e s; Hand;-
I c! c-’ : . "-«.«-,-7 «: -«« «. . - — -

« «»F«-·e»u«i·l1et·oti,. Sauerjtoff alf—,.s.Blezi·chmjt»tel. M a n nig -,·faltigesjs » « « «

Moiiiistycr Tagcøiiktichi.,:- »- «
- l s « i « " Den g. (21;)-Fe«I;iikku-—Tt8g2. i

« Die Angaben dersdiplomatifcheii iWetterwarieii
über den Stand· des» poliiischen" Barometers la"nten«
wiederum günstigierz nnd demgemäßist anch eine er-
freuliche Besserung d« puslicistischeix Krisen-Mag«
von der» allgemeinen Siiuaiicinzn constaikien, welche
letzthin stärker» ziemlich « hvchgradiger Nervositäi ge;
litten: «"«Dasl eiiropäische Einvernehmens ist wieder
in allesz gebiihrende Rechte ein·gefe«tzkispworden, zu;
näehst sitisder ii gy P« tki sch en F r a g e, beziiglich welcher
die Verständigung-der Westm«ächgte« mit den übrigen
Cabineten seisispsKiirzem bedeutsame·Fortschritte auf;
weistå Jn Londoiiund Paris hat, nachv der« neuesten
diplsomatischeii--Lesart, überhaupt niemals die Absicht
bestanden, am Nilstrotn auf «ei«gen«"e" Faust Politik zu
treiben; niir hielt man die«»in Aeghpien engagirten

ivestuiächtlicheti Separatiiiteresseii früher nicht fiir
wichtig genug, das enrbpäifche Cöiicerjt damit zu be;
heiligen« Nach dein jüngsten Vorgehen «A"r·"abi Bei-'s«
nnd der Militärparteh rbdliixijidie Cäkziinkete von Lon-
don und— Paris« sbekanntlichz eine« Art— von- » PrDnnnöia-
menio erblicken Wellen, hat«« sieh« allerdings« Mcinches
geändert, rindssdief YenglifchT’-fi«kå"ifzösifche« Reise, "·r»v«elche«
deiss aegypiischei Thema« ziim Gegenstande jderÄErörtei

·riingen« bei deiiszksiibrigen Eåbinete,n" maehtf verfolgt·
keinen"anderen"-Zn·veck, als »dem gemeinsamen« Wnnfchje

Siebzehtxter Jahrgang.

uach Vereinbarung« einer internationalen Tactik auf
halbem Wege entgegen zu kommen. Wenn man den
bezüglicheii Andeutungen der heute vorliegenden
Londoney Pariferjund Brüsseler Blätter glauben darf,so wären die Wölkchen des aegyptischenZwischenfalls
am politischen Horizonte gänzlich verschwunden.

Je näher in Berlin die« B er a th u ng e n der
kirch enfzolitischveicCommiffioiiihreni
Ende kommen, um so klarer ist es geworden, daß
von der Regierungvorlage kein Bixchstabe übrig bleibt.
Ob die Regierung der neuenFassnng des Gesetzenkwurses, die der ihrigen« ungefähr so« ähnlich sieht,
wie die Krähe der Taubzzszszzustiinmeii wird, das weißt
bot« der Hand niemand"z«u" sagen —- Herr v. Goßler
nicht und vielleicht selbst Fürst· Bismarck auch nicht.
Vorläufig lassen sich die Coiiservatioeii rom Centrum
auf einen tWeg leiten, der das eillerunzweideutigste
Canossa zum Ziele hat. - Wenn die in Aussicht ge-
stellte vrganische Revision der Maig·esetz"e· den Lauf
nehmen soll, den diese vorläufige Abänderung bis
jetzt genommen, so brauchen wir uns darüber keiner«
Täuschuiigfniehrshinzugeben, wer im neuen Deutschen
Reiche dein gzepste die Steigst-get heut. « Fiik keine«
Liberalen. ist der Coemmission-Entwurf" artnehmbarz
nach« demGefiihl der« Kinn. Z; überhaupt für keinen
echten Preußen: »Das wird, schreibt das gen.«Blati,"
wohl auch die Mehrheit des«Lldgeordnetenhauses ein-
sehenund deshalb« der Commissionfassung ihre Zu-
stimiiiung nicht« geben. """D«äs» istdie einzige Hoffnung
für un ssuiidspwohl Hauch fiir die Regierungs«

AusYBerslin wi·rd fertiötcberichtets Jtn Sonnenglanze
des »denxl)»ar« schönsten Wiiitertages hielt heute (am is.
Fbr.) Mittags der neue französifche Botschaftey
B at on« de» CÄo urc el," seine Auffahrt zum
keiseriichen Pack-is; Ei» Spitzeiixeitek eröffnete die
Cortåge, die sich aus einer Reihe von Hof«3-G«ala-
Eguipagen zusammensetzte - Sie führten die älteren
kinddie neuen Mitglieder der« französifchen'Botschaft,
den Oberäsereinonienineister und endlich-den Bot-schafter, eine stattliche Erscheinung. Das Cerenioniel
der Ueberreichuiig dersAcscrediiive vollzog sich« in her-
gebrachter Weise, sowiedie Einführung desBotschafters
bei der Kaiserin. gZahlreiche Gruppen umstanden
das« P·alais, die« Leute schauten lustig d’rein: der
Act verbürgt Friede und Freundschaft, wie es iin
Wunsche· des Volkes liegt und sjedenfalls nicht min-
der der Regierung. Ja» unseren höchsten Regioneii
giebt« man sich denn thatsächlichtjetzt auchszdeni rosigsteii
Anschauungen« bezüglich der friedlichen Situation hin

und will es dnrchaus nichi zugeben, daß diese irgend-
wie gestört oder erschüttert worden sei. Thaisächlich
hat der Rücktritt Gambetta’s hier mehr beruhigt,
als die Rede Skobelew’s und die Gerüchte
über die Agitationen des Patislavismus irritirt
hatten. Man würde irren, wenn man meinte, daß
man hier die Bedeutung einer russifchen Gegnerschaft
etwa unterschätztez indessen, man mag wohl Grund
haben, an eine solche nicht zu glauben, zumal bei
den jetzt zweifellos günstigereti Beziehungen, welche
zwischen dem diesseitigeti Cabinet nnd den West-
mächten eingetreten sind.

Noch ist der Jubel nicht vertauscht, in welchen
die C z e— ch e n in Oesfersreich durch die Bewilliguiig
der Universität versetzt worden, und schon erstreben
sie eine andere, ihren Einfluß vermehrende nicht
niiirder wichtige Entscheidung und hoffen, daß der von
ihnen eingebrachte Wahl-Reform-Antrag noch im
Laufe dieser Sessioii Gesetz wird. Das wird aber
erst der Anfang einer durchgreifenden Wahl-Reform
sein, da man Seitens der Rechten die sogenannten
Fünf-Gulden-Mätiiier nicht für alle Zeiten von der
Theilnahme »am ·Parlacnent ausschließen· will.
,,Noroduy Listy« melden hingegen, daß betreffs des
letzereu Punktes ein langsames Tempo eingeschlagen
werde, aus Rücksicht, für die Polen, welche beider
Ausdehnung des Wahlrechts eine Stärkung· des ruthe-
nischeu Eletnents befürchten« Auf den Fall des
Reichsrathsäslustritis der Linken sei man bereits vor-
bereitet. » «Die Organe Gambeiiiks setzen in gewohnter
Vianier ihren Feldzug gegen diezrenitente Depntirtem
kammer« und das ueneMinisteriuni fort. Ju einer
unbegreiflicheri Selbstverbletiditngbekämpft die ,,Röp.
Franeaise« stets von Neuem das geltende System
der Arrondissementswahlem dieselben Argumente bis
zum Ueberdrusse wiederholeud Wenn andererseits
die Gambettckschen Organe soeben noch Versicherten,
daė sowohl ihr Herr und Meister als auch sännntliche
Parteigänger desselben das Piinisteriuni Freycinet-Say
unterstützen würden, so mußten diese Versrcherungen
zwar sogleich als eitel Dunst erscheinen. «Etne unbe-
deutende Meinnngverschiedenheitz welche dieser Tage
zwischen dem Conseilpräsidenteii und dem Finanz-
minister hervorgetreten·, hat aber auch Gelegenheit
gebotensdas Spiel der Gambettisten zu offenbaren
Alle Meldungeir stimmen darin überein, daß jene
den »ersten Anlaß, in die Position des Viinisterium
einen· Keil hineinzuschieben, mit einer Schadenfreude

Abonnements und Jnseratk vermitteln: in Rigcks H. Langewitz An.
noneeniButeauz in Walt- M. Rudolffs Buchhandlz in Revabs Vuchhzzx ging»
«: Ströhm; in St. Petersburw N. Mathissety Kasansche Brücke» U; z»

Wachsbau.- Rajchman «; Frendlen Senatorska M 22. » ·

begrüßten, welche über ihre letzten Ziele auchnicht
den leisesten Zweifel obwalten läßt. Da nun aber
das Cabinet in Wirklichkeitkeinesivegs gespalten ist,
fällt der Spott auf die Gainbettisteji zurück, deren
Chef jetzt nicht mehr, wie er noch jiiixgst den: Redacteiir
des römischen Blattes ,,Capitän· Fracassa« bethenert,
feine wohlwollenden Gesiunnngen fiir die« gegenwärti-
gen Machthaber in Frankreich zur Schan tragen kann.
Anch im Senate sucht Gambetta seine Jntrigueci fort-
zuspinnein Nachdem die Jnterpellatioii über« dies
Vertaguug der Verfassungrevisioii in der DeputirtenZ
kammer einen für Gambetta ungünstigen Aiisgatig
genommen hat, soll nun die« Union råpublicaine im
Senate die Initiative ergreifen. Jn einer Versäumt-
lung dieser Parteigriippe war es denn auch insbe-
sondere der Genera! Farre, der eheinaligeSchützliiig
Ganibettas, welcher sich dahin äußerte, daß der Senat
nunmehr selbständig· vorgehens inüßte Es unterliegt
jedoch keinem Zweifel, daß die iltevisioiibeweguiig
anch im Senate nur eine geringfügige Unteifstiißuiig
finden wird. · « i "

«

« Nach einein römischen Specialtelegratiiiii des
»Tenipsi« hätte der Papst an die« italienischen "Bifchhf«e
ein Rnndschreibeii gerichtet, in welchem er ihnen den

vertraulicher! Wink giebt, die Gläubigen zu verirulassetsy
daß sie ihren Namen in die Wiihlerlisteweinträgeii
lassen, die auf Grund des zum Gefetz erhdlsenen
Listenscrutiiiiuin neu— aufgestellt werden. Der Papst
behält sich die Entschließung darüber vor,«ob es den
Gläubigen erlaubt «seiu soll von ihrein politischen
Wahlrecht auch thatsächlichen Gebrauch zu niciche«it.
Eiustweileii sollen sie sich aber in den«St"aiid"«se«"tzen,

»nöthigenfalls an den konnneiiden Wahlkäuipfeii Theil
nehmen zu können. . . l

AusPern konnneii Nachrichten wenig erfreulicher
Art. Der »Panaina Star and Herab« enthält eine
Depesche ans Likna vom 25.· Januar,".d»er zufolge »in
dem zwischen Chili »und Boliviexi abgeschlofsenen
Friedeusvertrage neben» der Abtretung« des bereits
iuehrfach erwähnten bolivischeii K«üstenstriches-diesB"e-
dingung aufgenommen ist, daß Chili seinerseitsdie
Durcbfuhr aller Güter durch Arica gegen eine·"·niä-
ßigeAbgabe gestatten sollte. Trescoth der« Gesandteder
Vereinigten Staaten, hat den) Präsidenten. de? chilenik
ichen Republisk sein Beglaubigungsehreiben über-reicht
ek- früher wurde bekanntlichausWashiiigtun berich-
tet, ersei znrückberufeii «— und· dabei wiederholt den;
uneigsennützigen Wunsche seiner Regierung; Ausdruck
gegeben, einen ehrenvolleu Frieden znStaiidekonxmeii

gfcuilslcsig»g.h» ,
s

« Senerfiøffs als Bleiclj"nxitiel.
So außserordekiiliche Fortschritte. auch die techni«-

sehe Chemie ankdem Gebiete des"Blei-chenjs" gemacht
hat, war sie bis« vonKnrzem derinoiflzz nichi icn Stande,
das best- uiidi w»isksdksistgi;«?511skkBreiten-etc! —- .di-««
Sanerstofs ——"in eine«r-zv«hzns- allzena üblen Nebenwire
kungenssreienx undbequemen Form« kzuslieferiny sob-
gleich ein Präparah «wiis"« allen Lknforderiingenssenstk
sprichtk rnit jseineii ixorzüglichen Eigeksfchptfsteit
Chemikern seit« sit-Kett! sMksdichkksskltesik EEXEHIIHT ist—

Schon itn Jahrexälsils iielliexThetizard keine Ber-
bindnng des .Wafserstofsesp«mii«sdem- Snnerfiofsk her,
welche gerade noch einmal sowie! Sciuerstoff aTlTWasser
euthäitt uupsdeishatsbsspxkisjircxpiekj W,7Hjj»sex-stoffsupex«-
DBVV s SEND-It? Es HiIBDEEPFIs-.POHIE. åixxeie lex-Essen Ave-eh!
bedeutendex Chemiker -»stnd··iri,-, nnd » sman erkannte-T »daß
der zweite Antheil Sauerstoff sich leichi aus der Ver-
bindung losldstx und« iirdeni Augenhliveke Treu»-
ssisssg die Fähigkeit denkt«Hex»iisiteirkggejgssetsitsesse;
pern energsisely zus verei:iii·g«eti"·,«. mithin " in ""·hö,rhstem
Gtsde vxydktettp , zu; wirks- nJe its disk. di« Eis«
Hälfte: des Sauerstoffeå so« lose- nnx den«· Wassenstofs
angehängt, daß das? Wasserstofssup«e"roxhdg« sigch wähkrend seinersDarsiellunggchbn" szersetziy »und« aus diesen:
Grunde gelang es steizszsrsnr schwer nnd unter Zu-
hilfenahcne besonderer Vorsichiznnßregeln, einigermaßen
bsktkkchtliche Quantiiiiien desselben szn gewinnen.

Den ungeheuren Werth« einer —Substanz, die
SCUCTstDff abgiebt, währendreines Wasser zurückbleibt,
HAVE« MAU wohl eingesehen· und ihre Vorzüge voroxhdiretideii Säuren und dem Chlorl wohl · erkannt,
CUSTU d« hohe Preis des wünschenswerthen Präpa-
takes VCUDeTtsz feine Anwendung- in der Technik.

Die!Geheimmittelsabrikantey denen das Publi-
cum johne "Murresu die expxbitcmtesteu Preise für
Pvvlphsfk CUSEPVTCISUS Panaceen hewillig«t,« sendet;
dAgCgeU Als-sah für eine wässrige Lösung des Wassm
stvifsuperoxydez die sich als ,,Aukikome«, »Genoss-HCTMAESM i U. sz w. zum Blondfärben dunkler
Haare in den Handel brachten. Der wirksame San-

cschlefi -Z-)

erstoff desslzasserstoffsuperoxhdes zerstört den Gerb-
stoff der« Hssrein der That mit großer Leichtigkeit
und perwaifxdelt nach wiederholter Anwendung dunkel-
blvtldxsspsdccar in aschbloirdes, wogegen tiefes Schwarz
nicht ganz ausbleicht, sondern: sich nur bis zum
Gsoldblond derfärbeni Jläßt. Nach geraumer Zeit

kHUÅUIt «"die iiatürlicheFarbe des lebenden» H"aares"je»-
Dpchszwicdex zUm»V0-1Flche"iv« - « e e

« Es giexbtxkkeine Mittel— zum Bleichens von Stoffen
animalen Ursprung-s, welche -es mit dem getiannten
Präparate aufnehmen könnten; Wolle wird durch
dasselbe bielschzsner »geblge.i»2cht, als durch« die gebräuch-
lirh"e» sehweflige "S.äu«re; Straußenfederii ertheilt. es
eine. bleudendes Weiße und. nimmst von ihnen sogar
vollkommen zischwarze Stellen hinweg. Elfenbein
und »Kno«chen, welche zuvor entfettet wurden, bleichen
in einer tientralen Lösung von· Wasserstosffuperoxhd
glatt und sicher»aus,· selbst Stelleu, die vondem in
dije Pnrerskzeingetrockneten Blute dunkel gefärbt sind,
nehmen eine völlig weiße Farbe an. Ueberall, wo
durch die Bleiche ans den· Rohmaterialien bedeute-nd
höherwerthige Producte entstehen, kann das Wasser-
stoffsitperoxyd eine praktischeAnwendung finden, zu-
mal seine Wirkung eine rasche und bequem controlir-
bare ist. « i - » «

« In derspTechnik und den Gewerben spielt die
Kostensrage eine hervorragende Rolle, und diese fin-
det neuzeitlirh in Bezug auf das Wasserstofffuperpxyd
insofern ihre Erledigung, als es gelungen ist, eiU
Verfahren ausfindig zu inachen, welches gestattet-
eine dreiprocentige Lösung desselben zu einem billigen
Preise» herzustelleiy der sich voraussichtlich noch Vet-
minderh sobald der Consum des Bleichmittels sich
steigert Das Verfahren selbst wird von den Fabriken
geheim gehalten. Die Scheering’sche- chemische Fabrik
liefert Wasserstoffsuperoxhd in zwei Qualitäten, eine
für technischesZwecke, eine andere zum medicinischeic
Gebrauch absolut chemisch, rein, und schon jetzt siUdIU
sieh fast: täglich neue Anhaltspuncte für seine Anwen-
dung in den Gewerben s - - ·

Nach den Untersuchungen von Emil Schöne, sowie
von A. Hongean und Fr. Goggelsrödet iist V« III«
Attsichtsdaß das Ozon der Lust das wirksame Prin-

cipi bei der bekannten Rasenbleiche sei, nicht mehr
haltbar, sondern es müssen« alle diesem, vielsach über-
schätzten Körper zugeschriebeuen Reactionem soweit sie
dieRasenbleiche betreffen, auf das Wasserstoffsuperoxyd
zuriickgeführt werden. Die Luft nnd die atmosphärk
ZschenNiederschläge, nanientlickj aber unter gewissen
Umständen: entstehender Reif, enthalten« beträcht-
licheMengeii desselben, oftspim Liter sogar ein Milli-
-gramm. "- Die althergebrachte Praxis, « welche das
nächtliche Verweilen der Leinwand auf der Bleiche
verlangt und dem Thau stark bleichende Eigenschaften
zuschreibt, stimmt daher insofern mit den Ergebnissen
der Wissenschaft überein, als im Thau Wassetstvfß
superoxyd nachgewiesen wurde; Die Bildungweise
das Wasserstoffsuperoxyds in der Atmosphäre ist noch
nicht ermittelt. Schöne hält dafür, daßdas Licht
einen überwiegenden Antheil an seiner Entstehung
träumt, welche ferner von äußeren Bedingungen, wie
Jahres- nnd Tageszeiteiy sowie von den Luftströunnk
gen beeinflußt wird« «

Da der Mensch keine Macht über diese Bedini
gungen besitzt Jnnd dieselben nicht nach Wunsch zu
dirigiren vermag, ist auch die Rasenbleiche von Wind
und Wetter abhängig. Der Erfolg derselben kann
nie mit Bestimmtheit in gegebener Zeit voransgesagt
werden. Sie erfordert meistens eine sehr lange
Dauer, nnd es sind in Folge dessen, neben mannig-
sachen Uebelständen, auch große Zinsverluste damit
verknüpft.

·

Aehnliches ist von anderen Gebieten zu berichten.
Jn der Stadt Celle befinden sich zahlreiche Wachs-
bleichereien, die das Material berarbeitem welches
die ausgedehnte Bienenzucht der Lüneburger Haide
III-fett« Zu Zeiten sind dort Wachsscheiben im Ge-
sammtwerthe von über hunderttausend Mark ans der
Bleiche festgelegt und warten auf Sonnenschein UND
Wind, deren Ausbleiben Zeit-, Arbeit- und »ZTUIS-
verlnst zur Folge hat. Der· Hinweis auf die Ab-
hängigkeit von der Witterung nnd die daraus er-
wachsenden Nachtheile genügt, um zu»zeigen, von
welcher Wichtigkeit es ist, daß nunmehr das B1eich-
mittel der Natur, welches sie regellos spendet, den
Getoerben in conceutrirter Form zu Gebote steht.

Alle bisher nngewandteii künstlichen Bleichinittel
haben den Uebelstand, daß sie die Substanz "d«es««zu
bleicheuden Stoffes mehr oder wenigerszatigsreifert
Da das Wasserstoffsnperoxyd von allen schädlichen
Nebenwirkntrgen frei ist, darf cnnii , es jetzt, nachsdeni
seine billige Herstellurrgweise gesunder( course, ohne
mit besonderen prophetischenGaben ausgestattet zn
sein, als -das Bleichmittel der Zukunft, bezeichnetn
Gennrx genommen ist es jedoch der Sanersto«ff,»decn
die bleichenden Eigenschaften« zukommen; szVereiiiFeilte

»Anwendnng" fand unser oxydirte«s. Wassersbereits
1830 zur Reinigung alter Oelgetrsrjlde nnd werth-
voller Zeichnnngenk "

" « i i
« Auf die Erwägung basirt, daß das Verschießeir

der Oelgeniälde in dem Nachdntikeltr der« init Blei-
weiß aufgesetzteii Lichter, in Folge sdferszBildrciig von
braunem ·«Schwe"felblei, hervorgernfen wird, mußten
die Versuche g1"n1stig- ausfallen,i denn das Wasser?
stofsstiperoxhd verwandelt das« dunkle Sehwefelblei in
weißes schwefelsairres Blei. Jene Vergilbnng alter
Oelbilderz welche ein· verschrobener Kunstgeschniack
sogar nachzuahmen versncht nnd das Entziicken der-
jenigen »Kenner« ist, welche vergessen, daßxerst die
Zeit nnd der Schwefel die einst farbenstrnhleiiden
Werke der Meister brannten, wird einsichtvollen
Rcstanratenreir keinen Widerstand mehr leisten, da
ihnen ein rationelles,« von ätzenden Eigenfchaften
freies Bleichniittel zur Verfügnngiksteht. ««

Doch» auch die Medicin wird das Wasserstsoffstk
peroxyd in ihre Kreise ziehen, da der Preis, znr Zeit
seiner Verwendung kein Hindernis; mehr bereitet und
die reine wässrige Lösung« desselben haltbar in den

Handel gebracht wird. Esläßt sieh annehmen, daß
dasselbe in gleicher Weise wie Chlor und Brom und
das übermangansanre Kalt den kleinsten, der Gesund-
heitschädlichen Lebewesen, den Bakterien und« Genus-
sen, gegenüber sich als Gift verhaltenwerdeJzncnal
von Dr. Ebell in Hannover nachgewiesen wurde, daß
es selbst in großer Verdütrnnng Hefezellentödtetj

Für die Brauchbarkeit des Wasserstoffsnperoxsljy
des bei der Behandlung von Wunden liegen »bere,it»s
günstige Erfahrungen eines in Hannover ansässigeir
Arztes vor; es ist in vielen Beziehungen dem Car-



zu sehen. DeLPräsident entgegnete ihm, daß er die
freundschaftlichen Gesinnungen der Vereinigten Staa-
ten vollkommen zu würdigen wisse. Nach den«Lie»-
benswürdigkeiten des Herrn Blaine und decn Frdnb
wechfel des Herrn Frelinghisyfeii und des Präsiden-
ten Arthur wird ihcn das Jedercnan glanhen und· auch
Herr Walter Trescott wird wohl den Spott »diefer
Versicherungen fühlen. Seine Lage ist nachgerade
ziemlich mitleiderregend gewvtdelb Leider sind die
Zustände in dem niedergeworfenen Lande noch im-
mer sehr verworren und die enropäischen Regierun-
gen dürften sich trotze der heiligen Monroe-Doctrin
sehr« bald veranlaßt sehen, jenen verfeindeten Redn-
bliken gründlich g e m e in s a n: den Text zu lesen.
Jn der peruanifchen Stadt Chincha ist es wieder zu
einer vollständigen Schreckensherrfchaft des Gesindels
gekommen. Die enropäifcheii Einwohner « der Stadt
waren, zu einer Art von Bürgerwehr zusammengetre-
den, um ihr Leben nnd Eigenthum gegen die An-
griffenmherstreifender Banden zu schützenz sie wur-
den aber niedergeworfen und sechzig
von ihn en» g e t ö d t e t. » Die Stadt wurde ge;-
plütcdert und Eigenthum im nngefähreii Werthe von
8 Niillionen Dollars zerstörk Es wäre dringend
wünfchenswerth, daß auf irgend eine Weise eine
Bürgschaft dafür geschaffen würde, daß die Ruchlm
sigkeiten verhütet würden, welche die chilenische Regie-
rung nicht verhüten kann, voransgesetzh daß sie die:
selben überhaupt verhüten wills.

i i J n l n nd d.
Yokput ,

9. Februar. Ein größeres actuelles
Interesse, als die Mehrzahl feiner Vorgänger, bietet
dem Laien das soeben ausgegebene Doppelhest der
»Mittheilungeii und Nachriehteu
für die evangelisehe Kirche in Rnßland.« H— Erösfnet
wird dasselbe mit einem tiesgesiihlteci poetischeu
Naehrufe, der dem Andenken Moritz v. E n g e l-

· ha r d t’s gewidmet ist nnd Unmittelbar hieran
' schließt sich eine vorläufige Aufforderung an die

Freunde und Schüler des Verewigtery Nioritz v.
Engelhardt ein bleibendes Gedächtniß zu bereiten
durch Gründung einer E n g e l h a r d t - St is-
t u n g für Theologie - Studirende unserer Landes-
Universität: Zu diesem Zwei-ke- ist ein Comitö zu-
sammengetreten, bestehend aus den Herren F. Hör-
schelmann, Professor in Dorpatz H. »Seesemnnn,
Director« der Laudesschule in Fellinz E. Freiseldh
Pastor - in Si. Petersbrirgz A. Lockenberg, Pastor
in Strelnaz C. Bergwitz, Pastor in Revalz K.
Feyerabend, Oberlehrer in Mitauz G. Pingoud,
Pastor in St.·Petersburg; J. Th. Helrnsing, Re-
dacteur der ,,Mittheilungei1 und NachrichteM in«
Riga. Dieses Comitå hat bereits die erforderlichen

- Schritte gethan, um die Allerhöchste Genehmigung
zur Veröfsentlichung eines bezüglicheuAiifruss ein-
zu-holen; da dieselbe jedoch in Folge des· complicir-
ten Jnstanzenzuges erst nach einiger Zeit zu erwarten
ist, so macht die Redaction vorläufig ihre Leser auf
das projectirte Unternehmer: aufmerksam lind hofft,

« bereits-im- nächstenHeste der ,,Mittheil." und N«aiil«)fr.«
den bestätigten Aufruf selbst bringen zu können. «—

Der NanieM. v. Etrgelhardks hat einen guten
Klang in unserem Lande und wir zweifeln nicht,
idaßz das u: wükdigstek Weise sei« Gedächtnis;
ehrejude Unternehmen» von vollem Erfolge begleitet

»sei·»n; werde. « s » - "

i ZZUnter den sonstigeii"«Artikeln, welche uns das
kirchliche Monatsblatt bietet, steht, trotz seines sehr
verspätete-i Erscheinens, der Bericht über die letzte
livländische Shnode und hier wiederum die Behand-
lung der zur Zeit auch aus dem Landtage zur Be-
rathung gelangenden Frage über das P a t r d n at s-
r e eh t im Vordergrunde des allgemeinen Interesses.
Bekanntlich hatte nach del-m bezüglichen Vortrage des
Consistorialrathes W i l l i g e ro d e die Shnode
jedes Eingehen auf diesen, in ihre Rechtssphäre
nicht hineingehörigen Gegenstand stricte abgelehnt,
welches Verhalten« von einem Correspondenteii der
St. Pet. Z. in derFolge als ,,correct nnd tactvoll«
rückhaltslos anerkannt worden· war. Nicht ganz
schließt sich nun der ungeuaniite Autordes Shnodak
berichtes in den ,,·M·itth. u. Nacht« diesem Urtheil«
an. »Den! Schreiber Dieses«, nieint derselbe mit
?ftecht, ,,will nachträglich scheinen, daß obige Resolution
vielleicht ein wenigzrr tactboll war und factischnicht
ganz den beabsichtigten Erfolg haben konnte. Das
Patronatsrecht ist in neuester Zeit lebhaft nnd all-
gemein angegriffen worden. «Re«cht verbreitet ist die
Ansicht, daß es ein antiqiisirtes Privilegium sei und
mir ist keine Zeitung bekannt, auch unter den con-
servatioeren, welche für dasselbe unbedingt einge-
treten« wäre. Die Patronespsioßen bei Arisübuiig
desselben auf» Widerstand, welcher sich wiederholt in
recht unliebsamer Weise geäußert hat. Da wird ge:
wiß in ihrer Brust sich die Frage erhoben haben
und noch "kiinftig»erl)eben, ob es nicht zeitgemäß sei,
im concreteii Falle der Ausübung des ihnen zusichert-
denRechies sich- zu enthalten. Wen: sollen sie die-
selbe übertragen? Sie sowohl, salsdie Genieiiiden
haben mit Spannung erwartet, welche Meinung die
versatnmelten Prediger des Landes «aussprechen«wür-«
den. Wenn nun die Synode a r ke i ne, Mei-nung ausgesprochenhats sd fällt diese Entscheidung
thatsächlich zu« Unguiiften des Patronatsrechts aus.
Die Gegner desselben finden darin, daß die Synode

enthalten habe, das wankende Gebäude zu stützein
und daß dieses seinen Fallbefördern inüssez die»J·n-.
haber des Rechts aber sind nicht sermuthigt worden.
Das hat aber, glatt-be ich, nicht in derAbsicht der
Synode gelegen, in welchesjedes Glied doch wohl
eine Ansicht über Für« oder Wider hatte. Ob eine
unbedingte Erklärung für das Patronatsrecht, wie
sie die kurländische Synode abgegeben ,.

allgemeine
Zustimmung gefunden» hätte, vermag Niemand zu
sagen. Wenn eine Reform. durch Entscheid der
Synode als zulässig angesehen wird, so hätte sie zu
den verschiedenen Vorschlägen Stellung nehmen sollen,
welche gemacht worden sind. Die Pfarrbesetznng
durch einen Patron scheint dem Referenten nicht nur
altes Recht, fürsich zu haben, sondern so lange, als
zwischenszGemeitidex und Patron ein Verhältniß des«
Ve"rtra«ijieiisszb"esteht, der··e»"insachste und beste Modus.
Jst diesesszVertrauen erschüttert , so stößt die Ans-
übuiig auf Schwierigkeiten, welche weder durch Wahl

netch Virilstimmen, noch durch eine Abstimmung
über drei Candidaten beseitigt werden. Unter den·
gegenwärtigen Verhältnissen» würden vielleicht tun
Sicherften Wahlunztrsiebe und Verbiiteritiig der Ge-
rniither vermieden werden, wznn die Pcetrones in
Fcklleiy wo ihnen nicht Einstimmigkeit der Gemeinde
zur Seite steht, sich zur Regel machten, dem Consi-
storio die Pfarrbesetzung zu übertragen, welchem sie
ohnehin zusteht, wenn Jahresfrist über der Vacanz
einer Pfarre verstrichen ist.«

Was den sonstigen Jnhalt des neuesten Heftess
der »5.llti,tih. u. Nachr.« betrifft, so bietet er außer
dem bereits Angeführten zunächst · einen Synodak
Vortrag von Pastor F. L u t h e r, »Der alte nnd
der neue Mensch« ein ,,Wort» zu unserer Mitarbeit
an der Mission« von Pastor A. H. Haller und
zwei eingehendere literarische Besprechungen aus der
Feder Pastor E. K a e h lb ra n d t’s und des
Docenten N. Bonwetsch ·

Der ,",Reg.-Llnz.« veröffentlicht einen sunuuari-
schen Bericht über die Resultate der E: n b ern -

fung zur Ableistuttg der allgemei-
n e n W e h r p"f l i ch t im Jahre 1881.« Bekannt-
lich war das ursprünglich festgestellte Contingent der
Auszuhebendeti von v235,000 Mann durch einen
Allerhöchsteu Befehl« auf 212,000,»also um 23,000
Mann herabgesetzh wobei »die« Auszuhebenden in ein
Stammcontitigetit von 190,000 und ein Ersatzcom
tingent von 22,000 Vianngetheilt wurden, welche
Letztere nur e in Jahr im activen Dienste zu ver-
bleiben hattem Thatsächlich sind nun« im Ganzen
210,-106 Mann im verflossenen Jahre unter die
Waffen gestellt worden, so daß sich« eiiIAusfall von
1870 Mann darunter nicht weniger »als« 1702 Juden,
ergeben hat. Die Zahl aller imDienstpflichtigen
Alter Befindlichett und der Einberufung Unterne-
gendeu · belief sich auf 778,288, darunter nahezu
37,000 Juden; im vorigen Jahre wies« dieentspreå
chende Ziffer über 790,000 Diana. auf»- Ju den
drei O st s e e P« rov i n z e n· gab es in verflosse-
nen Jahre i» Summa 19,48o Dieustpflichtigz von
denen 5341 Mann in den Dienst zu treten hatten;
factisch aber wurden nur 5308 Mann eingezstellt, so
daß sich ein Ausfall von 33 -M·ann»ergeben« hat. An
diesem Ausfalle participirtem Livland mit 10 Mann
ssämmtlich Juden) Kurland mit 13 Mann (sämmt-
lich Juden) und Estland mit 10 Mann Cdarunter s·
Juden) Der Einberufung Unterlagen: in Livland

-10,017 Mann, darunter 136 Juden; in Estlaud
3589 und.in Kurlaiid 5874 Mann, darunter. 421
Juden. Jn die active Arme wurden eingereiht: in
Livland 2737 Mann, darunter 57 Verheirathetez in
Estland 974, darunter 19 Verheirathete und in
Kurland 1597, darunter 147 Verheirathete. Zur
Beobachtung in eiu- Hospital wurden« abgegeben: in

Livland 147 Einberufene, inKurland 73 und in Estland
81 Einberufene. « « »

——»- Nach Vertheidigung der »Juaugicral-Disse»r«-
tation ,,Beitrag zur Statistik der Hiiftgelenkresectionen
unter antiseptischer Wundeubehnndlung« wurde heilte
Vormittags » Herr Joseph Grkoscht . aus Kurlcmd
zum Doktor der Medicin promovirt «— Als ordent-

liche «Opponenten fnngirten die DDns Docent
W. Koth-« Professor R. Hoffmann und Professor
E- h. Wahl« " ss —- Mit welchem Geschlck von gewisser Seite die
Resultate der Volkszählung ausgebeutet-
werden, dafür bietet der ,,Balt. Wehstn.« ein lehr-
reiches Beispiel. Wie gemeldet, hat die letzte Zählung
im Vergleich mit den vom Jahre 1869 vorliegenden
Daten ein Pius von 154,315 Personen in der Be-
völkerungziffer ·LiVland’s ergeben. Dieses Pius nun
ist dem lettischen Blatte unbequem und wird von
ihm einfach beseitigt: dieZählntcg vom Jahre-IRS,
meint« es, sei sooberflächlsichsveranstaltet worden, daß
jenes Pius nur die Zahl Derjenigen darstellte, welche
i; J. 1869 ,,nbergangen« worden sszseien und daß so-
mit ein Wachsthum der Bevölkerung thatsächlich
U icht ZU cvnstatiren sei. Hieraus zieht der »Balt.
Wehstki.« weiter »den Schluß, daß, da erfahrung-
mäßig die Bevölkerungzifser nur dort steige, « »·»rvo
die Leute ein gittesLebeni ·saben",l-Solches von Liv-
land nicht gesagt werden-könne, wie Lsdenn auch that-
sächlich die hohen Parhten nndikauifpreisefür Bauer-
gesinde nur durch. schwere Mühen ersehn-nagen werden
könnten. re. re. « « »

, — An! Sarge des spFürsten Ss u w o r ow
wurde, berichtet die St. Bei. Z» am vorigen Don-
nerstage u. A. auch ein·Lorbeerkranz, aus Rssisg a
kommend, niedergelegt. »Aus der einen Seite der
weißen Schärpe stand der Name des Fürsten und
die Jahreszahl 1848 bis 18613 auf der» anderen
stand die Devise: ,,Niemand nennt hier Ihren Na-
men ohne die aufrichtigste Dankbarkeit !«« Es ist dies
ein Wort, welches der· in Gott ruhende skaiser
Alexander II. vor etwa 20Jahren von Riga ans« dein
von dieser Stadt abwesenden General-Gonverneur
telegraphirtep

Its! Mute liegen uns in einer von W. v. Zeddek
mann im ,,Werr. Anz..« veröffentlichtexiZusammen-
stellung detaillirtere Ausweise über das R e s u l tat,
der V o lk s zä h l un» g vom Its. December v. J.
vor. Zuträchst hat das Anfangs gemeldete Zählresultatz
welches2677 ortsanwesende Personen. ergab, in der.
Folge bei genanerercsontrole der Zählkarten eine
Abänderung erfahren, so daß nunmehr 2693 An-
wesende und180 Ortsabwesende für den 29. Decem-
ber zu verzeichnen sind. Ferner wurden 664 Hauss-
haltungen und 19 uubewohnte Qnartiere ermittelt;
es kamen somit durchschnittslich «ca. 4,07 anwesende
Personen aus eine »Haushaltnng. Von den 2693
Einwohnern waren 1285 oder 47,72J6» männlichen
und· 1408 oder 522826 weiblichen -Gesiblechts. ·—-

Nach der C o n f e s s i o n zählte man: Evangelische
Lutherische 2210 oder 82,06Ø, GriechisclyOkthodoxe
255 und Sectirer 22 oder 10,29JZ,Römischdkatholische
22 oder 0,820J», Jsraeliten 176 oder 6,530X» und
Muhamedaner 8 oder 0,290xz. Es ergiebt sich ,.also,.
das; mehr als V, »der Bevölkerung proiestantisch iß.
— MitBezug auf die Njation alität gaben.
sich an als Deutsche oder 29,560-», Rassen 211
oder TssolwszzLetten s51z »oder 1,8.90-», Esten 1435
oder 53,290!», »Jude«n 176 oder» 6,53OX«» Polen s,
Tataren 8 und »Franzosen» 7. «Was die russische
Nationalität anbelangt, so beträgt die Zahl der eigent-

»» bol überlegen, das ioft nachtheilige Wirkungen auf
den Patienten äußert. Seine Vorzüge vor allen

anderen Desinfectioninitteln sind: völlige «Geruch-
losigkeih Sauerstoffabgabe, ohne einen anderen Rück-
stand zu hinterlassem als reines» Wasser und die Ab-
wesenheit irgend welcher jchädlicher Einwirkungen auf
den Organismus. " · ·" , « « «

« Mit der Darstelluug des Wasserstofffiiperoxydes
beschäftigte Arbeiter bekommen ungemein zarte Hände,

. und Wunden heilen· unter seinem Einflusse zicfeheniås
Auch in der Zahnarztieikciiist wurde es rschoir neu
C. Sauer 81870 angewandt und zwar mit Erfolg

« gegen Caries der Zähne und gegen farbige Aufla-
gerungeiy welche es »in Verbindung mit einem mil-
den Zahnpulper entfernt. ·

Jm Haushalt dürfte· das Wafserstoffsuperoxyd
dem wäschwruinirenden Chlvr Concurrenz machen,
die Toilette wird sich desselben ausgiebig beinächtigem

« vor .allen Dingen aber werden Technik und Gewerbe
- den größten Vortheil aus dem Wasserstoffsuperoxyd

ziehen, das als idealstes Bleich- nnd Oxydatioksp
mittel gelten kann, da es den Sauerstoff rein, ohne

« schädlich wirkendeNebenproducteliefert. «
«·

· «

Julius Stindes

illnivrrsitütnnd Stint:- .

Der Altmeister deutscher Gefchichtwisse.tifchaft,
Leopold v. Ranke, feierte am«13. d..in
Berlin den Tag feiner fünfzigjährigeii Miigljedfchaft
der Akademie der Wissenschaften. Der Kaiser verlieh
dem Jubilarz wie schon gemeldet, den Charakter als
Wirklicher Geheimrath mit dem Prädicat ,,Excellenz«,
die Akademie gratnlirte unter Führung Dubois-,Rey-
mo.nd’s. Namens der philofophifchchistorifchen Classe
hielt Monnnfeti eine Anfprache Der Aufforderung
Ranke's, dem Kaiser dafür, das; er einem Privat-
manne die höchste Civilwürde verliehen; ein Hochauszubringery entsprach die Akademie freudig. Abends
erhielt Ranke noch ein Handfchreiben des K a i f e rs«,
Wvkktl Es heißt, Rankcks Name werde zu allen Zei-
ten einen Nachklang sinden und Dankbarkeit für fei-
nen Träger wachrufen Der Kaiser fügte hinzu :

»Mir ist diese— Dankbarkeit aber noch aus einem
besonderen Grunde ins Herz gefchrieben, denn. Sie
haben sich namentlich um die Gefchichte meines könig-

lichen Haiises «ei«n nnvergeßliches Verdienst erworbe1i.«
Das Schreiben schließt nach Anerkennung« der jüng-
stenThätigkeit Rankäs mit? den«-Wortes« »Das-irrsage sich Ihnen meinen. persönlichen königlichen Dank
und »füg·e »den Wunsch hinzu, daß Sie diese»Thät«-ig-
kezi-t» noch lange fortsetzen mögen zum Ruh-me der
Geschichte« —»— Fürst Bism arck schrieb Folgendes:
»Wenn der heutige Tag einen Anlaß zu Glücks-pün-
schen giebt, so sinddsieselbennicljt so sehr an Eure
»Excellenz,s als an Ihre-Leser, und Freunde zu rich-
ten, welche den Vorzuggeshabt haben, ·-ein·eu berühm-
ten,««v·»erehrteu Zeitgenossen. bis heute nicht alleikrzu
besitzeng sfoiiderii fortund fort in jugendlicher Rüstig-
keit schaffen zu sehen; Nkir persönlich gereichtes
zursb«esond"eren Freude, niitDEurer Excellenzseit 40
Jahren in freundschaftlichem Verkehre zu stehen, und
ich hoffe , daß espss uns vergönnt. sein rnöge zunsern
größten Geschichtforscher nochslange unter uns und
in, der »Vo·lletidring Jhrer Welfgeschichte ein weiteres
tinvergängliches Monumetit deutscher Geschichte ersie-
hen zu sehen-« «« «— «- E ««

-

Auf der Universität Tübingeu ist
seit Jahrzehnten mehr wie auf sast allen deutschen
Universitäten das St u d i u m d e r St aa t s -

w i s s e n s ch a ftse n gepflegt« worden und Tübingen
übertrifft heute in der Zahl der ordentlichen Lehrstühle
undder regelmäßigen Vorlesungen auf diesem Gebiete
alleandersen Hochschulen. Eine eigentliche staats-wirthschäftliche Facnltät besteht dort schou seit I819.
Durch die Verlegung des höheren Forstunterrichts
von der Akademie Hohenheim an die Landesuuiversität
wurde im vorigen Semester der Lehrkreis dieser
Facnltät auch nach dieser Richtung erweitert und
gleichzeitixp wurde der Kanzler der Universität, der
Staatsrath Dr. von Rümelin, ordentliches Mitglied
derselben; Durch königliche Entschließuiig vom 31.
Januar d. J. ist jetzt der staatswirthschaftlichen Fami-tät dersNamek staatswisssenschaftliche
Fa c ul t ät beigelegt worden. Die acht ordent-
lichen Mitglieder der Facultät und ihre Fächer sind:
v. Rüknelin (Statistik,s Staatenkundh Rechtsphilw
sophie), V. Schönbergi und Frp J; Neuinantk (National-
ökonotnie und Finanzwissenschaftx v; Martitz (Staais-
und Völkerrechy Cncyclopädie derRecht8- und Staats-
wisseUfkkMfketU Jolly (Verwaltungrecht,Verwaltung-
lehrcy Politik) v. Weber (Land-, und Forstwirthschzafk
le re), v. Nördlinger und Lorey (Forsiwisjenschaft).
Ein staatswisfettschafiliches Semiuar ergänzt den
theoretischen Unterricht. s

Dem Professor der Chemie in der philosophischen

Facultät »der Universität E rla n g e r1,»Dr. J. V o l-
ha«·rd","wurde »die erbetene Enthebung von der Pro-
fessur bewsilligt rind anseine Stelle der außerordent-
liche Professor in der philosophischen Fakultät der
Universität München Dr. E. F i s ch e r zum ordent-
lichen Professor der Chemie-« und Vorstand des chemi-
schen Laboratorium in der philosophischenFarultät
der Universität Erlangen ernannt. —— Dem ordentlichen
Professor in der rechts- undstaatswifsenfchaftlichen
Facnltät der Universität Würzbirr g, Dr; RxSsch r ö-
d esr,s--wsurde die wegen Annahme eines Rnfes an die
Universität Straßburg. e.r·betene«-,Erit»h,ebung.- von. . der
Professur bewilligtz dem ordentlichen Professor ,an
der Universität Rostoch Dr. H. B«ö«h«l"asu"," eine
ordentliche Prosessnr des dentsschesn Privkitrechtes mit
Einschluß des HandelszWechsek undiLehenrechtes,"
sodann ssder Reichs- undNechtssefchichte und des
Kirchenrechtes der rechts- und staatswissensehaftlichen
Fakultät der Universität Würzburg übertragen. « .

An der Univdrsität S t r a ß b u rg "wurde«i am
4. Febrn der Professor· der Astronomie, ·Dr"."-W«i n -

n ecke, für das nächste Stndienjahr zum Rekctor
gewählt. . - . ··sp s « « »

, « Manuigsaltigen k »« »

Aus G r a m s d e n in Kurland wird den ,,Latw.
Awis.« berichtet: Am 15. Januar wurde das Vieh
hierorts auf die Saatselder —- der Roggen grünte
wie im Frühjahr— zur W e i d e getrieben; auch
wurde gepflügt Die Fliedetsträuche schlugen aus«,
in den Wäldern pr ngte großblätteriges grünes Farren-
Haut. in den - Harten blühen Augentrost (Stief-
mütterchen) und im Walde Strickbeereit

»— Türkischer Romacct»icismus.
Man schreibt aus Konstantinopoh An den TodszderPrinzessin Rade, der Schwester des Sultans, knüpft
sich eine Erzählung, wel"che-Diejenigen, die die strenge
Verschlossenheih in welrber türkissche Damen und
namentlich Damen des, kaiserlichen Harems leben
müssen, sür unwahrscheinlich halten werden,.die aber
dennoch vollständig wahr« ist. Naile Sultana liebte
einen jungen Türken, Namens Sadyk Vieh, Oh« daß
zwischen Beiden je eine Unterredung hätte stattfinden
kö!!nen. Nichtse ist leichter für. eine, türkische Dame;
als einen Mann zu sehen. Die Damen genießen
große Freiheit imvAusfahren, sie begeben sichgnach
den süßen Gewässern, wo sie am Ufer des» Baches
spazieren gehen und dann nach Stambnl zurückfahrem
Sadyk Bei) konnte daher dort gleichfalls spazieren
gehen, und diePrinzessin konnte sehr leicht seine

sehmakhtenden Blickebvahrnehmeii und fiel) um feinen
Namen erkunjdigen».. Vor sechs»»oder sieben Monaten
wurde Naile ·Siilt’c"rnn-··tnit««Mehemed Reiz-einem sehr
schönen circassischen Osficierq verheirathen Als Sadyk
Bey diese Heirath vernahm, tödtete .er sich. Der Selbst-
mord eines Türken is! so selten, daß man sieh hier«höchlich darüber wanderte, ohne daß aber irgend«
Jeniand die wahre Ursache ahnte. Es heißtntzmdaß es SadykBey geglückk sei, vor seinem Tode
einen Brief an« Naile Sultana gelangen zu"lassett.
Anderen zufolge soll sogar eine rührenbe Correspondenz
zwischen Beidenbestanden haben« sDer Sultan hatte
keine Ahnung von dieser Liebe; er hätte sonst gewiß
nichtMehemed Bei; für seine Schwester gewählt,
weil er dieselbe außerordentlich liebte, so daß er seit
ihrem Tode an häufiger! Anfällen von Nkelancholie
leidet» Vielleicht. wußte Naile Sultana selbst nicht,
daß Sadyk BUT-ftp is) seh-s liebe« als fis-steh ver-
heirathete. So viel ist gewiß, » daß Neste, welche
eine sehr zarte, schwache Consiitution besaß, plößlich
voneiner ,,mala(1ie cis lang-traut? ergriffen« wurde,
welche ·sie zum Leidwesensslller ineTein frühes Grab
bettete. « . « "

-- Eirie einst näkzkli che P.atie-ntin.
Ein sehr gesuchterPafsisrr Arzt, den besonders Les
Peiiiies begünstigem wünschte neulich in. seinem. Clubein Yiweicig auszuruhen, als ihm gemeldet wurde,
daß ihn Jemand sehen wolle. Der Jemand war das
hübsche Kammermädchen von ,-,Lulu« -- einer jungen
Dauie,»die viel bekannt ist. ",,Eilen Sie, Dotter-X«sagte das Mädchen, ,,Madame stirbt; sie hat sich ver-
giftet.« Der Doctor kamhastig und fand Madame
in einem leichten Anfalle von Hyfterie und ein besänf-
tigender Trank hatte sofort eine wunderbare Wirkung.
Den nächsten Morgen besuchte ein alter Herrsden
Arzt. »Doctor, Sie haben Lulu das Leben gerettet.
Das arme Kind -nahm Gift, weil man ihr sagte, ichsei daran, tnieh zu verheirathen. Jrh kann Jhnen
niemals genug danken,« und die ehrwürdige Persön-
lichkeit legte ein Tausendfrancs-Billet auf den-Tisch
und verabschiedete sieh sehr aufgeregt. Kaum war
er fort, als ein junger Mann eintrat. -— »Ah,
Decier, Sie haben -—

——.— — man sagte - ihr,
daß ich eine Frau nehme und sie wollte sterben. Jchkann niemals »-—·—— »—-« Und »in Thränen ausbre-chend schvb er zwei Tausendfrancs-Billete in die Hände
des Doctors und stürzte « hinaus. Der Dort-Dr,erstaunt über sei-no gutes Glück ging zu Laut, um es
ihr zu sagen. ,,Was,« sagte das liebe Mädchen,
»nur Zweit Geh’n ·Sie«zurück, schn,ell.,. Es sind nochdrei Andere zu erwarten. Dann kommen Sie wieder."

As? 3 3 g» esse. IF» i) e wich e Dektudtrw wes?



lichen seßhaften Bevölkiertiitg nur 161, da -50 von
ihnen zum Militair gehören« Verhältnißmäßig groß
ist die Zahl der Juden, welche mit Einschluss der
am zZählitngtage- abwesend Gewesenen185 beträgt.
«— Der. Z u w a ch s der Bevölkerung Werks-s sei:
dem Jahre 1867 beläuft sich auf etwa 580 Personen,
und zwar kommt dieser Zuwachs in erster Linie dem
estnischety sodann dem jüdischezn Elexnexzke z« Gute«
Das Peutfche sowohl, xvie sdsss russische Element
scheinen seit dem Jahre 1867-in Werro abgenommen
zu haben. « . «

«

«

It! Will! spll- FVTC Wlk DEVANT. Z. entnehmen,
in dieser Woche in der «"gemeinnützigen und land-
wirthschsffllchekl Gsskcschafti für Süd-Voland eine
für unsere laudjlcheti Verhältnisse bedeutungvolle
Frage zur Verhandlung gelangen. Es handelt sich
nämlich dumm, ob die« freiwilligen landl-
schen Feuerwe«hrve"rbän»de, welche schon
in einzelnen GesgsendensspCstlaitjds und des nördlichen
Livlands mit sehr gutent Erfolge bestehen, nichtiauch
im Vereinsbezirke der betreffenden Gesellschaft in’s
Leben gerufen werden könnten; «

« Jn Filum zeigt die neue« St ad tv e r o r d n e -

te n - V e r sas m in l u u g in· mehrfucher Hinsicht
ein anderes Bild, als man seit 4 Jahren an dieser
Körperschaft zu sehen«gewohnt-gewesen ist. Zunächst
ist dieiVersanimlung von«54 auf 72 gewachsen; von
den früheren Stadtberordneten sind vier mit Tode
abgegangen, 7 sind; nichtroiedergewählt worden und
1 hatsdike Wiederwahl nicht angenommen. Es. sind
a«lso«"«im Ganzen» 12 der alten Stadtverordneten in
der neuen Zusammensestzung nicht mehr vertreten.
Die übrigen 42sssind alle wiedergewählt worden und
30 treten als nett-Gewühl« in die Versammlung ein.
l Ein furchtbarer «·W eTstst ur m hat bei starkem
Srhtkeefall anjdprnierstage in Liban gewüthet Die
neues-Brücke« sressxsdereti Geländer, « schreibt eines
der örtlichen Blätter, hat an zwei Stellen erheblichen
Schaden genommen; der Libausche Schleppdanipfer
,,Co11cor«dia(«»ist»ftarkbeschädigt worden, ebenso ein
großer fremder Dampfer un·d ein Segelschiff Ver-
schiedene Lüaken auf den »D"ächern in der Stadt»
zeigen die Stellen an, wo ehedem ein Dach gewesen
das Klappern der» zerbrecheudeti und zerschlagenen
Fensterscheibeti begleitete« denWanderndem der nament-
lich an Straßeneckeii oft vergeblich bemüht war, vor-
wärts »Hu «. kommen» .,Le«zizder haben wir auch von einem
ernsterfsesssi ·«Unglü«iksfalle« izu i berichten: die finnisehe
Bark ,,H arm o ni e«, "Cpt. Flink, mit Salz be-
laden, ist ungefähr 4 Werst von-der Nordmole ent-
fernt auf den Strand gelaufen. Unter großen An-
stsrengnngen gelang es, die Mannschaft des Schiffes
zu retten. - s. s T -

-—-- Das Libsauer N««t k o l a -i"-»-G h m n a sin m
zählt, wie wir dein« i,,Tage«san·z. -f. Lib.-« entnehmen,
zur Zeit 425 Schüler, und zwar. nach den C o n -

f e s s i o-n e» n 139 Lutheraner.,- sz121-»Ebräer",- 96
Kathp1ikea, 15Gtiechisch --Otth.odoxe Und 1 Refor-
mirten. Die Eiuthtsranersspund sszEbräer halten sich
mithin im Libauer Ghinnasiumszfoszzjkflsmllch die WILL.

, Si, Peter-barg, 7. Fehxstiarz »Der »Golos« hält
heute eine instersn atsison ale p olitisch e

R » a i» s ch a tin tun: bezeichnet dabei ais charakte-
tisches Yseichev Dis; Zeit; ils-eė seit dem Frühjahr«
vorigeii Jahres! die internationalen» Beziehungen un-
unterbrochen zwischen starker gegenseitiger Gespanntheit
und plötzlich wiederumeintretender Versöhnlichkeit ge-
schwankt ’hätsten"."«sz«·«No«ch spvor zwei bis drei Wochen
wäre» esselbst den kntschiedensteti sOptimisten · schwer
gefallen, Sy»1npto-ne» auchnureinigermaßeii erträg-
licher Beziehungen zwischen« den die euronäische Po-
litik leitenden . Czrbxnetgg zu rexktxzeckevt vlsiciöse und
officiös Istchk JflkjeläahieijkiiesxkjPrWrgstse Vetfchiedetier
Lätxders hätten. ,scharfe —- Ausf«äl1e- »w.ider auswärtige
Regierungen in die» Welt, gesetzt »und » aszllenth tlben sei
dasiPublicuutkdurrh Gerächte kvonder Möglichkeit
ernstersinternationalerEonflictestrlarmirt worden. Und
Plöbllchsthilkfls sichijetztdersz »ganze" Sturm gelegt: die
aeghytische sFrage gehe;zeitisersriedlithen Lösung ent-
gegeinxrpons einer Allianz zwischen kDrutlchlsvd UND
der-Pforte sei garnicht» rnehr Edle-Rede, die Berliner
officiöse sPszrtssse erkläre, daßspdierussische Regierung
in keiner »Werft-z» mit; den anstößigen Reden und
Artikeln, ans« denen man Anfangs alsf »kriegerische

Anschlägek schließen zu ·»dürfe»n glaubte, solidarisch sei,
Uns» di; »Wi«eszutzks.kyigjjjzgigllenspOrgane ertheilten den
Fürsten von. Serbien undxMontenegro förmliche VE-
-l·obignng-Attestate.- -,,Wollte man jedoch«, fährt das
xrussische Blatt fort, ,,hi·eraus folgern, daß sich die
jiuternatlonalspeii Beziehungen der Mächte» zu einander
zum Besseren igeändertszhättety so wäre dies eine
mindestens voreilige Folgerung. Die Sache liegt
vielmehr einfach so, i daė die Jnspiratoren der oben
erwähnten "alarn1irenden·- Gertichtes rechtzeitig zum
Bewußtsein der Gefährlichkeit des von ihnen be-
gonnenen Spieles zur Erregung gegenseitjgen Miß-
trauens unter-den Völkern gelangtsind . . . Keiner
de! Gküvdh welche kürzlich» den europäischen Frieden
bedroht erscheinen ließen, ist hinweggeräumt worden.
Das gegenseitige Mißtrauen der Cabinete zu ein-
ander besteht in alter Stärke fort und nach irgend
welchen gefestigten internationalen Beziehungen sucht
man vergeblich; alle Cabinete leben nnd handelnnur für"sich, »I2S.stZUdkg im Verdachte, daß Einer wider
den Andern »feindselige Pläne und Jntriguen im

»Schi1de führe. Unter. solche» Umstände» siad fort-
währende Uebergänge von scharf gespanntem Charakter
der internationalen Beziehungen zu Perioden inter-

nationaler Stille unausbleiblich : Europa wird noch
manche derartige Uebergäuge zu durchleben haben
und-es bleibt nur zu wünschen, daß die unausgcsetzt
aufkommende Saat gegenseitigen Mißtrauens eines
schönen Tages nicht zu Folgen führte, die im Ettlste
Niemand wünscht,« deren Möglichkeit aber für Jeden,
der mit dem Gange politischer Dinge nur einiger-
maßen vertraut ist, auf der Hand liegt«

—- Das am 6. Februar über den Gesundheiizw
stand J.Kais. Hoh. der Großfürstin Ma r i a P a w-
lo w n a ausgegebene Bulletin lautet: »Die merk-
liche Besseiung im Verlaufe der Krankheit Ihre!
Hoheit dauert an. Gestern stieg die Temperatur
nicht über 37-a- der Puls wies 80 Schläge. Appe-
tit und Kräfte kehren wieder, alle Funktionen werden
wieder norcnczl . Heute ist die Temperatur 36,,, der
Puls 76.«—·Mit Rücksicht auf diese entschiedene Wen-
dung zum Besseren werden wir in Zukunft, falls
nicht besondereUmstände es erheischen, von einer
Wiedergabe des Bulletins über das Befinden Jhrer,
von so schwerer Krankheit heimgesucht gewesenen Kais.
Hoheit absehen.

— Mittelst Allerhöchsten Ukases an den Reichs-
rath vom 4. d. Mts. ist das Mitglied des Reichs-
raths, Staatssecretär Geheimrath Fürst L i e v e n ,

auf seine-Bitte Allergnädigst aus dem Staatsdienste
entlassen worden. i

- — Dieser Tage sind auf der Nikolai-Bahn aus
Jrkutsk 400 Pud Gold in St. Petersburg einge-
troffen und den! Münzhofe übergeben worden.

In Hrousludt ist, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, am S. d. Mts. in solenner Weise der 80.
Jahrestag der StiftungdesMariiie-Clubs
begangen· worden. Der Verweser des MarineMini-
sterium». Vice-Admiral Sschestakow, hielt eine
längere ,»mit ungetheiltein Beifall aufgenommene
Rede, welche übrigens keinerlei politische Andeutun-
gen enthielt.

» i
Ja Womit! veröffentlicht das dortige deutsche

Blatt einen längeren, von den evangelischen Pastoren
der Stadt Unterzeichneten Aufruf zur Grün d u ng
eines Evangelischen Hospitals Hoffen
wir, daß das gemeinnützige Unternehmen von bestem
Erfolge begleitet sei. . - . i «

In der Cllolonie Nrudocs in« Befsarabien ist, Wie
man der Odess. schreibt, in der letzten Januar-
Woche eine regelrechte Judenhetze in Scene ge-
setzt worden. Die Wohnungen fast sämmtlicher dort
ansässiger Juden wurden deniolirt. Ein Jnde wurde
stark verwundet, nur ein armer Schneider blieb
verschont. Der Urjadnik hatte2 Tage lang zu thun,
um die Ordnung wieder herzustelleir. ,

In gjclsiugfortz ist, wie »Helf. Dgbl.« schkeibh
bei dem gegewärtisj tagenden sinnländischenLand.-
ta g e der Vorschlag eingebracht worden, den Ju d e n,
welche in Finnlaud geboren oder ausgewachsen sind,
das Bürgerr echt zuzuerkennem Auf Grund eines
Erlasses von: Jahre 1869, welchernur den beur-
raubte» odekjvekahschiedkteu kussischeii Miutärpersotiest
mofaischen Glaubens gestattet, in Finnland ein Ge-
schäft zu treiben, findet sich jetzt eine Bevölke-
rung von 806 Juden in Finnland vor. Viele jüdische
Familien existiren bereits durch« mehre Generationen-
hindurch in Finnland « » «

H e Horn-les, z
J« Sachen des auf der Baltischen Bahn zur

Zeit geltenden Tarifes-für den-Holz-
Transport ist uns die nachstehende instructive
Zuschrift zugegangen: « « «

- Hochgeehrier Herr Redakteur!
Jn Bezugnahme auf dieisn der gestrigen Nummer

Jhres gefchätzten Blattes erwähnte Dorpater ,,Golos«-
Correspondenz über den auf der Dorpat .-Tapser
Bahn geltenden Tarif für den , Holz-Transport,
erlaube ich mir Jhnen Nachsteheudes niitzutheilem
Am 1. Juli a. P. wurde der bis dahin für Brenn-
holz, Balken, Bretter und Schindeln geltende Fracht-
fatz von 12 Kop. pro Werst und Waggon auf Ent-
fernungen von unter 100.Werst und 10 Kop. auf
Entfernungen von über 100 Werst für den-Bretter-
und Balken-Transport auf« 20 Kop. für Entfernun-
gen von unter 80 Werst, und 12 Kop. auf Entfer-
nungen von über 80 Werst erhöht» während er für
den Brennholz-Transport der frühere blieb und
nofh gegenwärtig ist. Dieser Tat-if gilt nicht für
die DorpabTapser Bahnstrecke allein

, sondern »für
die ganze Baltische Bahn. Eine Erhöhung des
Frachtsatzes für Buuholz saber ist dadurch vollkom-
men gerechtfertigt, daß die zu seinem Transport er-
forderlichen offenen Waggous, die sog. Plateformen,
fast stets unbeladen den Weg non der Centralstm
tion bis zur Verladestation zurücklegen müssen und
häufigen Reparatureu unterliegen, weil die schwierige
Gewichtsbestminung des Bauholzes dort, wo keine
WaggocwWagenexistiren d.»i. auf den meisten Sta-
tionen, eine Ueberfrachtung der Wagen leicht zur
Folge hat. Was nun den nachtheiligen Einfluß betrifft,
den diefe Frachterhöhung nach der »Golos«-Correspon-
denz« speciell auf den Holzhandel an der DorpakTapser
Bahnstrecke ausüben foll, so diene zur Beleuchtung
dieser Behauptung, daß früher und jetzt nur von
Dorpat und Tampsal größere Partien Bauholz
nach Reval zur Ausfuhr gelangen nnd daß durch
die Frachterhöhung ein von hier ans nach Rede!
geschicktes Brett um 1V,——-2 Kop., ein Balken »Um
10——15«Kop. und von Tampsal um circa die Halfke
geringer vertheuertwird Hiernach liegt der Haupt-
grund der Abnahme des Holztransportes per YAHFI
wahrscheinlich in den diesjährigeti äußerst ungUk1stI-
gen AnfuhrsBediiigungeii und in der schwierigen
Beschaffung des Holzes" in diesem JLhr, da« das
größte hiesige Holzgeschäft es auch Im Sommer Vot-
gezogen hat, ausschließlich den BOPUTVTNSPVFE ZIZV
Beförderung seiner Waare zu Wahlen. Fu! die

Dorpat-Tapser Bahnstrecke erschien aber eine Erhö-
hung der Tariss für Banholz um so mehr angezeigt,
als gerade hier stets E x t r a -Waarenzüge für den
H olzkriikisport bestitnmt werden inüssen", weil Gemischte
Züge keine holzbeladenen Waggons führen dürfen.

Jch nehme mir die Ehre, Jhtien, hochgeehrter
H sxr Redacteuy durch obige Vcittheilungeii einen
Wkcßstab zu bieten, nach welchem Sie die etwa
einlcnfenden Auskünfte hiesiger Holzhändler in dieser
Sache prüfen könnten. «»

Hochachtungsvoll
Dorpat, 9. Februar 188«2. —-e.

Ueber die, wie alljährlich, so auch im verflossenen
Monat hieselbst zusammengetretene Ja n u a r - C o n-
ferenz der Pastoren veröffentlicht der
,,Kirchl. Anz.« in seinen beiden letzten Nummern
einen Bericht, aus dem wirdas Nachstehende mit-
theilen. An der Eonferenz nahmen 59 Pastoreu
Theil, darunter mehre Pastoren aus Estland und
einer« aus St. Petersburg. Die Versammlung am
Vormittnge des 21. Januar, auf welcher nach ge-
wohnter Ordnung die Vorträge gehalten wurden,
fand in dem auch für dieses Jahr bewilligten Saale
der— Ressource Statt und wurde vom Professor Dr.
Al. V. Oettin gen mit einem Gebet eröffnet,
welchem er den 116. Psalm, den Lieblingspsalui des
verewigten Professors Dr. M. v. Engelhardt, zu
Grunde legte, um im Anschluß hieran ein aus der
Tiefe geschöpftes Charakterbild des nnvergeßlichen
Mannes zu zeichnein Der nun folgende Vortrag»
des Pastors E. K a e h l b r a n d t leitete zu dem
eigentkicheii Thema der diesjährigen Eonferenz, der
Frage nach der, der gegenwärtigen Zeitlage ent-
sprechenden Predigtweise, in grundlegender Weise.
über. Ju seiner sorgfältig gearbeiteten, lichtvollen
Abhandlung orientirte er auf dem Gebiete des ur-
alten Kampfes, der gegen die Wahrheitdes Christen-
thums geführt werde, und «wies auf den Weg hin,
welchen die Apologetik zu betreten habe. -— An
diesen Vortrag schloß sich auch inhaltlich der
des Professors F. H o ers ch e lm ann, nur daß er im
Besonders! auch auf unsere Verhältnisse und Bedürf-
nisse näher eitigiiig. Er· führte aus, wie zwar im
Ganzen die moderne Bildung dem« Ehristenthuni
entfremdet sei und im Volksleben die Zuchtlosigkeit mit
dem Abnehmen der Pietät Hand in Hand gehe, wie aber
auf der sandermSeite man bei den Gebildeten vor
den Folgen der Gottenfremdung zurückschrecke,ewäh-
rend an dem gesunden Kern im Volke« die Wogen
der Agitation sich brächen. So werde die Predigt
vorwiegend seelsorgerischen Charakter» zu tragen»ha-
ben; sie würde um zu gewinnen, was zu gewinnen
ist und zuhalten, was sich halten läßt, bei den
Einen das religiöse Bedürfniß zu wecken, bei den
Andern das stumpfe Gewissen zu schärfen suchen,
als positives Zeugniß von der Lebenswahrheit in
Christo aber von einem in ihm lebendigen Herzen
auszugehen haben. -- Auf Grundlage des in diesen
beiden Vorträgen Gebotenen fand die Discussion
am Nachmittage von 6 Uhr ab in dein Turnsaale
der Melliikschen Anstalt Statt: sie bewegte sich um«
die beiden Fragen, welches die geistlichen Zustände
und Schäden bei suns in Stadt und Land seien,
nnd ans welche Weise ihnen am Wirksamsten durch
Predigt und Seelsorge zu begegnen sei »Die leben-
dige und eizigehende Besprechung und Berathung
darüber« —- schließt unser kirchliches Blatt —- »hielt
die Versammelten bis über die Mitternacht hinaus
beisammen und wird, wie wir vertrauen, nicht ohne
den gehosften und erbetenen Segen bleiben« ·

Wie wir hören, werden seit letzter Zeit von
Hamburg aus erneute Anstrengnugengemachtz um
den dortigen berüchtigten Lotter ie-Bille«ten Ein-
gang inRußland zu verschaffen. Wirhaben bereitssrüher
auf das verwerfliche Treiben dieses Lotterie-Schwindelsunsere Leser aufmercksam gemacht und warnen sie
hiemit nochn»1»als, den lockenden Vorspiegelungeti dieser
angeblich ,«,staatlich« bestätigten Lotterie-Gesellschaften
irgend welchen Glauben« zu schenken, auch« wenn die-
selben in neuer und vielleicht nochzudringlicherer
Gestalt an den Auszubeutenden herantreten sollten.
Zum Schluß sei noch erwähnt, da× und dieser
Urnstaud beweist, füriwelclf ein ergiebiges Feld ge-
wissenloser Ausbeutung geradeRußland und auch die
Ostseeprovinzen betrachtet werden -—- von Hamburgaus sich ,,Lotterie«-Agenten persönlich nach Rußland
begeben haben, um mit gesteigerter Energie bei leicht-
gläubig« Gewinnsüclzstigen ihr Schwindelgeschäft zu
betreiben.

gfüt die Uothleidenden in Leu!
sind in der Expedition unseres Blattes ferner ein-
gegangen: Von Spg. 1 Rbl., G. O. 4 Rbl.· 30
Kop., Baronesse N. in Mentoii .5 Rbl., E. G. 1
Rbl., J. F. 2 2Rbl., zusammen 13 Rbl. 30 Kop.,
mit dem Frühereii in Allem 461Rbl. 40 Kop. S. Um
Darbringurxg weiterer Gaben bittet

die Neid. d. N. Dörpt Z.

M en c It r It! oft. s
London, 19. (7.) Februar. Laut Nachrichten aus

BuenossAyres hat am 24. Januar zwischen den Ein-
wohnern von Pisco (Hafenstadt am Stillen Ocean
in der peruanischen Provinz Linn) und peruanischen
Soldaten ein Gemetzel stattgefunden. Oberst Mas
kam mit 600 Mann aus der benachbarten Stadt
Im, griff die Chilenen unter Villvicencio anund
plünderte nach dessen Besiegung Pisco. Die Solda-
ten stcckten die Häuser in Brand und ermordeten
die Einwohner. 400 Fremde leisteten Widerstand,
wurden aber zurückgedrängtz 300 derselben wurden
getödtet. Die Zahl per Opfer beläuft sich auf mehrals 1000. Gerüchtweise verlautet, der französischeConsul befinde sich unter den Opfern und OberstMas sei von den Trnppen des Garcia Calderon
getödtet worden.

Paris, .17. (5.) Februar. General Sskobelew, welchemdie in Paris studirenden Serben gestern eine Adresse
Üb2kkeichten, ertheilte denselben eine im höchstenGrade sensationelle Antwort, welche die ,,France«
im Wortlaute mittheilt Er erklärte, er fühle sichglücklich, die jungen Vertreter der serbischen Nation
bei sich zu sehen, welche zu allererst die Fahne der
slavischeii Freiheit im Osten entfaltet hat. »Ja) mußCUch im Osten jedoch erklären«, fuhr er fort, »WarumRußland nicht immer auf derHöhe seiner patrioti-

schen Pflichten nnd besonders seiner slavischen Auf-gabe steht. Wir stehen unter fremdem EinfcusshBei uns zuspfgause find wir nicht zu Haus. Der
Fremde ist uberall, und wenn wir, wie tch hoffe«uns eines Tages bon ihm befreien, so kann es nurniit dem Säbel in »der Hand sein. Dieser Ein-
dringling, dieser Jntrigantz dieser Feind, Jht kemlt
ihn Alle; es ist derselbe, der das Wort« vom ,,Drang
uqch Osten« gesprochen»hat, es ist der Deutsche.Ich wiederhole es und bitte euch, es « nie zu vergessen:
der Feind, das ist der Deutschez Der Kampf zwischenSlaven und Deutschen ist unausbleiblich und nahe.Er wird lang, blutig und »sehr-Mich sein, aber ichhoffe, er wird mit dem Siege» der Slaven enden.Was euch betrifft, sv Ist Es UCkUkUch- das Ihr wissenwollt, woran ihr euch zu halten habt, denn schonfließt Blut bei euch. Nun so tuissetz daß, wenn manan einen der durch die europaischen Vertrage aner-kannten Staaten rührt,»3it1 Sårbien odefåsJioitijtegegrtoxerdetir eu ni a en zu age ne.Bpsmals Bank, ckiind wenn das Schicksal es will,
auf Wiederseheii auf deni Schlarhtfelde gegen »dengemeinsamen Feind« » -

Konstantin-Viel, 19. (7.) Februar. Bei Ueber-
xeichxmg des Schwarzen Adler-Ordens durch den Für-sten Radziwill sagte der Sultan, diese ihm erwiesen-eEhre sei ein neues Unterpfand der guten Beziehllkls
gen zwischen Deutschland» und der Tnrlkei und hoffeer, diese Beziehungen wurden stchozukmsfkkg TUFMVfester gestalten. Der Audienz folgte »ein GaladiiienDer Snltan verliehdem Fursten Radziwill den Groß-
cordon des Osmanie-Ordens.

«Cklkgrauienks
der Jnter n. Telegraphendlgeiitur

London, Piontag, 20. (8.)»Februar. Jndem die
,,Times« dieBerichte der englischen Consuln in
Rußland über die Behandlung« der russischen Juden
veröffentlichh sagt das gen.Blatt: Diese Berichte sind
bis zu gewissem Grade dazu angethan, . den Ernst
der Judenverfolgungeii zu mildern; insbesondere
werde die Tödtung und Schändung jüdischer Frauen
allgeniein in« Abredegestellt Stanley in Odessa berichte,
Fürst Dondukow habe große Vorsichtutaßregeln er-
griffen und eine Proclatnatioiran die Bevölkerung
erlasse«n, in welcher er gegen die Betheiligung an den
Ruhestörungen gewann; derselbe sei äußerst sthiitig
und energisch aufgetreten, habe »die Truppen begleitet
und persönlich einige Ruhestörer verhaften«

Paris, Montag, 20. (8.) Februar. Ein Rund-
schreiben des Ministers des Innern an die Präfecten
ersucht dieselben, ihm die Niederlassungen zu bezeichnen,
wohin zurückzukehren ausgewiesene Ordensgeistliche
etwa versuchen "sollten.

Spcciakillclegrammc
der Neuen Dörptschen Zeitung.

St. Verirrt-arg, Dinstag 9. Februar. In: Be-
zirksgerichte ist eine Bekanntmachung ausgeh.ängt,
wonach der politische Proceß gegen Trigoui Suchasnsow
und Cousorten heute unter dem Präsidiusn des Se-
nateurs Deier beginnt. Angeklagt sind II. Personen,
worunter 3 Frauen. « Trigoni wird von Spassowits.ch,
Suchanow von Sokolow, Lustig von Gerhard ver·-
theidigt werden. Die Verhandlung sindet bei-ge-
fchlosseneti Thüren Statt» Außer einer Anzahl Ad-
niinistrativ- und Justizbeamten werden nur die
nächsten Verwandten der Angeklagten zu den Verhand-
lungen zugelassen werden. «

»(Während des Druckes des Blattes eingegangen) « .

St. Peter-Murg, Dinstag, 9. Februar. Der lyejsrs
tige ,,Regierung-Llnzeiger« schreibt: » Jn Folge der
Rede des Generals Sskobelew, welche derselbe in
Paris an ihn besuchende Studirende gerichtet
werden beunruhigende Gerüchte verbreitet, welche
jeder Begründung entbehren. Dergleichen private
Aeußeruugen aus dem Munde von Personen, welche
von derRegierung dazu nicht ermächtigt worden,
können natürlicher Weise keinen Einfluß auf den
allgemeinen Gang unserer auswärtigen Politik haben,
noch unsere guten Beziehungen« zu den Nachbarstacv
ten alteriren. »

London, Montag, 20. (8.) Februar. Die hiesigen
Blätter besprechen die von General Sskobelew in
Paris gehaltene Rede und drücken ihre Ueberraschung
und Mißbilligung der Rede aus. — »

Paris, Dinstag, U. (9). Februar. Der »Tele-
graph« erfährt, General« Sskobelew verlasse unver-
züglich Paris, um alle an seine Rede geknüpften
Gerüchte abzuschneiden. ;«—--4»«»»

Waarenpteiie ten gross)
- Revah den s. Februar. 1882 «

»·

Salzpr.Tvnne. . . ». . .
.

. . . 7Rbl».-.Ikpp.
Viehsalz or. Tonne d 10 Pud . . . .

»» 7 »,
s—-

Norwegiiche Heringe or. Tonne: «—
. . -. . Sol-is 26 Es!

Strötnlin ev« Tonne. . .
.-. . . 15 « It) ,Hmsk.2Zuk,. .·........«.75—-9(;o.ik«xz)

Sttopr.Puv..»...»........s0·1’
Finnr. Eisen, geschmxedeteh m Stangen Bett. . XCVI.

» Fezogeneh m Stangen or. erk. . . so« «;

Btemcholp B rtenholz pt. Faden . . . . 6 Abt. 50 Leop.
do. Tannenholz or. Faden . . . . 5 , 50 «

Stemkohlen pr. Puv . .
. .

. . . .

—

», 20 ,

Engl. Steinkohlentheer pr. Tonne . . . . 10
,,

—

«

FjnnL Holgäpeet or. Tonne« . . . . . . 9 ,
-—

«

Ztegelpr. usend .
. .

.
. . . .·15-20Rb1.

Dachpfannen pr. Tausend . . . . . . . . «. .40Rbl.
Kalt (gelöschter) or. Tonne . . . . . . . . . tRbl

» Tour-verirren
Rigaer Börse, s. Februar 1882.
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Im gis; Hör-Seele ·der Universität. · « «—-————e-·.TZ.FLF·»V-·LLELL weihuaehtstizzdek . . o. nieder.
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es in Dorpat zu besehen sein. « m Extreme de: Femiiberaturnäifkitttteil in den legte«
» Genersalixsxgent iiir Dur-pas; G die angrenzenden III-esse. Tammistrei Donat. MIFZZEFLRMEZ PFHZUHJHJHZH» ·« - · »

«, ·
. . · Uaties ·evom . b :—.7.76

k · P. s: statuten nnd Prnmtentnldellen stehen gkntss zur· Vekkagnng V« schlich— seist-Eines: 24 ».
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« Von der« Censut gestattet. Dorfs-it, «ven«9." Februar"1882. » - — DE« Mk« BUT« W« C« MUUGIOM



euedtpisttje JeikUUgErscheint täglich,
ausgenommen Som- u. hohe Festtagc

. Ausgabe um 7 Uhr Abt-s. «

Die Expeditioxr ist vott Uhr Ntorgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechit d. Redactiott v. 9——11-VvkM.

z» H» »z.·i».,..»sx-k IJHILOE II«g«js»gkpf«,»"·1« «Eiessfiäbskkich l;FYIHFZFRVEJZ aisxckks« Ei: ais-«: as« z««: «.-»zsxszjzjzäs:z«gjåkszzizsitgkiiiss)
sie-wisskjsssvzyssoiasswtssilsklNWl
Eiyxsköciöipsåp Qüsftskjgis Aphis-IF

;-».«-««-j I; sei-sur Isdn Jwjfcsi nsklps

Ansicht» d« Jllfkktlke bis UUhr Vormittags. Preis für die füufgespalteiie
Fkpkpuszeile oder deren Ratxm bei dreimaliger Jnsertion i«- 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Kotpu8zeile.

auf die »Hier« Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaeaengenonimem -

ituskr Eamptoir nnd dir Erst-editionsind an den Wocheutagen geöffnet:
Vormittags von 8 bis l» Uhr
Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. »

- Ikihllur "

Politifcher T age sberichtInland. D o rp at: Erweiterung des städtischen Juris-
dictioniBezirks Von der cstnischen Deputatiow Internatio-
naler Passagier-Verkehr. Vom »Olewik«. Berufung» Riga:
Zum Gedächniß Ssunporows W e s e n b e r g.: Verstärkung
der Polizei. Redah Ein -2-frika-Reisender· List an:
Versonab Nachrichten. St. P eters barg: Eine Mahnung
zur Buße. Hof- u. Personal-å)tachrichten. Tageschronit Mos-
ka u: snternationales Wettrennem

Neueste Post. Telearammr. Locales Hand.-
Börs.-Nachr.

Fenster-Du. Englischer Geschäfstbetrieb im Großen l.Die Viehzucht in Ausstralien ,I. Mannig fal ti g es.

i Iilalitiscyrr Tagcsberikht
Den 10. (22.) Februar 1882.

Jm Preußjfcheu Abgeordnelculjause kam es am
Donnerstag voriger Woche zu sehr erregten Sirt-sein-
andersetzungerr übers die Befchäftignng landwirtcp

schastlicher Vereine mit politischen Fragen « nnd
nber den Vorwurf teudenziöser Haltung der Staats-
anwälte. Die.- Debatte sollte wohl das Vorspiel zu
derspVerhaixdlusig über den; politisch-en Disposition-
fonds sein«.- Trotz aller Anfechtungen erscheint die
Bewilligung dieses Fonds gesicherh denn unter den
Natioualliberaleu herrscht a-uch jetzt« noch die Ausicht
VVV dckß »Man keiner Regierung dieses Fonds ver-
weigert! dürfe. -——2·Ju den nächsten Tagen wird auch
die Ctatspositiori für den preußischen Gesandten bei
der Curie auf die Tagesordnung des Abgeordneten-
hauses kommen. Man erwartet hierbei die Anwe-
senheit des Reichskanzlers und es dürfte unter dieser
Voranssetzrttxg die Verhandlung hochiiiterefsarttwerden.
Die Bewilligung der Forderung durch« Centrum,
Conservative und Freiconservative ist übrigens ge;
sichertx s—-—;Wie der ,,Schles. VolkseZlfsans Rom ge-
meldet wird; hätte der Papst den Propst Herzog in
Berlin, welcher auf der Vorsehlagsliste desBreslauer
Dotncapitels stand, zum Fürstb iseh of v o su
B r e s l a u . ausersehen und— stäude die Präconisativn
desselben in der irächsten Zeit bevor. Die Besetzrtiig
des Breslauer Stuhles war bekanntlich eine der Haupt-
anfgaben der Mission ides Herrn von Schlözerz die

H glknitletan
i EnglisrherGeschäftsbetrieb im Großen.

» (Wei--Z-) «
Wenn man hört, über welche colossale Vermögen

viele sMitglieder der englischen Aristokratie verfügen,
welche Heerscharen von Dienern ihnen zu Gebote
stehen, welche Ungemessene Macht ihrReichthuin und
ihres Stellung ihnen verleihen, so hin-et tin-i- sich
leicht eins, diese Lords müßten jahraus jahrein in
eine-ni-Tauknel«des Vergnügens leben, in welchem ein
gelegentlikchjes Erscheinen im Oberhause, das Lesen
cikkcher»»"Zeit«ung»e"re. undsksslanbiicher und ein paar
SRVßE Fuchsjagden die-;nächste. Ainnäherungan ernst-
haft-e Arbeit wären, die sie überhaupt kennen. · Man
braucht sich indeß nur vorzustellecy daß alle englischen
Peers Majoratsherrett tindlschon durch ihre Standes-
ehre— verpflichtet sind, den Besitz, Evon dem sie bis«
anihr Lebensende die Nustznießnnxg haben, möglichst
intact dernächsteti Generation« zu überniitteln·, undman« braucht, sich nur einmal ansztitnaleiy welche Ver-
waltuttgarbeit der.-»Besitz- eines» Einkommens niacht,
wen-n es-fich, wie die Jmmobilienrente des Herzogs
von sPortland z. B» auf tausend Psd. St. = zwan-
zigtausend Mark tä g l i ch belänft, unt« zu begreifen,
daß diese Herren keineswegs Müßiggänger sein dür-
fen, auch wenn sie nicht, wie sehr häufig der Fall,
aus freiem Antriebe ein gut Theil politischer und
locialer Arbeit auf ihre« Schultern laden. Ein vor
Uicht langer Zeit erschienenes zweibändiges Werk von
T« H— S. Escott: England, its Pe0ple, Polity and
PursuitsJ giebt darüber interessante 82litfschlüsse.»Wenn man bedenkt« , heißt es« im dritten Capiteh
das— von den großen Grnndherrett und der Gutsver-
WCUUUA hCUdelh das; es keine» gesährlichere Lebens-
stsllUUs sieht, als die eines Jünglings, der ein gro-
ė Ulglkfchsk Peer ist oder werden wird, »so muß
man sich nicht darüber wundern, daß ein gewisser
The-il unseres« hohen Adels kein anderes Lebensziel als
das Vergnügen kennt, sondern darüber, daß noch so viele
Edellente zu finden sind, welche dem Adel aller anderen
europäischeti Nationen das Beispiel energischer Hingabe
an Pflichten des öffentlichen oder des Piivatlebens geben.«

Siebzeh Uiter PJ.P"ah Hang«
Berufung des Propstes Herzog nach Breslau galt
aber schon seit geraumevZeit als nicht mehr zweifel-
haft und ist in dieser Weise auch schoik vor Vkonateii
von der ,,åltatioual-Zeitung« signalisirt worden. Die
Candidatur des Cardinals Hohenlohe ist nunmehr
endgiltig eliminirt: sie war von Berlin aus schon
längere Zeitals aussichtlos aufgegeben. —- Der Ge-
sanuntvorsiand des» Abgeordnetenhanses hat, der
»Tkibüue« zufolge, beschlossen, beim Plenuin zu b.e-
antragen, dasselbe möge der Staatsregierung erklären,
daß der Bau eines neuen Abgeordneten-
h an fes nothwendig sei, und dieselbe aufforderitz
in Betreff der Ausführung des Gebäudes in den:
Garten des Herrenhaiises hinter dein Reichstagsge-
biiiide (mit derFront nach der verlängerten Zimmer-
straße) das Weitere zu veranlassen. — Die Be-
rufung des Vo lkswirthschaftrathes zum
28.- Februar scheint zu beweisen, daß der Reichs-
kanzler bislang auf die Frühjahrssession des Reichs:
tages noch nicht verzichtet hat, und daß er unter
alleu Umstäudeu die Vorlage für den Reichstag vor-
bereiten will, für den Fall, daß der preußifche Land-
tag seine Arbeiten früh genug zum Abschl1iūbrin;gt,
um Raum für eine Reichstagssessioti zu lassen. -

König L n d w i g b o n Baiern hat den 1««Ilt»r«a--
nioutaiiem welche die Mehrheit der basierischeii Ab-
geordneienlammer bilden und. seit Wochen und
Monaten· die heftigsten Angriffe gegen den Cultiis-
miuister v. L u tzund das gesammte Cabinet richten,
auf indirecteuiWege nnzweidetitig seineszMejniuig
iiber ihr— »Gebah"reii» zu erkennen gegeben; Die in
«Müuchei1 erscheinenden ,,Neuesten Nachrichteiiif melden,
daß König zLudwig an. Herrn v. Lutz ,,ei»sieii Brief
gerichtet habe, welcher nicht nur eine äi·ißzerst«schnieichel-
hafte Anerkennung. sein-er· Wirksamkeit ei1thält, sou-
deru noch speziell dem» AllerhöchsteiiVertrauen zu
Herrn v. Lutz beredteu Ausdruck giebt und unverkenn-
bar iu Beziehung auf die augenblickliche Situation
geschrieben ist. » » · ,

. » Bei-It: elii««ėl-.1p,tehls"iev geil-the «» FL « u -

d e s a U s sch u· s s e ist folgender »Antrag des Mit-
gliedes Grad eingegangen: »Der Laudesausschuß
wolle beschließen: diesandesregieruiig zu ersuchen,
die nöthigen Schritte « bei der Reichsregieruiig zu
thun, um Elsas; - Lothringeii eine e u d g il t i g e

,

seine politischen «Befugiiisse«regeliide und seinen Ab-
geordneten die parlamentarische Unverletzlichkeit zu-
sichernde V e rf a s su n g zu geben-It . J . ·

Das Cnbinct Tnuffe hatte -i-u diesen Tagen

« Ein großer englischer Grnndbesitzerträgt alle die
Pflichten nnd die Verantwortlichkeit, die dem Herr-
scher eines Fiirstenthunis obliegen. Wenn schon ein
gewöhnlicher Landedeluiauiy der« etwa« Jagdliebhaber

ist, seinen Besitz persönlich verwaltet nnd eineuAnit-
nianu nur ziw Unterstützung seiner eignen-tummel-
haften Sachketiiitiiiß hält, so hat er nicht viel mehr
Zeit fiirsich als beispielsweiseeiu Bankgehilfe Je
höher aber« der Betreffende auf der socialen Leiter
steht, desto arbeitvoller und verantwortlich« ist sein
Tageslauf. Während der Höhe« der Loudouer Saisou
ist der Herr Herzog« jeden Morgen nicht später als
zehn-Uhr in seinem.Bibliothekziunuer zu finden, wo
die für« ihn eingegangen-e Correspondenz aus» einem—
Tische seiner Durchsichtharrts Alle möglichen« Leute
schreiben in allen möglichen Llngelegetiheiten a-n«ihii.
Die Pächter auf seinen Gittern suchen um Repara-
turen nach oder« niöchteit Aendericngen in ihrem Be-
triebe« vornehmen, wozu sie seiner »Genehmiguugstbe.e
dürfen; Amtleute »und— Verwalter berichten» über» ihr-e
Jnspectioutourem - Eine Legion Hilfebedicrftiger
aller Kategorien Efindetsp sich mit« Bettelbriesen ein;
Alle diese Schriftstücke wollen gelesen und mit Rand?
bemerkungeii versehen sein. -Mit den Gesuchen der
Pächter ist verhältnißmäßig am leichtesten fertig zu
werden. Jn einigen Fälleu erweisen sie sich auf den
ersten Blick als zulässig, in anderen Fällen eben so
schnell als das Gegentheilz die zweifelhaften Vor-
schläge werden zur Begutachtung einen! sachverstän-
digen Agenteu überwiesen. Die unterthänigstett-Bit-
ten, daß Seine Gnaden zur Llusschmiickung einer
Kirche oder« zum Bau einer Schule ein erkleckliches
Stimmchen beisteuernstuögy liegen sehr häusig außer-
halb des Bereichs seiner legitimeii Lsohlthätigkeit
und werden abgewiesen. Andere werden. in Betrach-
tung gezogen, noch andere sofort bewilligt. Anders-
verfährt der große Herr mit den eigentlichen Bitten
um Almosen. · Er nimmt von jedem dieser Gesuche
Kenntniß, läßt den Schreibern sofort den Empfang
anzeigeir und sie wahrscheinlich andie Gesellschkkfk
zur Organisation der Wohlthätigkeit verweisetrx Ei»
Almosen erfolgt dann nicht eher, als bis die Ge-
sellschaft über den Fall berichtet· hat, und geht ge-

einen heftigen Stnrui auszuhaltexn Jin .öste«rreichi-
scheu Abgeordnetenhaiise fand. die. Generaldebatte iiber
das Bndget für das laufende« Jahr Statt, und, die
Liberalen hielten bci dieser Gelegenheit der Regierung
ein ebenso nrnfatigreiches wie wohlbegründetes«S»lindesxw
register vor. Sehr charakteristisch ist der Verlauf.
der» Debatte. Während die liberalenRedner fast
durchweg ausgezeichnet und glänzend sprechen, hört
nian von» der Regiezrungpartei nur sehr nse1iige,.-ni»1d
herzlich unbedeutende ·.Reden. »Die Rechte - läßt, die
Liberalen Monologe halten. Rieger nixeinte ;«ji·1ngst,
ernste Männer brauchtengzicht viel zu sprechen» Das
ist bei dergeistigen Qualität der heutigen Parlaments-
majorität in Oesterreszich allerdings eine ebenso bcqueme

»Wie praktische parlamentarische Regel, nnd ·..d»i«e» Rechte
befolgt diese, indem sie sich anf das Llbstimniezi be-
schr.änkt, da sieja doch den liberalen Redner« nicht
entsprechend antwortete, kann» Die Angriffe derLinkzen
werden übrigens denrCabinet nichts anhabenikönnetn
Die Linke wird das Btidget verweigert» aber »die
Rechte hewinigt es. Die Rechte ist ieheesjetziiee
glänzender· Laune. »Die Czsechisiruitg der. Prasser
Universität - und» »die , reaetioiiäre kSchnlgesetzpåkrodeelie
haben· sdieselbe bewirkt« sNun soll noch ein ,.Herzens-
wnrisch dexr Czechen in Ersüzllung gehen« DaskEabiiiet
Tagffe hat» dein iWahlreforni - Anträge;Zeithaznmers
zugefügt-tut« Der; böhin,iefche. G·roßgrisiidb»e.siize,s:eikder
bisher eziuheitlich,» znach xdem Skystecii deriiListeuivuhl,
gewählt hat, wodurch dort, »die·»Ma-joritäti xdeitklLiberalen
gesichert .i·p,a,r,; soll tünftiggs ·i1i;-f-ün·f- Wahlgrnppein «; der
fideic omniissgrisch »in» eine separate« Gruppe, zerlegt
werden. Dadurch werden die vereinigten Natioualen
und Feudaleii im Grosegrnndbesitzes die Mehrheit
erhalten, was wiederum eine recht ansehuliiilie Stärkung
der;;Paxlatnentsm0i0rität, Iuid eine enspfikudlrchez Schwä-
ehuiig der Liberalenbeden-tet. So. wird. iniuieec mehr
»die Bahn frei« fiir die «Endzicle- des heutigen s:Re-Y
giines in Oesterreiclpi Die Wahlrefortii . im Groß-
grundbesitze wird von den Liberalen eutschiedenssbekäinpft
werden, aber. .- vorzausfischtlichzx ohne Ersatz« ·.Wjkd
doch «von der Rechte-II jetzhsschoti bestritten» daß die
,,Re«form« eine. Verfassungäriderung involvire sxsund
somit: einer Zweidrittelmehrheit bedürsezeMindesteiis
it! Bietreff dies· sideicoiiicnissaxifcheneGroßegreciedbesitzes
ist dies aber ganz unzweifelhaft der Fall, und es
erscheint keineswegs als nnniöglich","""dasj"isik""asiläßli«clj«
dieser Streitfmgs c rissen Austritt der« spzxzasizeeik .i.,-;Vee.-
einigten Linken-« · aus den! « österreichischer: Reichsxsrathe
erlebe-n. ; s« . J z

wöhnlich nicht direct »in» dieefpände des Bitiftellers., -

sondern an den Sehriftführeiedesr Gefellsihirfix der
es nach Befnnd aufeeinnial xoder ratenweise auszahlt.-
Dann - kommt die fporlitische Correspoiideiiz . ans die
Reihe, wenn der-Herr Herzog» oder» Graf r zu den
Lleierzrendes Oberhanses ggehörh und« kostetje nach·
Zeitlänfteic »und; Utnstäzidenjbiel KJopfzerbrechen-—; »du-
nach die Privaicorrespondenzz diespEiiiladiiiigen »auf
Wochen hinans,,.«die» beantwortet-nnd notirtssein
wollen, die . Miitheilniigen Tiber. Fatni.lie1iereigni—fse,«
die frenndschaftlichenErgüfstkksz wie« sisiex nichtalleinjeder Sterbliche in unferexrTagen des Pfenneigportsos
auch abznlxzälzetr ehat,e,;-s,—o,ndern« nach. Nigßsgalte der
gefellschaftlichen Stellung und der anssgedehnten«per-
sönlichen Beziehungen? eines « vor-zehnten»sN2a11F1esk
Vskvkelfachki EIN« Bssptschtsttgis xniitspdenx Privat-
fecreiär macht daher den Schliißdiefer Morgenarbeit
Jst der große Niann nichtspniir ein-groūer-2G1ets.-
b»e·sitzser, sondern« der Eigenthümer »p.o«n« Hiiuserm
Straßen oderspPlätzenin».London, die jnigelyeute
Vkkskhexträge liefern, so steht- er ";1I.I2d.er.S.pitze-.einer
pernianenten Banconixttission,i« izni ine«l-cheri:eiii«.Sta-b
vol! Agentens nnd Schreibsernsyarbeitetzk»und; hält—-
wöchentlich» mit dieserszeine Sitznng ab, um sichs-does«
legen zn lassen, was anbanlichen Veränderitngenkanf
feinem Grund und Boden vor rsich geht· oder) in»
Aussicht genommen wird« Urkunden werden»·gepriift,
Gutachtext werden, abgegeben. «Der.Jnt»endant be-
richtet über die guten und süblen Seiten« einer ges«
forderten Coucession, der Architekt über die Vorzüge
und Schattenfeiten einer Hansaiilagk Die Authen-
nahme an diesen Verhandlungen ist» ein praktischer
Cnrfus in der Verrpaltniigkliinstz « daher pflegt der
älteste Sohn nnd dereinstigeiålkachfolger des» großen
Herrn, sobald er erwachfetiszist, feinenszVaterspdnkhirisz
zu begleiten nndwird so früh in» die ErniidsätzeItdefzRegierung eingeweiht. i

Jeder andere Theib der Besitzverwaltnngi »unter-
liegt eben so festen,e erprobten Regeln undjcvird sei«
pünktlich gehandhabt wie nur immer« im Staats«
haushalte oder in einem großen kaufniännischeiigGeäs
schäsie Hunderttausende werden jährlich szbqqk ausge-
geben: aber an! Ende des Jahres. kann so, gut wie

Alkgpgzctzseyxs und isnir.vawvermicktelnuksinkgsicigsxs HaskitågszavtksgHn-
.
» »uocicexk-Buxeaxxz. in Pcxz1k.-,·M.»,s)«i,udk1«sf:s Vcxchhgxxdlq ägxxslhgzxiaäwuchihox fis-ge"""ik Siiöhnfsszs in St. Peter"sburg: N. Nkathissety Kasansche · »Hu« » · YsWsrschaus Rcijchytan s: Freud-Iet- Se1IgtptsZkss»-D3?».?3-..- .".z.b"k

:»· H -s-.a.x.·xk.sxitiistkzkc"kfä«
·» — ««- » Nrtchdeuti die—teåchnischeitsttsidisinan-ziel1esFE-U)tbköikg-
keitwkszskgehobesitsvkaretyi Welche. THE-Ast VII-V THE-EIN Iikkitg
Jei n e IT u u n e lis zwkfchSME U THE-Un nd« UIIJTF LETTE-
xse ist, exitgegeiiisteaiekks und: die« Akkssseepkuitg sgesiåysit
schien, sind mitweiiiemsWinke-Most!spolistcsskiøigdszsedbscsii

derartig-l sins Engl-Sud M! deinsiblkordeiszzscsnid Zwei-III,
daß zuswiichstxzkaukkzisxßxkijvz easnftiiiizi iihiisiwnsdWMe ·

»die iRedeshsseiti -ädi1«d. Die . stsilktkskrisilzfcwkGkskzhM,
wetches sie» Seusutivkusexskiegiespeise-missi-sei-RAPHAEL.
s-Censtury« auseiittsäxxdesrsddtzjtsezkkhMMMMEöffeütlichQMdCs-
iscaijig volljkändizkissiiriksieh gewvnskketk LTDieJBOIÄHCIe
ans; SchnelliisgkeitssssexndiBesqxietjilicijkeirz fissiteisikitstxissz
steindåeits in garskkeineni sVelrhiiistsrtskß!si-siäit-Weis?ERSTENsasuser Art« die Eugtaudsssidsrikchs dies- Hxrsreaiisiz ssves
Tini-weiss« äufk sich« xzserabziel)es.s«s4qs-Eistr.Uescrfawsdktkrfh

sfratiszöTsischse Heere «— oder-«? I!dt1t1i"9«ssp,,fressiidesdsjskeke, Udie
Frankrseiichs besetzt ·h-ieltei1,«—- lsiiiiisfesdixidksaiiGgeskljksssG,
so«-.111e«.int-.-ini1i1, szunds Eiisßlattsdsstjsseiäeji Tisssfsfickyslkdsss
der Natur gezogenen Wasserschutzes begebejsswtMe
die gleiche ssfoldatiischesRiistuktsgIlwiesifdep EDAEUEUE

qnziehetsituässetn »Auch« die-Mögkl3i·c"ske1s-QIMEDWHPIF-
biickliltljen Zävstlörustigsiwürde iiestdkiFallsiktkiiskssVvflegis-

xheitensissfsxshaffkitys H? des« esittikdktUebessrseiixWMttxjsC ehMäDfT
Reisig» -.au·-B-g"es chlxosseix ssei såslsIe inVersifaseii Eises-HELMH-
ulyppcjstsates ztkimssgekzebseåiendAkslsgeiiskslickk OR? dMWUszIZH
kakkjkkeet aus» Kosiispkeisigkkir ei«ekIeezkJitess1Spsie-egepz.
Wgnkk »was-is oweiikkzsxskiiitssyeeiceheksssssisizszseitssdkgraue)

Hqzchkdig HekseeaquxzsisdesiiGaussisgMPOssizvisssSxiezsskechBwehrtshirjpRisdwaiiskaiinisdieHvffäiingkhkszsnkkkss »,

edaß vieseffeiknichesigtseeikikikkisgiiEkigiiizirssixksKiikszysåsie»
sWendmigEzuIiGixtcsteåssdeDEPrcIIIZYcteSICITBrJPH VI?

Es i sxsesiseieiggstssich, sdxißslisxszamieiitik isviisgeizvzpilsiisks
keine» Episkel eriasseäi «·-· shåstF wvisicr IEHMHXSSPHWHCIUEY
kheilt :- Weine« Oppvfitidsc niehr gegen: TFYLEIJYHMFIUIIHOX
stiitzung seines Cabinets, dainit es e71tsclzlosje3k«YFI·l»TH1
Lande verlangten Reformen aus Jhre1c"kcj11i1"."MijT"z·Tr-
bricht sich den Koxs Hbekk Idik Esendikkigz indcßY ist
kdieiie1"hsicht«uicht-ezskc ekkiiihcpkiiiisxsissdiepet ins-Waise
snicht :so ækcligeisrehut färsFsjxehvjnehs MAX-s beisislptrfliicpb

. licherssBeurdheilxtsnxkssdseziAuscheistsischasiåjiiti kciii1xi,«-,ØW-
bei-tu «« wähutse siinisixsrstecksZotickefkeiieKLEMM sMåffFh
zu«-können,gii1detn--.e"r sdieJDepütikrketfi tägiich Bad« ihke
Zufagevksiuahnte sinds-sie-FÆäkHIFLIJTIFSMiXIMzQÄILZM
,zzu.ispigehe«ixsz.iaNkksktishat diese-Es!iigeissskciigscsswisäskkceksiszsssek
JPFLTLLZLJLQ

nach dem staatsmännische-i Grundsatze der Eile mit
Weges«eixeGsskixbestusssviasijetziiavas MWHJIIVWIDZE
nicht: bvesrheii gib-Mitte «! steige« II« 11Osid««·-"tin!isei!7 KERFE-NO)
bexxggesi ,- sindenxiser VII-in.- denekRefetiåh äsfsseku IIQIHQHWQH

i» m« pkwsijchckx xgsgkiekpechzskiikkkkkxyiisikekssiisiidjsskik»
Gtofschctcnder Näschävsekå JLCIUXBIUVQOÆVFRBMFE gkMfkkl «
werden-is· Die Bis-syst»swårbkstsrEIFEITTFJYIPATEXSSIIJMSIVJ -
wie di-.ss«»2ist-exi««s»-i-«kei::-l Vixksiazeksiikigssiisenswckft DIRECT»
genau bekannstssiftks fdiessviiklsAsikssciskii HMEGEÄHEHHFY
bssjtzsizk eiwek ygksgkhwesixsgieitsstskkiksiisxkixisszs Hasses-Käfauth dxie.Hasuslyaltskvstkscksslskis UTITBTT KMIMHCVPZFJ f(
Irr-IN eingLrej1-ze11.-3«-EOÆ HåIrsbeHrkiFWÆ tLHEhXCMÄINJ
iich anixsRkchuksikkfgeszsVausqi sdkicziekisssekeicyödeishjsm FIE-
sovtxkixkxkssistbelj bezechst kvkxrideftkåsIäWßkeki
Sikwmsiesckwikvssjsdssxxkkxiisdsiiess—ihrs-se:ERNST-M ,-

weichedssu iseskyalstexkissrijkwszpslsii jin-vis- XIV-HENNINGS;
Bkegugntxskymesdsdgkfs fkrxühkskMWUUEPHYPQZTLWMVWX

jedenceknzelnetkiPosstvbksskisswstkfsäks JÆHI FäkleikIMs »
Vevbiicftccljsiitnits svöikigsätIDSicheIkijdkL"fYsksi«Zlle4iC« THE« »«

« ,s-«- .iik-«s,.j.s;k.«.· «.-32;«-,»c·;«;gi«s Jus-«· ssF V Jnxxc END-DER·MPO »JEI ks«-»7.31I8«E»«MPOsfgikkWiss)Mxkpkkåjsxssskhkxjtegxxhgsmdw
üfkctsisskkxxxs«E«kgkgkxkxx«k1xEVEN:dkismpssxisskkxtiwkm ;
ZEÄHMPOkPHFHLJEEZEBIJIEBIAk-skwsHsxpzkissiksx HQOIWMHSPHF ksskxszzzzkxzdkgsz SVEEWPEHOXÆSJFO ZW-gshst—,tgx; »Es-E.- g«s3z».-Ps-kkpAwsskkpkegk - se »gszgkptgexksHEFT-k- ÆkszzTXHJEXIMDkfsppkgsisksgdkgkjfszshszxzMMsissis .sA13J,-»U;»3k;xkkk-s,s -kssskss-.gsF-slssiskxxssstssbsss- Jxisixi Mk!«?.d8x»«-1,43s»F7ZLFPFZIH,E·IOLSW-.2M Hszsgsssngso M
Eäckzessssszzxsxsgxfsjsxkkg 5xI-I»;P«Is1).8Uszxkhz7sssxg---skik-NW«
vxeikfAsszxgsåkåshkssx Es; Jpskxssxisxsvgxs HEXE-REMEDIES«di,sj,s,sIs;x»sjsps«Jxzf-k««»zxpskxgxkxsfkxkkksppsiisxx JZQHEWIHIIJXsxsshk EkLgYxszI «,I;Es3k«2?1sb-s21"xMPO-.«»EHILWSZAExsiihsiriskgsus am» MPOHkIET7I3LkMPOE«LJFHs«»1--Pk3säi xsjksxskxxskkgixsisxxhgpsgidks gis-kaut»AFHZit«UTZ-ZFYZ-i- psillxiTer , IHIYZHJVMI IF G
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aber so stark schiebt, daß es darüber Geduld und
Athem verliert: dann läßt sich schon die Gelegenheit
schaffen, wo Gambetta als der ,,grnnd Komme«
in Scene geht, ,,der allein im Stande ist, dem Lande
Genugthurirrg zu gewähren«, um eine der Lieblings-
phrasen der gambettistischen Hofsprache zu gebrauchen.
Freyrinet wird sich Gambettcks ,,Unterstützung« ge-
fallen lassen, aber wenn« er klug ist, den Werth der
Danaergeschenke nie vergessen und sich vor der Unter-
stützurrg hüten, die nicht ihm und dem Lande, sondern
nur· den« Gakkkhettistm und der Dictatur zu Gute
kominen würde.

J« Italien hat die Regierung die Novelle über
das Listenszscrritiiriuni nun auch dem Senate
nnterbreitetet nnd betreibt die Annahme desselben,
um sobald wie möglich mit der gesamrnten Wahlre-sorm über den Berg zu gelangen. Die Nachrichtz
daß die Regierung sofort nach Erledigung des Ge-
setzes über das Listeuscrritiniunt die Session zu
schließen gedenke, scheint sich nicht zu bewähren, da
dieselbe den Plan hegt, jedenfalls noch früher einige
der wichtigsten Gesetze, wie z. B. jenes über die
MilitäwReorgacrisatiory die Reform des Gemeinde-

2sgese·tzes»,»die- öffentliche Wohlthätigkeit u. s. w. zu
s.erke"digen. Da außerdem noch des definitive Bud-
;gjet·—z.pro« 1882 votirt sein muß, bevor an eine Ein-sstellrrng der parlamentarischen Thätigkeit gedacht wer-
den könnte, so, hat die Kammer auch Material genug
vor sich, um bis zum Eintritte der heißen Jahres-
seit zu arbeiten« Lllian hofft und erwartet, daß die

» Kammer die ihr bemessene Zeit in zweckdierrlichey ihr
ein rühmliches Andenken sichernder» Weise verwer-
then wird. « «

Der ,,Osfervatore Nematus« veröffentlicht laut»
telegraphischer Mittheilung eine G n c y k l i k a an
die italienischen Bischöfiy worin der Papst nach Dar-
legung der Uebel, von welchen die Kirche heimgesucht
sei, sagt, es sei für die christliche Frage von höchstem
Jnteresstz daß der Papst bei der Leitung der Kirche
frei von allen Gefahren, Bedrückungen und Fesseln
sei. Zur Erzielung dieses Resultats sei eine Peti-
tionaction einzuleiten und innerhalbder gesetzlicheu
Grenzen Alles aufzuwenden, um dem Papste that-
sächlicty die Freiheit zurückzugeben, an welche das
Heil der Kirchh die Wohlfahrt Italiens« und der
Friede der christlicherr Völker geknüpft sei. Die
Encyklika empsiehlt den Bischöfen die Verbreitung
der guten Presse und die Heranbildring würdiger
Priester. » —

r Inland
sacht, M. Februar. Ein seit langen Jahrenvon unserer Stadt, arrgestrebtes Ziel ist erreicht

worden: wie wir hören, hat unterm 22. Januar c.
Seine Maj- der Kaiser die erbetene E rw e ite-
rung der städtischen Jurisdictionaus die auf landischem Territoriuur nnd Universitiit-
grunde belegenen Immobilien, welche bisher, trotz

s ihrer angenscheinlicheu Zugehörigkeit zur Stadt, in
: rechtlicher Beziehung als außerhalb derselben stehend

" angesehen worden, Allerhöchst zu bestätigen geruht.
E Bekanntlich hat bereits« die alte städtische Ver-

- waltung sich energisch für einederartige Maßnahme
- verwandt und es war wohl die wichtigste der uner-

ledigt gebliebenen Aufgaben, welche die neue Eomninnak
« verwaltung als Vermächtitiß von der alten überkanu

Dieses Vermächtniß sehen wir nun heute, kurz vor
dem Eintritt in die zweite Sessionperiode der neuen
Verwaltung, realisirt und damit ein Ereigniß voll-
endet, welches in dreifacher Beziehung für die fernere
Zukunft unserer Stadt von einschneidender Bedeu-
tung erscheint. Zunächst wird dadurch ein großer Theilunserer de facto bereits lange sieh zur Stadt zählenden
Bevölkerung der städtischen Verwaltung auch cle jure
unterstellt und dadurch in gleichem Tllt«rße, wie alle übri-
gen Einwohner, des städtischen Rechtsschutzes und der
Vorzüge auf dem Gebiete der öffentlichen städtischen
Wohlfahrt theilhaftig; in Sonderheit wird die un-
natürliche Verquickung der Cotnpetetizen städtischerund landischer Polizei in Zukunft sortfallem -—

Zweitens werden« die Einnahmen der Stadtcassy
allerdings nicht ohne eine entsprechende Vermehrung
der Ausgaben, beträchtlich erhöht werden, sofern
nunmehr auch die bis hiezu eximirt gewesenen Be-
sitzer von Immobilien auf Universitätgrunde und
landischem Territorium zur Leistung der städti-
schen Jmmobåliensteuer werden herangezogen werden.
—— Drittens endlich erhält der Körper« der wahlbe-
rechtigten Einwohner Dorpats einen ansehnlichen

— Zuwachs, und zwar befindet sich unter den hinzu-
kommenden Wählern gerade eine große Zahl intellii
genter und gebildeter Elemente. Während die beiden
ersten der ausgeführten Momente schon in der nächsten
Folgezeit sich geltend machen werden, hat die nun-
mehr erfolgte Erweiterung des städtischen Jurisdi-
rectionbezirkes auf die unmittelbar bevorstehenden
StadtverordtieteinWahlenselbstredendkeitierleiEinfluß

Als« glückverheißendes Omen für die weitere Ent-
wickelungunserer Stadt nehmen wir die von Aller-
höchster Hand ertheilte Errungenschaft, als die wich-
tigste während der verflossenen ersten Legislatuw
Periode unseres neuen städtischeti Verwaltungkörpers
in das anbrechende Quadriennium hinüber. -

- Hinsichtlich der dem Livländischen Landtage über»-gebenen estnischen Petitionen theilt die
Rig. Z. mit, daß beide aus dem Fellimschen
Kreise hervorgegangen seien und daß die erstere
eine Reihe von Gemeindeältestem die zweite eine
Anzahl von Schnlmeistern zu Autoren habe.

s— Nicht ohne Interesse sind die jiürzlich vom
Zolldepartetnent veröffentlichten Daten über den
internationalen Passagier-Ver-
ke hr an der europäischen Grenze Rußlands wäh-
rend des letzten Jahrzehnts bis zum Jahre« 1880.
Jn den verschiedenen Jahren unterliegt, wie es ja

bei den wechselnden Coursverhältnissen, politi-schen
Constellationen re. nicht anders zu erwarten steht,
die Zahl der nach und aus Rußland Reisenden be-
trächtlicheti Schwankungen und berücksichtigen wir
daher nur die beiden Jahre 187Iund 1880. Jnersterem Jahre fuhren» aus Rußk d ins Ausland
298»,211 russische Unterthanen, von denen 245,517
nach Rußland zurückkehrtenz im Jahre 1880 verließen
295,367 Russen ihre Heitnath und kehrtetsszkcrück
258,757. Jm Laufe der beiden. Jahre sind mithin
89,304 russische Unterthanen mehr« iiber die Grenze
ins Ausland gereist, als aus dem Auslande nach
Rnßland zurückgekehrt oder Rnßland hat, mit ande-
ten Worten, in den Jahren 1879 nnd 1880im
Ganzen 89,304 seiner Unterthanen dem Auslande
abgegeben. —- Dafür -giebt auch das Ausland, na-
rnentlich Deutschland, eine beträchtliche Zahl seiner
Unterthanen« der-s. rufsischeir Reiche ab. Jm Jahre1879 wanderten 391,392 Angehörige des DeutschenReiehes iu Russland ein nnd ver-ließen dasselbe379,192; is« Jahre 1880 passixtkn 4o6,338 Deuksche
auf dem Wege n a ch Rußlaiid und 288,271 Deutscheauf dem Wege a u s Rußland die Grenze. Mithin
haben sich in den genannten beiden Jahren 28,365
Deutsche mehr nach Rußland begeben, als aus dem-
selbeuüber die Grenze zurückgekehrt sind oder es
haben sieh, um es anders auszudrücken, im erwähn-ten Zeitrantne 28,262 dentsche Reichsaugehörige in
Rußland niedergelassen. — Nächst Deutschland liefert
Oefterreich das größte Eontitigent der nach Russland

reisenden Ausländerz dann folgen Rnmänien, Frank-
reich England und Italien. .

-»— Der »O le w if« giebt sich allem Anscheiiienachspdie erdenklichste Mühe, den Anspruch darauf
zu erlangen, daß ihm die Märtyrerkrone des von

der ,,N. DörpL Z.«. verfolgten ,,Volksblattes« auf
das Haupt gedrückt werde. Anläßlich der von uns
als ,,wohlverdient« einfach reprodricirteic Rüge, welche
der ,,Tall. Söber« dem zweideutigen Comncentar
des ,,Olewik« über den für die innerer. Gouverne-
ments des Reiches Allerhöchszst erlassenen Befehl des
obligatorischen Bauerlandäkoskauses hatte angedeihen
lassen, beklagt sich das jüngste estciische Blatt darüber,
daß »die ,,N. D»örpt. Z.« die estnischen Blätter mit
Steinen bewerfe, und findet es augenscheinlich höchst
ungerecht, daß wir seine Mißdeuturrgen berücksichtigt,
dagegen eine vom «,,Rev. Beob.« gegebene falsche
Interpretation des Allerhöchsten Befeh les gänzlich
unbeachtet gelassen haben. Zu letzteren! Pnucte er-
übrigt uns nur die Bernerktrug, daß der »Na-v. Beob.«
auf Grundteines niißverstandenen Te legrammes
zu einem, übrigens in der n ä ch st e u Nummer zu-
rechtgestellten Jrrthume verleitet wurde; der »,,Olewik«dagegen, welchem, abgesehen von allem Anderen,
jene Zurechtstellung doch auch schwerlich entgangen
sein kann, rückte mit seinen verfehlten Andeutnngen
erst» volle zwei Wochen nach dem Erlaß des
Allerhöchsten Befehles ins Feld.

—- Der ehemalige Erzbischof von Riga, Erz-
bischof Platon von Odessa, ist, der ,,Neuen
Zeit« zufolge, unterm 5. d. Mts. zum Metropoliteu
von Kiew an Stelle des kürzlich verstorbenen Me-

stropoliten Filosei ernannt worden. Der Kiewsche
Metropolitensitz nimmt unter den Metropolitensitzen
Rußlands den zweiten Rang ein, indem ihm nur
derjenige von Nowgorod und Si. Petersbifrg über-
geordnet ist.

Ju kliga wurde, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
in der Sitzuug des Rigaer Börsen-
c o m i t 6 s am 5. -d. Mts. von dem Präfes des
Comiiös, vor Eintritt in die Tagesordnunsiii be-
wegten Worten dankbarer Anerkennung der hohen
Verdienste des verstorbenen Fürsten Ss n w o r v w
um die baltifchen Provinzen im Allgetneineii und
insbesondere um die Stadt Riga und deren tjdandel
gedacht. Redner hob dabei vor Allem die Hafen-
banteu, die Stromvertiefiing, die Rigaädiinabrirger
Eisenbahn nnd das Baltische Polyterhnikiimshervor
als Schöpsungery die nur dadurch möglich geworden
wären, daß der aufgeklärte Fürst und das Börsen-
coknitö stets Hand in Hand mit einander gegangen
seien. — Die Versammlung ehrte das Andenken an
den unvergeßlichen Fürsten dnrch Aufstehen von den
Sigm. .

In Wkfenbkkg hat, wie der ,,Wesb. Anz.« meldet,
die lktzte Stadtverordneten-Versammlung eine V e r-
stärkung der städtischen Polizei be-
schlossen und, dein entsprechend, die Zahl der Gorodo-
wois von zwei» aus drei Mann erhöht. » J -

Ju Iitvul ist, wie dem ,,Golos« geschrieben wird,
am 4. d. ällits der Midfhipman S ch o lz- R a -

g o s i n s k»i, welcher auf eigene Kosten eine E z;-
pedition in« das Jnnere Asrikas
ansrüstetz eingetroffen. Ihn« der zu diesem Zwecke
die Summe von 150,000 Francs Opfer-i, werden sich«
mehre Volontiire verschiedener« Aiaitionalitätem na-
mentlich Specialisien auf dem Gebiete der Natur-
wissenschasteph anschließen, um gegen den Ausgang
des April-Monats aus Lissaboic nach Guinea aufzu-
brechen. Jn Reval weilt der nnternehsnende junge
Forschnngreisende behufs Ankauses eines Schiffes,
des schwedischen Schoners »Vekio«. Jn drei Gruppen
von der Bat von «Guinea ans getrennt -vorrückend,
beabsichtigt die Expeditiom bisher gänzlich uner-
sorschte Gebiete Asrikas der Wissenschaft zu erschlieszem
-——· Das MarinesMinifteriuni hat das in Rede-ste-
hende Unternehmen in jeder Weise zn fördern ge»-
sucht, die Expedition mit Waffen und Jnstrumen-ten versorgt und ihr mehre Untermilitärs beigegeben.

Zu« Lilien! weiß der« ,,Tagesanz. f. Lib.«s zu be-
richten, daß der bisherige E enfor für schau, Hos-
rath und Polizei-Assessor C. A. M e y e r,« seiner Bitte
geinäß des Amtes enthoben und an seiner Stelle
der Polizeimeistey Baron G. S ch l i p p e n b a eh,
zum libaufcheri Censor designirt worden.

Territorialbesitzes bringt, wie nahe ihre Aufgaben
die eines souveränen Herrschers streifen. Im nord-
öftlichen Zipfel Englands, zwischen Meer und Hügel,
liegt Schloß Alnwick, der Stammsitz der Herzoge
von Northumberland, an drei Seiten von einem
"aiisgede·hnten, waldartigen Park umgeben, auf der
dienen, dem Haupteingange gegenüber, an das be-
triebsame Städtchen Alnwick grenzend.. Die Lage des
Schlosses ist charakteristisch für die Besitzquellen des
Eigenthümersz er bezieht feine Einkünfte aus länd-
lichen wie aus städtischen Liegenschafteu. Aus Dörfern

sund Pachtungem deren Grundherrer ist, fließt ihm
die Pacht"»zu; manches HektarLandes, das im gehört,
ist von Kohlen- und Erzbergwerken durchhöhlt; auf
anderen großen Bodenftrecken seines Besitzes stehen
volkreiche Städte mit Hafenanlagetr und Luxusbautem
Alnwick gehört ihm; Newcastle-on-Tyne steht auf
seinem Grund und Boden; Tynemouth, wie man
schon aus dem häufiger: Vorkommen des Namens
Peter) an Straßeneckem Häusefreiheci und Gärten
schließen kann, ist sein erbeigener Badeort. Ein
Wintergarten mit Aquarium ist dort von den sprea-
lativen Bewohnern kürzlich errichtet worden: · den
Bauplatz hat der Herzog geschenkt. Eine vortreffliche
neue Landstraße Fift eröffnet: der Herzog hat sie aufseine Kosten angelegt. »Macht man die Runde in
eine-n zwanzig englische Meilen weiten Umkreise um
Tynemouth, so befindet man sich immer noch auf
dem Grunde und Boden feiner herzoglichen Gnaden
von Northumberland. Hier liegen hauptsächlich seine
Kohlenbergwerkez von Alnwick in der Richtung nach
Acklington hat er reiche Korn- und Weideländereiem
auf denen feine Pächter wahre Musterwirthschasten
führen. Alle ueuesten landwirthfchaftlichen Einrich-tungen nnd Verbesserungen sind da zu finden. Die
Pächterwohnung präsentirt sich als ein geschmackvolles,
modernes Gebäude; sie entspricht allen Anforderungen,
die man an die Wohnung eines gebildeten, begtiter-
ten Mannes unserer Zeit stellen kann, und ein solcher
ift der Pächter gewöhnlich. Scheunen, Ställe, Speicher
um sie her find mit Luft, Licht und Wasser reichlichnach Bedarf ausgestattet, und an diese schließen sich
im weiteren Umkreise die solid gebauten, mit grün
muranktem Vordach, mit kühler Vorrathskammey
mit Backefen und Regentonneversehenen, von blühen-den Gärtchen umgebenen Tagelöhnerwohnungem

Der oberste Verwaltungbeancte eines solchen Be-
sitzthums muß natürlich ein Mann von ausgedehn-

ter Erfahrung, von reichem praktischen Wissen, von
scharfem Blick, ,von zähem Gedächtniß, von großer
Bienschenkenntniß fein, mit eben so viel Einsicht in
landwirthschastlichen wie in kaufmännischer: Betrieb,
denn von beiden laufen die Fäden Hin— seiner Handzusammen. Er ist seinem Herrn für die Vertretung
seiner Interessen in jeder Beziehung verantwortlich.Er muß mit Wafserbaudeputationen und städtifchen
Behörden nnterhandelm Er muß Eontracte abschließen
und über ihre Ausführung wachen. Er muß Ge-
fuche von Pächtern annehmen, muß für Beschwerden
Abhilfe schaffen, muß Forderungen aus ihre Billigkeit
und Vorschläge anf ihre Ausführbarkeit prüfen, mußbeurtheilen, ob es besser ist; diese und jene Reparatur
an Gebäuden sofort vorzunehmen oder zu verschieben,
muß genau wissen, welche Arbeiten in irgend einem
Departement die herzoglichen Finanzen zu unterneh-men gestatten und welche »nicht, muß über. alle Dinge
fortgesetzt mit dem Herzoge persönlich berathen, mußdie Einnahmen undAusgaben dieses kleinen Reichesbeständig überwachen. Da er weder allgegenwärtig
noch allwisfend ist, so hat er natürlich andere Hände
und Augen außer feinen eigenen nöthig. Er hat
Amtleute unter sich, von denen jeder eine kleine
Provinz des Herzogthums Northumberland, ein so-genanntes Bailiwtk, verwaltet, während für alle
Bauten außerdem ein besonderer Techniker angestellt
ist, der Anschläge, Pläne, Risse und Gutachten zuliefern hat. Sein Wort ist entscheidend, wenn unter
diesen Beamten und den Pächtern eine Meinung-

verschiedeuheit entsteht. Der letzteEntfcheid in allen
erheblichen Dingen aber liegt in der Hand des Her-zogs felbst, dem von allen solchen Verhandlungen
deshalb kürzere aber ausführlichere Berichte zugehen,
auf welche er fein Ja oder Nein schreibt. «

f (Schluß folgt.)

Jslaunigsaltigkn
Die n ächste österreichische Nord-polexpeditioik Aus Fiume wird der ,,N. Fr.Presse« geschrieben: Eapitän der Kriegsmarine v.Wohlgemuth, Führer der nächsten Nordpolexpeditiomdie in den ersten Tagen des Monats April vonPola auslaufen wird, war einige Tage hier, um

feine Mannfchafh die größtentheils wieder ausFiumanern besteht, zu ergänzen, was ihm auch voll-kommen gelCUg. Jn Pola wird an der Ausrüstungdes Dampfers gearbeitet, der die Polarfahrer nachder Jnsel Jan Mayen bringen foll, allwo die öfter-reichische Expedition überwintern wird. -Eapitän

Wohlgemuth, der Neffe des verstorbenen Feld-mar-fchall-Lieutenants und des nnglücklichen Fregattencapk
täns, der mit den! Kriegsdampfer ,,5l)2arianna« 1852
in See spurlos zu Grunde ging, ist der würdigste
Nachfolger Weyprechtks in ähnlichen Expeditioneik
Er war dem Verstorbenen sehr befreundet und erinnertin seiner Ruhe und Charakterfestigkeit an den der
Wissenschaft zu früh entrissenen Forscher. Es istbewnnderungwürdig zu hören, wie er auf Alles
bedacht ist, was der Expeditioci förderlich und zurPflege der ihm Anvertrauten nothwendig sein kann-«

— CoucerhCaffewHalleii in Lon-
d on. Behörden und Bevölkerung der britischeicHauptstadt haben es schon seit- langer Zeit als fühl-baren Mangel erkannt, daß den arbeitenden. Classe«der Metropole bis in die neueste Zeit nicht Gelegen-
heit geboten war, ihre freie Zeit in hellerleuchtetenund gut erwärmten Localen zuzubringen, in denennicht gleichzeitig der Genuß und meistentheils derübercnäßige Genuß von Spirituosen, durch den derAufenthalt in solchen etwa vorhandenen Räumen er-
kaust werden mußte, die Vortheile eines solchenAufenthalts vollständig wieder aufhob. Dieser Er-
kenntniß haben die gegenwärtig in London entstehen-den und bereits entstandenen Eaffee-Hallen ihr Da-sein zu verdanken, d. h. Säle von ausgedehntenDimensionen, in denen die-Besuch« an aufgestellten
Tischen und auf vorhandenen Stühlen Platz nehmenkönnen, ohne daß ihnen für ihr Geld etwas Anderesgereicht würdey als heißer Eafsee. Die Schöpfer
solcher Institute sind Jedoch einsichtig genug zuwissen, daß man diejenigen Theile der Londoner Be-völkerung, welche man dem verderblichen Einfluß desin den zahlreichen, gleich hell erleuchteten und ebensoangenehm drirchwärmten Public Houses oder Gast-häusertf verabreichten Schnapses entziehen möchte,von dort nicht allein durch heißen Caffee fortzubringen «

vermag und sie haben daher aus, den EaffeeaHallenEoncertlocale niederen Geures gemacht, in denen derArbeiter und die Fabrikarbeiteriu ihre Natioualmelo-dien singen und spielen hören können. Für dieseinusikalischen Genüsse wird ein nach Loudoner Ver-hältnissen außerordentlich geringes Eiutrittsgeld von
Bd für die den Saal umgebende Galerie und von
sc! für den unteren Saal selbst erhoben und dieErfahrungen, welche man mit dieser Einrichtung ge-macht, find denn bisher auch« recht günstige gewesen,
zumal da stets darauf gesehen worden ist, daß nurwirklich gut ausgeführte Musik und zum Theil selbstvortrefflicher Gesang der Zuhörerschaft geboten wurde.Diese Art Hallen sind an Sonnabend-Abenden, an
denen die Fabriken bekanntlich früher als an anderen
Tagen schließen, besonders dicht gefüllt und häufig «
kann man Zeuge davon werden, daß das mit Ohr T
und Auge überaus aufmerksame Publicnsn seine Lieb- llingslieder mit Gesten und schließlich selbst tnitsiiigend Ibegleitet. Die Mitglieder des Königshauses begünsti-

gen derartige hnmanitäre Einrichtungen, so weit diesin ihren Kräften steht, und bemühen sich-oft durchihren vorher angeküirdigten Besuch, die verminderteFrequenz der einen oder anderen dieser Hallen wie-der zu heben. So haben noch vor etlichen Tagender Prinz urid die Prinzessiii von Wales in Be-gleitung des Herzogs und der Herzogirr von Teckder sogenannten Royal Victoria Casfee Hall ihrenBesnch und zwar von 9 bis 11 Uhr Abends geschenkt.Auf besonderen Wunsch des Prinzen von Walesward dem übrigen Publikum nicht der geringsteZwang iu seinen Gewohnheiten auferlegt, Pfeifeund Cigarre brannten ebenso wie an anderen Tagenund wem von den Braven »auf, der Galerie dieTemperatur zu hoch stieg, entledigte sich se«nes Rockesund hörte den ferneren Vorträgen in szetndärmelrczu. Als um 11 Uhr die Mitglieder des Hofes sichzum Fortgehen erhoben, begehrten die übrigen Gästedes Locals von der Musik das »God Bless thePrince of Walests dessen Verse erst sämmtlich vondem Tücher und Hüte schwenkenden Publikum gesungenwurden, bevor die Hofgesellschast unter lauten Hiphip, Hnrrahsl an ihre Wagen zu gelangen vermochte(
E— Der ,,Tannhäuser« in engli-s ch"e m G e w a n d e. Aus London wird unterm15. d. M. geschrieben : Wagners Oper ,,Tannhänser«wurde gestern Abends zum ersten Male in Englandin englischer Sprache gegeben, und zwar durch CarlRosa’s Operngesellschast in Her Majesttfs TheatreDie Ausführung, welcher man in den Musikkreisender britischen Metropole mit Spannung entgegenge-sehen, war in jeder Hinsicht eine äußerst erfolgreiche,und nach der enthnsiasttschen Aufnahme zu schließen,welche der ,,Tannhäuser« in englischen! .Gewandegefunden, dürste die Oper, welche bisher nur hin undwieder auf der italienischen Bühne des Coventgardew·Theatre gegeben wurde, rasch populär werden undsich als ein Zngstück der lyrischen Bühne in England

erweisen. Die Decorationen, sowie die mjsekerkseåno
übertrafen an Pracht und Großartigkeit alles bisherDagewesene Die Besetzung der Oper war einevortreffliche. Herr Anton Schott, königl. Kammer-sänger aus Hannover, brachte die Titelrolle gesanglichwie dramatisch zur höchsten Geltung, während dieElisabeth in Madame Alvina Valleria, der Wolsramvon Eschenbach in Herrn Ludwig, die Venus in Frl.Georgina Varus, nnd der Landgraf in Mr. Popewükdige Vertreter fanden. Das Orchester unterSignor Rondeggeks Leitung leistete Vorzügliches,und auch der Chor war im Ganzen recht gut. Dasin allen seinen Räumen dichtgefüllte Haus kargtenicht mit seinem Beifalle und rief nach jedem Actedie Hauptdarstellery sowie am Schlnsse der Oper auchden Jmpresairo, Herrn Rose, dessen Verdienste umdie Popnlarisirung der Wagnerschen Opern in Eng-land nicht hoch genug geschätzt werden können.
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St. Peter-barg, 8. Februar. Mit einer etwas
eigenthrimlich gehaltenen M a h n u n g zu r Buße
eröffnet der »Gdlos« sein heutiges Blatt. »Morgen,«
heißt es in dem vom 7. d. Mts datirten Artikel,
»beginnen bei nns die Tage des Fastens und Betens,
die Tage der Buße. Seine Sünden bereiten —-

wie ersprießlich, wie heiligeud ist solch' eiu Werk!
-- Nicht allein für sich, sondern in Gemeinschaft
öffentliche Buße thun — was kann es Höheres und
Heilsameres geben! Wem aber stände solche öffent-
1iche Buße besser an, als gerade Denjenigen, deren
Sünden gerade inmitten. der Oeffentlichkeit verübt
worden, wem besser, als gerade denjenigen Organen
unserer Presse, welche aus der ehrenvollen Waffe
des Wortes und Gedankens eine Waffe der Ver-
folgung und Rache geschmiedet haben? — Was ist
es, das wir Alle ohne Ausnahme für Rußlaiid
wünfchen? Es kann wahrlich Niemand in unserer
Mitte wiinschen, daß unter uns jener chaotische Zu-
stand des Denkens und Wollens, in den nns die
furchtbare Katastrophe des 1. März gestürzt, fort-
dauere. Wir Alle ersehnen für unsere Heiinath den
Ausgang zu etwes Neuem, etwas noch nicht ganz
deutlich Umgreuztem aber in e in e m wesentlichen
Punkte unter allen Umständen klar Ausgesprocherietit
es gilt, dahin zu streben, daß die Bedingungen zum
Aufwucherii des Arcfrnhrgeistes erstickt würden, daß
das theure Leben der Monarchcci Rnßlaiids vor
ans« Anschläge» sichek gefiel« sei, das; das Gnevissesk
des russisclieii Biirgeres ein ruhiges sei, daß das
Leben, die Person und das Gut desselben völlig nu-
abhängig von allen betrübenden Znfälligkeiteii ge-
sichert dastünden, daß das Leben unter Bedingungen
gestellt werde, welche Jedwedem die Nkögliishkeit
einer freien Entfaltung nnd praktischen Verwerthuiig
seiner Kräfte in allen Zweigen innerhalb des Rahmens
dek Gesetze gestattetenc Vor Allem deu Zaren z«
schützeiy dann aber auchinnerhalb der Grenzen der
gesetzlich uns zustehenden Rechte jeden Einzelnenausunserer Mitte vor ungesetzlichen und Verbreche-
rischen Anschlägen zu schützen ——·.-das ist augen-
scheinlich das hauptsächlichste und höchste Ziel, welchem
gegenwärtig die Wünsche Aller zustreben« . . .

Der ,,Golos« geht dann des Weiteszren auf, die Lage
der russifcheri Presse und auf die erbitterte Befehdrnig
eines Theiles der Organe derselben durch die sog.

konservativen Blätter« ein und giebt zum Schlnsse
der Ansicht Ausdruck, daß vor Allem die systeinatische
Verketzernng der sog. liberalen Blätter durch die
confervativen auszuhören habe, wenn anders« Friede und
Ruhe in die russische Gesellschaft zicrückkehren solle.

«—- Seiue Mai. der K a i s e r hat am 5. d. ålJtts.
den Commandanten von-Dünabnrg, General-Major
P i l e sn k o, in Audienz zu empfangen geruht.

— Finnläiidifche Blätter melden, daß Ihre Mai.
die K ais e r i n ein· von der Künstlerin Olga v.
M i n k w i tz in« schwarzer Kreide ausgeführtes Por-
trait, Jhre Majestät mit Jhrer jüngsten Tochter
Xenia darstellend, angekauft habe. Außerdem hat
dieselbe Künstlerin von Sr. Kais. Hob. dem Groß-
fürsten W l a d i m i r den Auftrag erhalten, einen
der Söhne desselben in der nämlichen Weise zu
portraitirem « · «

—— JmFrühjahre dieses Jahres soll, wie die ,,Nene
Zeit« erfährt, der Bau eines P a l a i s für Seine
Kais Hoh den Großfürsten A l e x e i A l e x a n-
d r o w i t s ch in Angriff genommen werden. Das
Palais soll auf »Wass·ili-Ostrow in der Nähe des
philologischen Jnstitnts errichtet werden.

—"— Wie dem ,,Golos« aus Tiflis gecneldet wird,
hat die russische Regierung für den Fall, daß Ejub
K h a n innerhalb der Grenzen Rußlands um Schutz,
und Ausenthaltsrecht anfuche, die. Instruktion« er-
theilt, daß dem Ex-Beherrscher AfghanistaiisDsolches
Gesuch abgeschlagen und daß derselbe aufgefordert
werden solle, in Persiem wo man ihm gastfreund-
lich entgegenkommen werde, Aufenthalt zu nehmen.
Diese Jnstruction erscheint durch den Wunsch nach
Forterhaltung der guten Beziehungen zwischen Nuß-
land und England motivirt -

— Die Most. Z. läßt sich aus St. Petersbnrg
melden, daß das G o uvern e mesznt Tscher-
n i g o w auf Grund des Gesetzes vom l4. Augnst
v. J. dem General-Gonverneur von Kiew unterstellt
worden sei. «

— Ein bulgarisches Organ berichtet, daß die
russische Regierung in einer an die b u l g a r i sch e
R e g ie r n n g gerichteten Note die Rußland aus
der Occupation Bulgarieiis erwachsenen Ausgaben
mit 28 Mill. Francs beziffert habe. Die bulgarische
Regierung habe diese Forderung bereitwilligst aner-
kannt und werde zur Begleichnng dieser Schuld
voraussichtlich in kürzester Frist eine A n l e i h e,
möglich« Weise in Rnßland selbst, zu contrahiren
suchen.

—- Auf der letzten Sitznng der gevgwpkfcheU
Gksellschafk ist die Ausrüstung einer P o lar-
Exwedition nach Nowaja-S"e«u1lja
beschlvssm Wvkdetk Die Leitung derselben wird der
Lieutenant A n d r e je w übernehmen. ·

J! JIIIMI soll in der· Zeit der Kunst: und
JUVUstVWAUSstEUUUA auch ein großes in t e r -

n ati o n a l e s Wettrenuen veranstaltet wer-
den. Der für den Sieger bestimmte Hauptpreis soll
den bei den großen Rennen in Paris und London
ausgesetzten Preisen nieht nachstehen

Die Viehzucht in Australien. I.
Ju eineinLande wie Australieiy das natiirliche Wi «-

fEU Mk) llchtth Ostens, grasreiclisc Wälder in große!
Menge besitzt, dabei auch ein iilseraus niildes Klimi
und» fast ganzlicheu Wtaugelwui Raubthier-ein trat,
darf es wohl als selbstverftändlich angesehen werden,
daß, die Viehzucht bald die Hauptbefchäftigiiiig der
Anfiedler werden mußte und daß sie anch in Zukunft die
haciptfachlichsteBeschaftignug derselben bilden wird. Die
ersten slliisiedler brachten bereits die europäifcheii
Hausthcere mit, welche sich dann in verhältnißuiäßig
kurzer Zeit uber einen bedeutenden Theil desZjCon-
tinentsverbreitet haben. Vor allen aber sind fürAustralcen d«ie Schafe-die bei Weitem wichtigsten ge-
worden» Jm Jahre 1797 gelang es dem Capitäii
John M’A»rthur, der sich bedeutende Verdienste uni
die australische Schafzncht erworben hat, vom Cap
der guten Hoffnung einige spanische Merinoschafezu erhalten und darauf gründete er ein neues Zucht-verfahren» Jni Jahre 1894 bot sich ihm eine neue
Gelegenheit, echte Merinoschafe in England zu ek-

werben »und erzielte er durch sorgfältig ausgeführte
viermalige Kreuzung dieser echten Mekiuns mit—-
den von Beugaleii eingeführten Mutterschafeuund ihren Nachkommen eine vollendet schöne und
reine Rate, die eine so feine Wolle lieferte, daß ein·
Unterschied zwischen ihr und der echten Merinæ
wolle nicht mehr wahrzunehmen-war. Die Schaf-
züchter in Neufüdwales, die anfänglich das Verfah-
ren von M’Arthur verfpotteteiy ahniteu dasselbe sehr
bald nach, so daß man jetzt iiber ganz Australienfast nur Meriuofchafe findet. Jm Jahre 1810
wurde die erste australifche Wolle verschifftt ein
halber Ballen oder IV, Ceutnerz fünf Jahre spä-
ter waren es 244 Ballenz iln Jahre 1830 gingenaus Neusiidwales 3000 und ans Tasmaiiieii 3000
Ballen ab und 1840 ans der ersteren Eolonic schon
20,000, aus der lctztereic 8000 Ballen. Seit 1848
fchwelleii die Zahlen fiir die Weltaussuhr mit jedeni
Jahre iuächtiger an und lieferte Australien iu man-
chen Jahrgängen fast die Hälfte der gefammteii Woll-
einfuhr Englands, d. h. aus allen Colonien zufam-
men jährlich tuindestens eine Viertelmillion Balleik

Einen fchätzeiiswertheli Beitrag zur Kenntniß der
Viehzucht in Australien liefern die »Landwirth-
schaftlicblicheii Jahrbücher« (X. Heft 5-—6); da es
gewiß für viele unserer Leser nicht uniuteresfaiit sein
dürfte, Einblick in die Art und Weise der austra.li-
schen Viehzucht, die eine ganz andere» als die in
Europa nnd speciell bei uns gebräuchliche ist, zu
gewinnen, so lassen wir das Wesentlichste hier folgen.

Die klimatischeu Verhältnisse sind Slltenschen und
Thieren in gleicheiii Maße günstig. Die Sterblich-
keit ist sehr gering und Europäer finden sich hier
zu den allerfchwerften Arbeiten fähig. Fast alle
Theile dieses ausgedehnten Erdtheiles, so weit man—-
sie kennt, sind für die Viehzucht geeignet. Die der
Meeresküste nahe liegenden Strecken zieht manjür
eigentlichen Ackerbau und Rindviehzucht vor, die
höher und westlich gelegenen bilden die eigentlichen
Weidereviere für die Schafe. Nimmt man feinen
Weg vom Stillen Ocean in westlicher Richtung, so.
kommt man durch eine nur von unbedeutenden Hü-
gelketten durchfchnitteue Landftrecke bis zu jenem etwa·
3000 Fuß hohen Bergrücken, welcher, mehr oder weni-
ger parallel mit der Vteeresküsth die Wafserscheide
bildet zwifchen den Gewäfferm die sich, von Westen
nach Osten fließend, in den Stillen Ocean oder in
eutgegengefetzter Richtniig durch das große Becken
des Darlins in den Murray ergießen. Mit diesem
westlich gelegenen Hochlande fangen nun die berühm-
ten Queensländischen Weidereviere an und erstrecken
sich noch weit ins Jnnere hinein. Fast nirgends trifft
man eigentliche Seen, statt ihrer findet man ausge-
dehnte Sümpfe, welche in nassen Jahreszeiten Seen
sehr ähnlich sind, in dürren dagegen völlig austrock-
neu. Ju gewöhnlichen Zeiten bilden die Flüsse Rei-
hen getrennter Wafferflächem an vielen Stellen kauii
man sie-leicht durchwaten, in nassen Jahreszeiten
werden sie dagegen in sehr kurzer Zeit zu reißenden
Strömen, welche ihre Ufer überschwemmen und oft
großen Schaden verursachen. -

. Ein Blick auf die Karte zeigt die außerordentlich
große Ausdehnung von Ländereien, welche bis jetzt
noch unverkauft sind; uiau unterscheidet sie in nicht
angesiedelte und angefiedelte oder solche, welche sich
in der Nähe von älteren Niederlassungeu befinden.
Die letzteren werden von der Regierung in Parzellen
von 10 bis 360 Acres zu 10 Sh. pro Acre verkauft
und eignen siah mehr für Baueruwirthfchafteiy die
ersteren dagegen, die man nur zum Zwecke ausge-
dehnter Weidepachtungem übernehmen« kann, muß
nian durch Reisen in die Wildniß selbst ausfindig
iuachen, und hat man eine passeude Strecke Landes
entdeckt, so sucht man uni Erlaubniß zur Besitznahme
zunächst für ein Jahr nach.- Flächeiiiiihalt und
Weidewerth des neuen Bezirks werden durch Re-
gieriingbeamte festgesetzh nnd nach den Ergebnisfen
dieser Vermefsuug und Bonitirung richtet sich nun
die zu zahlende Pacht. Die Ausdehnung dieser an
Einzelne zu verpachtendeii Bodenflächen schwankt zwischen
25 bis 100 engl. Quadratmeilem Die Form solchen Re-
viers muß aber in bestimmten Längeiu imd Breiten-
verhältnissen gehalten werden, um das Monopolisiren
einessklusses zu verhindern, d. h. die Längenans-
dehnung eines Flusses möglichst Vielen zur Benutz-
ung zu gewähren, und Einzelne daran zu verhindern,
ihre Weidefchläge an beiden Seiten eines Flusses in
inöglicbst großer Länge auszudehnen. Vom Ende
des ersten Jahres, binnen welcher Frist der Pächter
eine bestimmte Anzahl von Thieren auf das
Weiderevier gebracht haben muß (nämlich 20 Stück
Rindvieh oder 100 Schafe pro Quadratmeile), wird
ein solches nun definitiv für 21 Jahre zu den fol-
genden Sätzeii verpachtet: für die ersten 7 Jahre
zahlt man 5 Sh. pro Quadratmeile, für die nächsteii
7 Jahre 10 Sh. pro Quadratmeile, für die ketzten
15 Sh. pro Quadratmeile Um dem Weidewirth
die Gelegenheit zu geben, die besseren Theile feines
Weidebezirks in dauernden Besitz zu nehmen, ist es
ihm gestattet, 2500 Tieres, d. h. fast 4 Quadrat-
meilen, zum Preise von 10 Sh. pro Acre anzukaufenz
es wird sehr häufig von dieser Gelegenheit Gebrauch
gemacht, uni sich die besteii Theile eines. Bezirks sur
immer zu. sicheriy da die» übrigen in der Regel» fUk
niemand anders einen Werth haben als den Kaufe!
des besseren Landes selbst. ·«

,

Die gepachteten Laudstrecken werden durch einfache
Weidewirthfchaft ausgeuntztz der Viehstand ist mithin

ausschließlich auf die wildivachsenden Weidepflanzen
angewiesen iind hat in heiterein wie im Regenwetter
ohne Behausung zu leben. Wanderheerdeii, wie man
sie iii Spanien hält, kennt man in Australien eigent-
lich iiicht, obgleich nian sich genöthigt sieht, Heerden,
welche für den Schlachter bestiiiiint sind, Tausende—-
von Meilen nach ihrem neuen Bestinimuiigorte
wandern zii lassen. Hat niaii eine ganz neue Strecke
gepachtet und ist sie mit deuiViehstande erreicht, so
bringt man zuuächst die verschiedenen Schaf- und
Riudviehheerdeii auf die passendsten Schläge und
überläßt sie dort der Obhut geeigneter Personen.
Ein Zelt oder ein aiis Baumriiide roh verfertigtes
Obdach genügt für den Anfang, häufig für mehre
Jahre und eine der Größe der Heerden eiitsprkcheiide
Einfriedigung aus Zweigen oder Horden halt die
Schafe während der Nacht zusammen. Die nöthigsteii
Baulichkeiten bestehen zunächst in dem Wohiihaiise,
dem Vorrathsspeicher »und einein 8—-10- Fuß hohen,
starkgebauten Gehege für die Rinder,. um aus deren
Mitte gelegentlich solche Thiere heraus zu sondern,
welche zuni Schlachten, als Ziigviely oder als slliilch-
kühe verwendet werden sollen; daran schließt sich
eine Koppel für die Pferde, welche täglich gebraucht
werden. Zur Sihurzeit bedarf man der nöthigen
Verrichtungen ziiui Waschen nnd eines Schurhaiises

. Der eigentliche Betrieb gestaltet sich nun in folgen-
der Weise: Vom Anfange des Jahres, d. h. der
Mitte des Sommers (December und Janiiar), iiach
der letzten Schur bis zum Mai oder April ist fast
weiter uiihts mit dem Viehstaiide zu thun, als gelegeiit-
lich nachznseheii, daß sich keine Thiere verlieren.
Einzelne Theile einer großen Heerde sondern sich
zuweilen ab,« entziehen sich dein Auge des Schäfers in
dein langeii Grase uiid werden oft erst nach einigen
Tagen vermißt. Wälireiid dieser Zeit sind sie dem
Aiigriffe wilder Hunde ausgesetzt. .Häiifiges Zählen
der Thiere ist daher erforderlich, ebenso auch gelegent-
liche Jiispection der Weidereviere Jin März oder
April eiitwöhnt man die Lämmer und thut sie zu-
sanimeii in Heerden. Sobald die Lainniung, die in
per« darling downs oft im kältesteii Monate (»Jiili)
beginnt, vorüber ist, trifft man Vorbereitungeiiziim
Wasihen und zur Seh-im Jetzt wendet man fast
überall Einweicheii in warmem Seifenwasser an und
spült darauf durch Spritziväsche rein. Das Scheereu
wird stets durch Männer besorgt. Nachdeni die
Schafe laiigsam und vorsichtig in das« Schurhaus
getrieben und in kleinere, leicht zugängliche Heerden
eng zusamineugetriebeii sind, fängt sich derScheerer
ein Schaf, setzt es auf den Hintertheil und verrichtet
seine Arbeit stehend, indem er zunächst die Bauch-
wolle, darauf die ganze eineSeite bis ziini Rücken
iind dann die andere Seite abscheert. Die Vließe
werden dann, wie es in Deutschland geschieht, »aufeinein Sortirtische ausgebreitet, von schlechten Theilen
befreit, zusaniiiieiigerollt und »in schraiikartigen Ab-
theilungen aufgefpeicherh bis sie nach einigen Tagen.
iii völlig trockenem Znstande in Ballen verpackt werden.

Der Betrieb einer Rindviehherde ist» natürlich
viel eiiifacher und beschränkt sich hanptsächlich auf
die den Thieren zu widmende Aufsicht. Es handelt
sich hier zunächst darum, die Thiere in einein Zu-
stande von Zahmheit und in Ruhe zu erhalten.
Dies geschieht dadurch, daß man ihre Lagerstätten
häufig besucht, ohne sie unnöthig zu erschrecken und
sie daran verhindert, ihreii Aufenthalt in Dickidhteiizu nehmen; denn es ist sehr schwer, sie aus diesen
für den Reiter fast uuziigänglicheii Orten « herauszu-
jagen. Außer dieser allgemeinen Aufsicht hat der
Riiidviehzüchter nicht viel inehrzii thun, als gelegent-
lich die jiingeii Kälber zu branduiarkeii , die. männ-
lichen zu castriren und die fettesteii für Versendung
auszuwählein Die Erträge einer Riiidviehheerde
beschränken sich fast lediglich auf den Verkauf von
fettem Vieh. Den Markt« bilden gewöhnlich die
Städte oder» die Ansiedeluiigen auf den .Goldfeldern.
Hier wird das Vieh jedoch nur in verhältnißiiiäßig
geringen Ouaiititäten consuiiiirt Ueberzähliges,
anderweitig nicht zu cousiimireiides Vieh Uusird der

Fettgewiiiiiiiiig wegen eingekocht. Das Einkochen
geschieht hauptsächlich in Townsville Ein »Oihse
voii 800 Pfuiid liefert etwa 3 Pfd. St. 12,6 Sh.
Fleischco-nserviriiiig-Conipagnieii finden sich in Sydueh
und Rockhaiiipioiiz auch die Colouie Victoria ver-
braucht gfoße Quaiititäten von Sihliichtvieh, und
zwar für directen Verbrauch durch die dortige Be-
völkerung Die Reisekosteii für solche zur Schlacht-bank getriebeneii Heerden belaufen sich bei Contract-
unternehmen, wie dies früher geschah, auf 2 Pfd.
Sterl. pro Stück für Riiidvieh und 1,6 Sh. für
Schafe; jetzt werden jedoch nur wenige Heerden
coiitractmäßig verfandt, sondern nach wöchenlich be-
rechneteii Lohnsätzeiu Der Aufseher erhält 4 Pfd.
St. pro Woche, Treiber 25 Sh. proWocheg Für
je 500 Stück Rindvieh sind drei Treiber und für je
1000 Schafe ciii Schäfer erforderlichz hierzu koniint
noch der Betrag der Victnalien, der sich pro Mann
im Jahr aiif etwa 12 Pfd. St. beläiift. Der Vieh-halter steht sich sehr gut, wenn ihm der Schlächter
IV, Pence pr. Pfund giebt,«- denn 2 Peiice pro
Pfund gleicht 6 Pfd. St. 5 Sh. pro Ochsen, ein
fehl? guter Ertrag. Riuderhäutegelten 18 Sh. das
Stück, Schaffelle iiiit der Wolle von 8-—-10 ils-konn-

te« 3,6 Sh. pro Stück. Mageres Vieh (als» ge-
WHhUIkche Handelswaare beim Verkauf von Vieh-
standen) gilt augenblicklich 2 Pfd. St. 12,6 Sh.
fiir geinischte Haufen. Zuchtkühe und weiblichesJungvieh erzielen 4 Pfd. St. pro Kopf. Magere
Hamiiiel 6,6 Sh. Znchtmütter 15 Sh., Böcke 3
Pfd. St. (Schluß folgt)

III e u c II e All oft.
St. Peter-barg, 9. Februar. Das «Joiiriial de

St— Ptstetsbourg« druckt das heutige Regierung-
coiiiiiiuiiiquö betreffs der Pariser Rede Skobeleivs
VHUC Jede« Counuciitar seinerseits ab. Der ,,Golos«
fchpelgt über die Rede Skobeleivs. Die «»NeiieZeit« bedauert, wenn Skobelew wegen seiner Rede
fiir Riißland als General verloren ginge. Die
dsUssche »St. Petersburger Zeitung« wünscht, daß
regieruiigseitig eine Widerleguiig erfolge; sie glaubt
Ujchh »daß die Rede stattgefiiiideii, sie hält» dieselbeflkr die Ausgeburt »eines erhitzteii Journalistengeis
Ums, »du es undeiikbar sei, daß ein aetiver Gene-ral-Ad1«i»itaiit solchen Wahnwitz geredet haben könnte,
Der »St. Petersbiirger Hei-old« allein druckt den
Wortlaut der Rede ab, glaubt aber, diese Worte be-
durften weiter keines Commentars, denn die Rede
stelle die überspannte geistige Verranntheit des Ge-

nerals in ihrer ganzen ärmlichen Blöße auf »die
allertraurigste Weise dar; . «—

-

IMM- 20· Es) Februar. Das Abgeordneteniiatis
bewilligte heute nach längerer Debatte den! Staats-
ministerium die geheimen Dispositionfoiids bei
namentlicber Abstimmung mit 248 gegen 73 Stitnmein

London, 20. (8.) Februar. Die nieisteri Nimmt»
blätter sprechen die neueste Rede des Generals Sko-
belew und geben dabei ihrer Ueberraschung und-
Mißbilligung Ausdruck Die »Times« sagt, es sei
hohe Zeit, daß den schürendeit und beunrrihigeiideii
Reden von Männern in so hoher Stellung wie Ge-
neral Skobelewffein summarisches Ende geniacht werde.
Jetzt sei es die erste internationale Pflicht Rußlands,
dafür zu sorgen, daß einem Bundesgenosseii durch
Reden oder Handlniigeit der russiseheii Viilitärskaste
nicht Verlegenheiten bereitet würden. Der Peters-
burger Hof sei verpflichtet, Oesterreich dmtch Wort
und That zu beweisen, daß er getreulich am Berliiier
Vertrage festhalte. Oesterreich habe bei der-schwierigen
und delicaten Lage Anspruch auf eine loyale"Unter-
stützuna aller Siguatarniäikhte des Berliner Vertrages.
Das Geringste, usas Europa erwarten könnte, sei,
daß alle diese den eriropäischeit Frieden gesährdeiidesi
Reden einer hochgestellten Persönlichkeit, für wspelehe
die russische Regierung iuoralisclz verantwortlich sei,
sofort desavonirt und unterdriickt tritt-dein. «—

i »Tclkgremmk
der Jntertn Telearapl)e11--A-gei1tt-1t7r

Berlin, Dinstag, 21.« (9.) Februar; Die »Nord-
dentscheAllgenieine Zeitung« schreibt: DiePresse
hat dem Pronitriciasnento des Generals iSkobelens
eine Dlriftnerksaitikeit zugewandt, welche über die poli-
tischeTragweite dieser oratorisiihen Leistungen risse-it ·
hinaus geht. DieTapferkeitdes Generals sei kein Grund,
seinen politischen Lliisichtrii mehr Gewinn, beizulegen,

sals denen jedes anderen tapseren Officiersg Der, polik
tische Inhalt seiner Rede kann deshalb für tmsxkein
Gegenstand einer pnblicistischeii Behandlung« ·»··seiti.
Was die rnilitärische Seite derselben und ihre
iuatische Bedeutung siir die Zustände der rnssischeii
Armee betrifft, wollen wir diese erst besprechen, swenij
uns das Urtheil der rnssischeii biirgerlicheii iisiid
inilitärischen Kreise über das Verhalten des Ge1terals»
unddie Tragweite nnd Adresse seines Pronitiicig-
rnentos bekannt» geworden; « — . «« «

London, Dtnstag, 21. (9.) Februar. J»
strigeitSitziing des Unterhauses beantragte Gladstdpiizse
den Eintritt in die Debatte über die GeschästsoWk
sinnig. Die Debatte begann sogleich sehr stürmisch.
Die Opposition bekämpste den Antrag ,

da die Re-
gierung diese, von ihr friiher für— dringlich serklärte
Frage jetzt am riächsteii Montage durch eine andere

»Deb«atte rinteisbrecheir wolle. Gladstone weigerte« sieh,
jetzt die Gründe für den auf Montag angekürtdigteix
Antrag anzugeben, aber derselbe seizvoii ernster Be-
deutung für die Regierung Jrlaudsn Gladstoizseiks
Lliitrag wurde fchließlich angenouifnein Gladstdnie
beantragte hierauf die erste Resolution, wesliche den
Schluß der Debatte behandelt mit dein Ziksatze,«»idfaß-
wenn weniger als 40 Mitglieder des» Hausess
stimniten, mindestens 100 dafür stinnnen
damit der Antrag zum Befchlnsse erhoben werde; -s—-.«.

s Spekiirhsirlcgrcimniej
d e r N e n e n D örzp t s eh en Z e·.zi·»t«·xl.,tzt Z«

St. steter-barg, Wiitttpoclz 1·0. Februar. «;Geste»r1i"
hräcise 11 Uhr Vormittags wurde dasslGerichtsderk
fahren gegen szTrigonja tindvCoitsortejit eröffnet«
der Anklagebaiik saßen «20» Personen. «·Der» Lliigifk
klagte Tetschenin ist · in Folge«»»Jrrsiiiiils.« freigelassen
worden. Sechszig Zeugen wurdenaufgerufeinvier-»
zig derselben waren« erschienen; «Drei Procureure
saßen hinter dein Kathedey Murawjetv ander Steige:
Nur 15 Angeklagte liabeii Vsertheidigen fünf haben
sich von jeder Vertheidigiiiig losgessagt»., »J.u-»d«exi,«»c»Saal
waren nur die nächsten Verwandten der Lliigekliisgtsen
und einzelne hochgestellte Beamte zugelassen worden-F
von der Presse nur derRedacteiirt .des"·"R«eg«i""ieriiji»g-i
Anzeiger Der Proceß wird ooraussichtlich an: SsFititz
tag beendet sein.. » sz i J

(Während des Druckes des Blattes eingegangen)
St. Vaterberg, P2itnvoch," ro; Februar. Dass«

»Jourtial de St. P6tersbonrg« iriiumt aus»
verschiedenen Besprechungen derRede des Generals
Skobelew Seitens --der auständischeki Presse Ver:
anlassung, an die Priucipieti zu eriuneriiksztvelehe
Se. Mai. der Kaiser bei der Thronbiesteiguixg aus-
drücklich verkündet: nämlich »«e,t«1««1er"»Politiszksp getreu·
zu bleiben» welche sich aiifsplajxgjähri·—ge,szdnresiaiisz
friedliche historische Freundschaften gründe und aus: ,

schiießiich auf die ikoiipmische imd sociaipieoiitischek
Entwickelung des Landes gerichtet s«ei.« DetniiatlyssetsI
kein Zweifel, daßdie isiissischc Politik bisher« sitze?
schiießiich uach dem Anekhöchsteii Wir1iii«»ge1enkt-
worden und auch fernerhin werde geleitet we1·den.»-z-;,sz

» Tesearavhisckier gonrsoiirsiskeszsezsE
Si. Petersburger Börse. -

’ 9. Februar 1882. i . » «

London, 3 Most. date) . . . . 241732 24sjz»Penke.
Hausburs- 3 . . . . . . -2081-, 20724 Freie-km.
Paris, 3 .

»

. . 25772 25714 Erst«
»

» Fonds« nnd sEkeeien-Eonrse.
Pkgnrkerustnleihe l. Emifsion . . 421974 By, 218774 Glis.
Brausen-Anleihe L« Emission . .

. erst-« Be, sites-«, Erd.
Zsisnseriptionen .

. . . .

.« —- Br.,i 92 «(««ld.
sx Bis-reinste« 1. Ezniistou .«

. . Izu-« Be» 911-,» i;i-;1r.»«»Maa- ünaburger Ctfenbdäctien .150 M»- — Glis-J«
Bolog.-Rybinsker Eisenb.·Actierr. . 7814 By, 78 send.
Pfand-«. v. muss. Boden-Eikeime. .127--« Be» 127 sind.

Dis-icon« für PriauuAäechfel —— 71j«,-,.-iX-'e, «
. Berliner Börse»

den 21 (9.) Febrx 18825 H . s
Wechselcours aus St. Peteceburg .

»
, « »»

3 Woche« eint» . . . . . . eosssx sei) Diener-sen;
3 Monate clato . . ." . .si203» JJZ Reichspfsz

tjtzizspigzzvgitzitn cfiik 100 Not. »«
. . 206 n. 70 Nein-L.

«—«·sp DIE?EMSJWJTFIHZMIZIEUEHT"«"«"
Dr. E..Mattiesen. « 0aa-1.A.Hasselblatt.
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Von der Cenfuc gestattet. Dei-par, den 10. Februar 1882. Dmck und Verlag von E. Akt-niesen.
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·i Au« Jkihahek up«
;« Donnerstag d. I.l.l«’ebr. E

« Geistern, Moroens 727 .Uhr, entschlief nach kurzem schweren »« · » o » Abs-RAE 8 UIW
.·

··
Krankeulsiger iinseke inniggeljebte Tochter · · i

««
« 7

».- , «, sdss 111. Quartalzåhlamtes « -; · «
«« . " dei-Estoisgtcs VII« TIVV·Z"7JE3«""F" wkelche ihre Griiiidftückslisteii und

" "«« .-- Weste« WMFI aufgespl m' spch «» Zählbriefe noch nicht abqeliefert ha- « - EDokpsn de» iox nein. 1882. . hiifs Aiisloståiig derselben Sonn: Den· i werde» dringend ersucht, · . . l- lsts. qui! Graus. « VIII· kåkiugzænttszwhk »Es: diesem» bis Donnerstag de» Zlllll Sclstdlchcll cllllcckt s«« « « «»
««

- «
-

U. Felix. im Stadtamt einziiqebein des »( ufiiidein « « · «

· s« - « « ..« z Wkusngshauscns
««

««» · , dkdllcllh GosdllLVOkollls.Dei« Yiskk stijtlLd Je. vom Mär: an habe ich meint?« · - . « ·«

fUnd« Lin bei· " NOT) 1 CI?- - " « F— » c c VII! Z « Ei m«ttl Vßäs - --« -«»mcitcrlicislidttt itvsstdslls « 3IW«7«3«""«« Wm I 2« die bei mdsdegcsisigäuciedveisiiauii ha- iT! Ellltvltjt20 Xolx g«
DorpaL den 4. Februar «l882.« . »»

den, werden ersucht, bis spätestens
» E l d E» b · Sigm» z» d» Buchhandlung »»NCCTDV E« V— .Wahls s - åckWersägVsg de; ässxxugkgjs E. J. Karow, von 7 Uhr an beiNr. 163.····—··· Sec»r.»s«e- Tsvsbjxix « f des-seiden zu bpwekksieiixgekzspiudekexk III» Fugen· B, Mägiz an; ······e··aH··n·; Herr? qanwFinger» a» d» St· «·

DIE HUVVCIT STUCFCL GVUYSY
» . «·

«·

.. « båxikhtsåkelndsss SGVIETZTTYXITTITHIYFH verkauft. Nähedesin Dorpat: St. Pe- hanmsklrche" Text« d« m Kop · «HUUffC UJLD MGCJYT EDIJUVV VIII— Von Herrn CI, GFVUZ DE« VOU setzen· « g
· , tersbiirgeis Str. Nr. 10; nnd in Eschen- me m» um. des ver· lSTlMME!sspllllmskiklekkls HAVE« DIE. seiner diirch die Getrankesteiier-Pcr- w. lIIMZICQ UhkmaFhels rode beim Besitzer G. Kxens pr· Re- a . .U« er. hu m«Universität verlassen. - . » - Wgkkxing gehobenenStroffuniiiie ihm Rathha·us-Fir. Nr;I, ·kl»ail3(—)·berleltner.—·al unt) Kegel;

»·—··· —a! ykkspklLslssccqik F? ··
U

Dis-ps- sssss 4- Fssssssss Isß2-« - ggxfszxgxgggwsggisgagxnsggxggm ·«- - ssssss »« I - -«»

Nr. 1·67. Seen: F. Tom ern. emfmmen »« · erben· Feschejnjgt v s h «? -G l « h Für mein Tuch- und Wäsche-Ge- ?

«Da der Lderr sind. smed Ferdis hjeknit dankestsd .-h ·« naud Berg ·iii Diirpnt nicht cinzii- TWerroY 3.jFebr. 1882. s ·treffe« Ist i« wird lesV-». VI« H. Strnec
sie« Assdssshssssg ..ikgsg»gxss.xzgssixkss.fe» 99 -

.
Aug— Etiidsstxssis!«l.sssss siussissssdsssi ge. »« k.i,.»- Yoiieiuqezahites Grundes-sicut 4,000,-000 Ruder. -

»
« Use»slch binnen 14 Tage« a dato Mk· s ." - n-t - h « «« » - - . « « Einemttguten Zeugnissen versehenesei: Behörde vorstelljg zu machen. Ällk WGMIG Wclsc M VII· .slc

Dvtpah VSII 4s FEVVUAV 1882 « set« Hßgssh mit Pafasltclls · . · s « sowie mehrere deutsch sprechende «s Recwr E« v· Wahl« « F« « « Dor ater Handwerker-Verein « von
· · llficlscllllstlllclkcnssuszht »«Nr· 172s « Sect- Fs Tvstsbergs «« «« gesalzen« vol-trag 11nmQb:i."ij.Jn, Jhxljobxlxissin est W aaxstgxsn

·

»

ges« oecouoms «-Von Einem Edlen Rathed der «»« · . « s undKqiserlichen Stadt Dcrpat wir hie- Dr· weg· et W· Mszgkzlln s ·.
· · - F «0· l. i«-bckllllllt gcl"llclcht, daß All! IYF Prosector am verglyldnat. Institut der-Und

··

«
a Mittags von 3U r a in« em -·

» . « . . - - i· - heraus-sie. Nil-T 4, 1 Txx »ander Alexander-Straße· im Hotel ·«
S« ZEZGTFSIL · z Cdslltijllcldsl Rclllkii ·(I0ll· TMlsZss s» Lchlkllstdll

Loiidoii befindlichen Vudenlocale des· -

- ·u..-.-« kzo Ko · . · wle zul- veksmsgng Hgk Kinde! etc» . s .s« ·
··

» · s·Kaufmanns« P. N. Besnøffosv kksspzls hkqc ««
s« " l) «« · -·.

.
.

.. ..
— l AIIIIOIICOII-EXPO(IU3!OU.CFMYSVDHE PUVHE VBTfchkEdetlåiZ«braud- Ums-pat- Novembek 188si.· ·

werden Zu el«lllasslgljet·l" Pkftlsttcllsittzell entgegsengetioninjen kzznjgsbekgszs Pl»Vklchådkgkkk CFUDUEUFUCFP Ukifzx (« « von «

, s« garanggdihdeiliasgeddkdsYandäfäthenAnstatt« öenti ver-»Es
-

- . - » ASCII; Als» 111-111. G lIIIIZCJCIIL alle» Zeiiuuilzen utxd- - O«.«« «« ·«-

- .Nk.212. Oberfecretaire Stillmssckj . ·· .DGemäß»»AiizsigsDisCssiissiis d» s i

zu langerZeit die Ziehung der « Cmpiisehlt « . ». -· » - . Eine gkgsse seydung » · Annahme vpnEsfesp z;. » « . « I . » s ·

- - s» haben! «zum Besten der St. Petersburger«
»

- - . - kpzs » « · « «« ,- Fsiss----ss-»«s-»«-is-«--«- sssschsss lI
HEFT« Fdnxiszlss dsiesprdltskxtalkikit dtzrirxiJteitenl FPISCIISS" THIS» FAUST« in äusserst elegantes-s ilusiiilirangx orig.—saxonia, orig«.- a e ämm iet snere aits - - s.

«

s· «.
- s. »«

MspGanzcu Gciylllllc
·» - »

Eh· Es;gäzxckxäisdxHkäxzpEzxfsxriind: · · ·S·· zu habe· s··h·······«e·n Hi» z· . gxike ·Vkz··l-Ds,clsili:sskast»en——empfing. wiederum und· eint) e zu · . Ost· Ihm· koonvesp ·"84. Probe, ein Tischs und - - «( o o
-·

DDWMUD . ffTHE-Service; with. . . . 8000 R;·Wie! GGWTUUE D« 1090 Rbkis - 4000 U» ""7 O sey« - - «»« « s -«« «.
- s« . ,»

.-

« tummade koolmeister Wändraä «ge« »Wenn. Z. Heils. wo» »« »

- .
. lieütkgen 59 EWUUE ««

- - - " « « · s» i» d seeSst vxixl- d · · · s · ·. · · · · · - s s· · . sc Un en e! Un ·HFFFZFYHFF g······j·kksks·c·kezis·ktiz· - ·
··

« vom G. Februar c. an iivird ein »·vorzugllohes Hm; », M «
gegenstänsdein betragend . .·14,000-s » · km . - « I· « Dvtpah September 1881- · · ;-Die Anzahl« der Laufe. ist auf 50,000 « « · « · »·· · · , s C. Mqkkikskky · H

-

ssssssssssss i Lainbrequins
-

s - c ex« - i sz . ·
·- s- Isäh-T? I«« . s tsuch der Bösen« Methode -·«I" uswärtigeaen miireill s 's J .Bessern« M« kenne-ein«, Hexe» Hof-i -

»rath Klingenberz zu wendenlund demselben,
im er. dem.Gelde. für die Leg-se zur » s sFegreitung der misdeåzllebekjseikidäing ge; VOU 7 XVI! » ·'s eisxkfi i— · « · « « In einer Familie-kann « «·t" sz ne: · « - .s «« - s.Feogxllsärg Pos ver iin enen no «? « - und · · · » ExauexeL · ·

von Ist-is« ssoosess zNbsspzz Ko»
6·· m ·· · ···» · · d7ORbl·· Heu, r» r» » »» « un · l sjjd« 2 - ntccts . - .

- ..-
-

-

- ·
Die auf ilcr Pkiiiser Welt· Aiisstelliiiig « ,

- s durch Medaillen ausgezeichneten · Hptec St. Petersburgp HHrY Kirch-«s« übssssgsdsxs se DE« sfspckssxokszgzskn such. I«
- «- r « Æåätkäkchåfasuiäärifåsksklååkåkå TkkåjåisiäiPosdtäaåcixdTkFifZudxedikducschnikkgang .G. s slc I UU PUTIIIIIIIDTICDJ SCHIOIII UIICI · Hezzzzzieiriziisahlsglnsjzzping vom Leide-specifie-ZetdiesbezügliYsvNachtickztHUsJLVETEJFl s Stein-St« Nk. se- . . . . H? Æpäzichaixaexues HHrMObe-lcit»v· Fuge»urg in den eitungen e ann gema ———.—-———·—-—.——-————;———-—— « - - · kein, ieutenant usceiu un· o- ·werden. « « . s iHVUIHZHFV ITOSIIIGTISCIIGII År l G

- -

· s» . . Wink« ng»b Mk» achtnugrn· ·Vekfehrter Billete ausgereicht werden; s» · Eürdzcden Pferdehals « de» Fabrik Yo» . · Vom W· Februar· . ····"·—sp—————s

· » passene . « « . Hi· Wind Oc sc I -- «:- Patenipstellslcuininete

l· · -

·verka·uf.· ·« WIJJIELLELLLDm 7 verschiedenen Farben -»·-·j· IX. ··,»i,,- Fabrik »»
»· s

—·»-«

Vom 21- Februar-
so» 1 bis 200 «, 11. Ies··c·tt····äc Co· R; IF; Fgzglzs :s: ! : :FL·

, In · . - i ·
,

-«--· «.-». - «-
»Pf· DUVZSIJJ 5·0 RGO« c;

« Pkosyecie iifreisciiizisaiiie steile-Sirenen. F— Gy p s Ein kleiner schwarz« HEXE» II; Z? O; I— I IZIn grosse-en Partien inii 20 Inst. Rai-sit.
»» wikzewkrkåufek gesucht· . ··-

·

36.4 Izggi 4851.5 z! 3.0 Im
-

H—

» · in Stücken z· 12 per Pudz gc- ·, u».olr-«· « « . i· «s g. Mattiesekrs vorn-g. i l yiahceu alB Kop. pFtJSFIF lsssgsopSszgkesk « «;lIXIFITFZHFFFFZTLTTFMMTUZLPS«-M?—————.—-—--.—-——— sinnen eiiwo iiiiiiigeii ».....». W»22»» .-
»

. « M W
-

, j s; . sk- PUD hvkleh empfiehlt hat slckz Als« DER! »A- Rtlkichstl its-Hahn es Mitte! vom 20. Februar: - 6.05.

iiässxkäkkäzskksisikxssssslll-Es?- l EIiTIBIiIkTTETEIZ«« « !



Illeue Illiitptsk ZeitungErscheint täglich
ausgenommen Spur— u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
DieExpcdition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhx Abends, ausgenommen von

1P——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechst d. RevactiXoJ 9—11 Vorm.

·

«· s Preis in Dotpat
Isbtlich s Nu. hqtbjsihkiich 3 Abt. S:
Dssttsljöbklich 1 Rot. 75 Ko» mouatkich

. -!««.": -

. Noch auswiixtsk - ,
xahkuch s Nu do Kppx Haus» s« N«
» e: 39 FVI-«-.Siertelj. 2 Nu, S·

Annahme der Jnsektlkk bis» 11 Uhr Vormittags; Preis für die fünfgespaltene
Korpnözeile oder deren Raum be: dreimaligec Jnfertion d 5 Kop. Durch die»Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop, (20 Pfgz fük Hi« Kpkpugzkikz Y

auf die ,,Neue Dörptfche Zeitung« wert-ca zu jeder
Reit entaeqengenommen.· »

Ztlnfer Compioir nnd die Ernedilionfind an den Wochentagen geöffnet:
i Vormittags von S. »bis l Uhr »

»

Nachmittags von» 3 bis 6 Uhr. -

, Inhalt. -
» Politische: Tagesberi«cht. "

Inland. D orp at: Das Project der Landpolizei-Reor-
gerissen-In· Zollerhöhuna Personal-Nachrichten. , Rev at:
Danksagnng Gas-Obligationen. St. P eters bu rg: Zu
den Reden Genral Sfkobeiews Artus. Hof— u. Personal·
Nachrichten. Tageschrouih W ers h bo lotv o: Nach Sibis
rien. P e t ro p awl ows k : Verkehrsgefchwindigkeit

Neueste Post. Telearamme Locales. Hand.-
Börs.-Nachr. «

Feuiueton.· Enalischer Geschäfstbetrieb im Großen It.
Die Viehzucht in Australien II. Ma nnig f al t i g es.

· illolilischer Cltagesberichi
Den 11..(23.) Februar 1882.

Die Eommissioti des Prenßifcheu Abgeordneten-
hanses für die kirchenp oliti sche Vorlage
hat am Freitag voriger Woche die erste Lesung des
Gesetzentwurfes beendet: die zweite Lesung sollte
gestern, am Mittwoch, stattfinden. Die Verhandlun-
gen haben bisher ein wenig· erfreuliches Schauspiel
dargeboten. Das Centrum nnd ein Pole entscheiden
im Bunde mit den Hochconfervativeu die Sachens
und wenn die Conservativen bei- dieser Haltung
bleiben, Zwird die Verhandlung im Plenum unge-
fähr denselben Verlaufnehmem Der Minister hält
sich sehr reservirh man tiinunt selbst an, daß die
conservatiwcleriralen Correctureii seiner Vorlage ihm
theilweise nicht uuerwüuscht seien. Doch ist es in
der CommifsiomSitzrrng am 15. Febn dahin gekommen,
daß selbst den Confervativen zu viel wurde, was die
sich immer mehr steigernden Ultrarnontanen verlang-
ten: sie ließen die Centtummänrier nebst ihrem
Polen auch einmal· in der Minderheit fitzem Der
eigentliche Dirigirende in der Commifsioii ist Wind«
horst. Er nimmt, was er bekommen kann. »Man
muß,« sagt er, »die Feste feiern, wie sie fallen« sEs
genirt ihn nicht, auch einmal dem verhaßteu Princip
der discretionäreu Vollmachteu eine Einräumung zu»
machen. Die entscheidende Stimme aber hat der Pole
v. Stablewski. Mit Ueberzeugungenshat dieses ganze
Spiel nichts zu thun, sondern nur mit der »Taktik«.

Siebzehnter Jahrgang, Abonntmexitsclnd Jnserate vermitteln: in» R—ig»cc:;H«Langewig, An·noncknkBureauz in Wolf: M. Nuddlffs Buchhsllldkss II! RCVAL Biichlp v. Kluge
äsströlymyin St. Petersburg«:«N. Mathissem Ksspnfche BtückeJLH 21;·«inx"

. .- . ·. Wgkschqux Rajchmatc «k«Frendler, Senatorska »j- 22. «» "««-T

tergeordnet hält. Zivischen den beiden Staatsxnäiznermz
die in den brennenden »Frage»n der Staatsbahnen
nnd der Rentenconversioii so enigeget1gei«etzt»e«».Stand-z«
punrtesveriretenY ist nur ein zeitweiliger Coknpronxißsz
niöglichz aber» d.ie Nothweiidzigkeih gegen die Jus-·«
iriguen GambettaJs gemeinsanrFront zu» machen,
hält sie zusammen. Frankreich bJitzt im Augenblicke.
eine-» in hohem. Grade respectable Regierung; ein»-
Zug, der sie von« ihrer Vorgängerin voril)eilhaf«t»
unterscheidet und» Frankreichs szAusehen ein-Europas
hebt. Dem MinisteriumGambetta haftete nach all-»
gexgxeiiietn Zugeständnis; ein starker Beigesclnnack aus ·
der Bohäine an nnd eine Weltvon Scandalgeschicizteni
alten und· neuen Datums war mit den Minister-«;
collegeci Ganibettas und ihren Frauen in die Mi-
nisterhotels eingezogen. g Die Verhältnisse« lagen» in»
einzelnen Fällen so arg, daū««die,Giesi-llscha·ft, die sichzzsz
resperiirte undnicht durch dienstliche— ,V«er«pflichtu»tigez·izs
in die Ministersalotks gezwungen« Winde, sichzdaxausz,
demonstrativ fern hielt. Auch »dieses Verhältnisse;
haben niächtig dazu beigetrageiy »das Ministserziunrz
Ganibeita zu stürzen; es hatiesprvasiin "Fra-nkxreichzk-
ein sehrgwichtiger politischer Factor ist, »die Frauen»
gegen ist-h- Nixchtsdestowe-xsigei« tatst Geist-beste stets-eh«
heute noch« von» denzRepublikaiierty »die ihn-..gest·xirzt»k»
hab-end» auf. das«· «A·eußerste» gesüxchtetsp »und— » diezzPolenxiksp
iespdetx Blättern» dreht-Mich«- ivsviep noch sein. gxiistensjs
Tskxisnnzxthane Weise! ebexckeptziuiidsuach alles. denke«
Fehkeriyz diezxGeimbeztta Eins; steigende-e« Zrcehls Je! der—-
legten. Zeitszgehäust hat, Her» inimeutioochnals -e,i,t·1.-»S·k--7k"k
fähxlichrerRivaku der igegeuczpäxtisgen.,Regierung, gilt»
soe,drr"i«ckt. sich zdariii keine unbestimmte iFkurcht.-zvo.r,»·zd»e«s:,z-»
Fettigkeit und» Cosxsequevz der Mehrheit « deeKcxmsnens
nnd. des» französischen» Volkes» nnd »der sbestehessndgeitzsz
Institutionen aus, »Die»F»ranz«osei1 haben bis jetzt

Ymit ,e»iii·»ersA1·t»voZ1 bewundernswerthein Jnsstinctden .-

fichereck zwiisiheii tnaniii.igef«a,chen« Schiyiejeigsieitensj
hindurch « gefunden .;. dieJiUI .H»intergrurt;de.splzlgeihendzejrj

Devhtexsg der:Dictgtües Ggmbettaesxctvisxsd ihnen-getrieb-
für die.Z3«Iku-1it«eiueMghssiueg sssvelzrczurxVorfiwthx

« Mkäūig,utkg« »und damit· vielleieht nicht ohne-Neigen— sein-«»
» Der A ufsi an nszAzxrjab i en nicnuitzgrrößere,»
Dimensionen an» sDitex AssirsZhabeiisdiekFizii-etionäre.-
der Pforte» gefertigten genommen, xeinenxskhalifens Prof. ·-

clatnirt und inarschiren auf Mekkky auf ihreniWege
satte Tribus zur Th«etln«ahm;e« ciisii««Aiifstanse«z"nin«g«eiiissp·"
»Die »Autorität«; des Sultans; ist in Bagdad, am Per-
sischeu r Golf und bis, zur Südspitze des use-seyen»
Meeres ernstlich bedroht, Omer-;Pascha· verlangt-

Niemals ist dieses Wort in der Sprache der Poli-
tiker so oft angewendet worden, als im Jahre »1880
bei den CommissiongVerhandlungen über die analoge
kirchenpolitische Vorlage. Man hat damals die
Verhandlungen jener Commission mit einem Schach-
spiele verglichen: die Dinge verlaufen auch heute
nicht anders. ·

Die Sitzung des österreichischen Abgeordneten-
hauses am» Mittwoch voriger Woche, in welcher die
Bndgetdebatte fortgesetzt wurde, war eine der beweg-
testen unter dem jetzigen Ministerium; Jst Herr von
P l S U et, welcher zuerst das-Wort nahm, der ent-
schiedene Vertreter des Sage-s: ,,Oestesrreich muß ein
d e u t s ch e r Staat sein, oderes wird nicht sein-l«
so tritt ihm Graf Taaffe mit dem Grundsatz
entgegen: »Oesterreirh darf kein ausschließlich deutscher
Staat sein, wenn· es überhaupt bestehen will l« Es
sind dies die beiden großen Grnndsätze des politi-
schen Lebens in Oesierrei(h," um die sich der Streit
dreht und zwischen denen es keine Versöhnung,
keine Verständigung, keinensAusgleich giebt. Es mag
dies bedauerlich sein, aber es ist so. Graf Taaffe hat

es sich zur Aufgabe gestellt, einen· österreichischeii
Staat zu schaffen, indem ge alle Nationen und
Natiönchen als gleichberechtigt nebeneinander stellt
und nur durch iiußerliche Bänder znseinsesxnReich
zusammenklamkneri. Er will Versöhnung· stsziftesiisikik
deni er trennt und die einzelnen Gliederzusz einer
einseitigen Sonderentwicklnng hintreibt. GewißfYein
sonderbarer politischer Gedanke. Ringsuni schließen
sich die Völker zu großen— Staaten» zusammen; nur
Oesterreich treibt, föderalistisehe Politik; der Erfolg
kann nur sein, daß es iui Kampfeunis Dasein erliegt

Leider» besteht« »diese slavische Politik, die das Land
in die größte Verwicklung stürzen m u ß, mit allen
Mächten der Reaction im Bunde. Anfangs glaubte
die Versassungpartei, eswerde ihr verniögekder
größeren Fiille von geistig bedeutenderen "-Männerti,
über welche sie versinkt, « sowie vermöge der Ueber-
legenhett der Deutschen» über« die anderen "Natsonalii-
täten gelingen, den Grasen Taaffe·sso. jrasch zu beseitigen,
alses ihr bei Potocki und» Hohenwart gelungen;
als ihre Erwartungen nicht eintszrafen, verstärktespsie
ihre Angriffe und glaubte dur.ch ihre· Heftigkeit rascher
zum Ziele zu kommen; sie versuchte die verschiedensten
Organisationen der Opposition, um nunmehr, beim
Beginne des· vierten Regierungjahres des-Ministerium
Taaffe, snachdem sie ihre bisherigeTaktik scheitern
sah, einen Ton« dumpfer Resrgnatiom welche· am— Vater-

laude verzweifelt, durchklingen zu lassen. Zum ersten
Male gestand ein Führer der Verfassubtigpartei ein,
daß die Gegner wahrscheinlich ihr Ziel — den slavi-
schen oder czechischen Staat» — erreichen würden.
Hätte Jemand das vor zwei oder drei Jahren inner-
halb der Verfassungpartei gesagt, cman hätte ihn
einfach ausgelachtz sind doch oft« gerade diejenigen,
welche por einer Unterschätzung des Ministerium Taafse
warnt"en, der Unkenntniß der österreichischen Verhält-
nisse beschu1digt. Und heute« hat die Geschichte den
WarnernszRecht gegeben( Nach« Vierter, der unter
lautem Beifall seine tresflicheRede geendet, erhob
sich »Graf»Taaff"e.« Anfangs begann er ruhig, dann
aber schwoll das ohnehin sehr laute· Organ Taasscks
fast überlaut an. Er sprach den obenerwähnten
Grundsatz aus, daß er ein deutsches Oesterreich
ebenso wenig wolle wie ein. slavisch«·es, unter dröhnen-
demJubel seiner Getreuexrvon der Rechten, welcher
selbst das lebhafte Zischen der» Linken und Galerien
übertöntej »dann aber, als er auf den ihm gemachten
Vorwurf zu sprechen kam, er· suche sich mit der Krone
zu decken, bebte er sichtlich borrWuthszund« seine
Stimme wurde fast schreiend, »so. daß es ihm Mühe»
kostete, seine letzteseierliche Erklärung, daßer aller-z
dings für» die Rechte der Krone« seinen letzten Bluts-
tropseti undY seinjen letzten YAthenIzug einsehen , werde,
auszusprechen. Seine Worte erregten einen geradezu
ungeheuexlixhien Tumult und , gewaltige Aufregung.
Minutsenlaxisg,.ioernahm, man »im·sHause« nichts mehr
als ein »w"si,r«res·«szGeräusch und Dureheinander »vonganzen, entziehe-u und Breit-presse- Npch rang« Zeit»
statxd das Haus» unter dem Eindrucke der Worte des
Hattptes der Regierung, »in denn zum ersten vMale
ossienausgesprocheniivareq ,,Kein-deutsches, sondern
einshabsburgisches Oesterreich»!« "

»Die Hoffnung Gumbetta’s, bei seiner Rückkehr«
aus Italien« » Frejhcin et und L e on, -Sa,yg in
vollem Streite zu finden, hat sich nichtbewahrheiiek
die wirthschastsichen hund-fi11auziellen-Ansichten"und
EPliine Frehrinet’s. und« Satyssrnd allerdings schwer
vereinbar( Sah ist der vorsichtige Finanzmanty der
das« Gleichgewtzcht des Budgets,s den Cours »der Rente
und die Entwickelung der Privatindustrie im. Auge
hat, dabei allerdingsvielfach von, der baute ünance
entlehnten Gesichtspunkten ausgehend. Dagegen ist
Freycinet der unternehmende Staatsingenieuy der
die Jnitiative des Staates in. Eisenbahnen und
sonstigen. öffentlichen Arbeiten bis zum Aeußersten
anspannen inöchte und die Finanzfrage dabei für-un-

r g? e u i l l et o n.
Englisther Geschäftsbetrieb im Großen II. ,

(SchIUß-)
- Wie die Perctys hauptsächlich in Northumberland,

so sind die Herzoge von Cleveland hauptsächlich in

Durham ansässig, wo das alte Schloß Raby, ein
riesigen uralter Grauitbau, annähernd den Mittel-
punct ihres dort reichlich 12,0(»)0 Hektaren umfassen-
den Landbesitzes bildet. Der jetzige Herzog arbeitet
nur mit ein em Verwaltungbeamtem der in Raby
wohnt und nur Subalterne unter sich hat«, nicht
techniseh gebildete Amtlente, wie der Bevollmächtigte
des Herzogs von·Northnmberland. Sämmtliche ans-
gedehnte, znm Theil in anderen, mittleren Grafschaf-
ten gelegenen Besitzungen der Cleveland’s werden
daher von Rabh aus regiert. Jn dem Finanzsystem
dieses Standesherrn ist die Einrichtung getroffen,
daß von den Einnahmen, ehe sie in die herzogliche
Casse abgesührt werdeng erst nach, einem zu Anfang
des Jahres genehmigte-i Voranschlage alle Betriebs»-
kosten abgezogen werden, so daß dem Eigenthümer
so zu sagen nur die Dividende indie Hand kommt.
Der Herzog von Devonshire hat hinwiedertim eine,
Reihe von gleichmäßig verantwortlichen nnd bevoll-
mächtigten Verwaltern unter sieh, wie essich für
seine mehr zerstreuten Besitzuiigen besser eignet. Alle
Reparattireii fürs-die Pächter seiner Güter werden
Aus seine Rechnung ausgeführtj in der Nähe seines
hekklichen Sehlosses Chatsworth wohnt daher eine
kleine Colonie von Bauhandwerkern, die in Accord
für ihn arbeiten. Welch ein zahlreiches Volk wirk-
licher Unterthanen ein solcher Piagnat unter sich hat,
kCMU Um« sich vorstellen, wenn man am südlichen
ETUSTUAE Des Paris von Chatstvorth ein s:bmnckes,
malerisches Dörfleiii von etwa 400 Einwohnerm
genannt Edensor, findet nnd erfährt, daß es ledig-
lich von den zu diesem Gute des Herzogs gehörigen
Dienstleuten mit ihren Familien bewohnt wird .-

die natürlich ungerechneh die in dem großen Schlosse
selbst hausen. Dieser Herzog ist,· wie Seine Gnaden
von Northumberland ,s der Besitzer eines Seebades :

Eastbourne an der südlichen Küste: im schönen Der-

byshire hat er auch noch einen altberühmten Gesund-
braunen, Buxton, wo schon Maria Stuart Heilung
von Rheumatismns gesucht haben soll. · -

Jn durchaus ähnlicher Weise , mit derselben »ge-
schäftsmäßigen Pünktlichkeit und Organisation, wer-
den die ausgedehnten Kron- und Kirchengüten sowie
die Ländereien der. großen Londoner Corporationen
verwaltet. . Jedes dieser— Verwaltungcentren hat
sein, wohlgefülltes Archiv imit Paehteontracienjund
Budgetanschlägem mit Auszügen aus Rechnungen
und Ausgabencontem mit Hauptbüchern im Foliofor-
mat und bändefüllender Correspondenz, und jedes
dieser Archive wird nichtminder eszifersukhtig gehütet,
ist auch in feiner Art nicht minderiwichtig als wenn
es die Urkunden eines» stäsdtischen oder kleinen staat-
lichen Gemeinwesensisn schlösse »

· Jm durchaus löblichen Sinne kann man nach«
diesen Ausführungen von zden englischen Großgrund-
besitzern sagen, daß siesptüchtige Geschäftsleute sind.
Vielleicht ist esnicht ohne Interesse, einige Stufen
tiefer auf der socialen Leiter »die großen Handels-
fürsten aufzusuchen nnd anzudeuten, swise idie Geschäfte,
welche diese betreiben, in ihrer. großartigen Ausdehä
nung und ihrem staunenswerthen Jneinaiidergreifenk
wohl einen Platz neben-der Arbeit der Standes-«
herren verdienen· »Es ist allerdings anzunehmen,
daß die größten industriellen Anlagen Deutschlands,
die Werke der Krnpp, Borsig n. s. s. sich in ihrem
Betriebe» nicht wesentlich von gleichartigen englischen
Etablissernents unterscheiden; aber est sind ihrer
weniger bei uns als drüben, und das größere Publi-
cum kommt auch selten. in. die-Lage, einen Blick
hinter ihre Eingangspforten zu werfen. Die Zaum-
woll- nnd Eisenfabriken in Lancashire nnd Yorkshire
nnd die großen Bankhäuser in London gewähren
die besten Beispiele jener. Centralisation der obersten
Gewalt «und jener das Einzelnste nnd Kleinste um-
sassenden Organisation der Arbeit, welche die Güter.-
verwaltuiig charakterisirem im Handel und ineder
Industrie aber zu noch viel weitererAusgestaltung
gekommen find, weites« stch dortsin erster Linie nur
um ein Erhalten. szdes BesitzstaiideD hier in etstkk
Linie ums Vermehren handelt. .

Werfen wir zuerst mit dem Verfasser des oben
angeführten Werkes einen Blick in die, Baumwoll-
industrie des Nordens. Die aus den Ballen g-enom-
mene Baumwolle, die bereitsso gemischt ist, daß
eine gleichmäßige Qualität verbürgt wird, geht durch
ein-e Reihe von Maschinertzans denen isie nach mehr-
fachen Processen in groben, gleichmäßiger» slosen
Fäden hervorgeht. Jn dieser Form "wird sie von
anderen Maschinen aufgenommen, Um; gezwirnt2 oder
gedrehtund aus Rollen» gewundexrzu werden; dann
kommt sie in die Weber-ei, tue-wiederum Maschinen
den Aufzug herstellen, die App.retur"sbexvir;keiiz, »den
Einsrhlag durchsehießem das fertigeGewebe aufrolleti
und iesfürdas Lager bereit machen. Alles da-s ge-
schieht durch Dacnp-f.kraft, mit cxlleinigerd Ausnahme
jder Uebersührung des Materials von-s. einer Maschine
zur anderen und dersBeaufsichtigung sder Maschinen-
arbeii, wozu Menschenkraft unentbehrlich ist."-.B.ei
so und so viel Maschinen steht. also e i n Arbeiter,
der die Schnelligkeit eontr-olirt, den Gang hemmt,
sobald « sich die geringste Unebeiiheit zeigt, und das
hindern-iß entfernt. ·, -

— Mit dieser Aufsicht beginnt auch-das System
der. Verantworilichkkeit Der einzelne Maschinenwiire
I« lsteineni Aufseher verantwortlich, der seinerseits
für alle aus den Spinm oder Webstühlxen einesspbe-
stimmten Zimmers hervorgehende Arbeit aufzukommen
hat; über diesen Auffehernsteht der Vormann der
Spinnerei oder der Weberei, überxdiesem der Werk-
meister der Fabrik. Das fertige Zeug wird, wenn
es in die Lagerriiume übergehen soll, von— dem
Lagermeistey der auch schon die rohe Baumwolle zu
nntersuchen hatte, genau sortirt nnd alles Mißgliickte
.ausgeschlossen. Ihm fällt es dann Fu, die-Wann
zu verpacken und auf den Canal oder die Eisenbahn
zu befördern, die sie in die Speicher nach Manchester
bringen sollen. «T»ie in der Fabrik gebraurhte Dampf-
kraft steht unter der Aufsicht eines Mafchinenmeifters
der für die Leistnngen und Jnstandhalinng der
MEschiUeU, für den Kohlenverbrauch, für die Gas-
ekzeugunkn sowie »für die Führung der Arbeiter in
seinen: Bereiche verantwortlich ist. Lagermeistey
Maschinennieisier nnd Vorarbeiter stehen unmittelbar

unter dein Werkmeister, ebenso der Wächter, dem-die«
Sicherheit der Gebäude anvertraut ist, »und der ,,ti»rue«-zs
keeper«, dersz fürs-das regelmäßige »und püuktliche
Kommen. der Arbeiter zuspsorgen hat; « « . »

Hier endet die Qrganisatiotyssorpeit ihr, die
Herstellung des Stoffes obliegt« Jn Mauchesterssetzt
sicb aber nun. ,die Arbeits-fort. »Ja: dem dortige-It«-
Spcicher ist« ein Lagermeister angestellh der dafiürfk
iorghdaß bestellte Waaren abgeliefert. undxauf Vorrath?
gearbeitietez verkauxftz«ukecdtkn. . Er.mußszaicfssdiePreissef
achten, zu« we,lche-tx: diesjLEaaxcs-»fortgeht, -.-di.ie’s·"Be-.,-
stellungen annehmen »und — in - der; Fabrik .a-b-l-ie«fercc,- die,
Buchführung in seinen: Bereiche«überwnchen.·.undx
ist zugleich der verantwortliche Vdrgesetzte der Cour-
niiszund Arbeitleute,» dieznnter ishnssbeschäftigt sind.
DasComptoir in der ».Fab.rik«»sisteht- wieder. unter
einen; anderen Vorsteh«er, -der·»dor.ztsBücher2 und·-Easse,-
verwaltet, Rechnungen aus-schreibt, eincassirtzund ·be--
zahlt, Löhne» auszahlt sind-« seiner-Leids "f,ür«-. die-unt sih in:
arbeitenden« Gehilfen,verantwortlichssistz« ,:.«:-s,-.»

Diese« ·--drei« Verwalter «aer-;He-eptzwcig2 des Ge-
schäzftszz , der Werkmeister; kund, zdiex beidenksClpszmptvtscesp
»vorst«ände, ressortiren ihzrersesitsxltaeh dein psxsvxültkildenk
Theilhaberi der Firma. »Diese-m- liegt»außerdem-sitt-
derRegel der Einkauf-des Rohstoffes yb,--eiiie4-.hö-chst-.
wichtige Sache, welche allein HzweiDriittelderzgeek
sammten Betriebskosteix i zu verschlingen x-pf»·tegt-,..kunziz.
daher einem Untergebenen »sel»ten anvertraut :swikrd.-«
Er geht häufig nachLiverpool und besorgt,3-dgk·t-,·mit«-
seinemspMakler die Einkäufe; sehr vielzseltenersetzkc
sieh. der Fabrikant direct mit dem· zKaufmatin »in
Liverpool oder gar mit dem Exporteursin Charlestoit
in Verbindung« · « «» z.-

- Der ausführende Theilhaber der Firma ist also—-
gewissermaßen die— Achse, um die sieh der. ganzes-»Bes-
trieb dreht. Er beaufsichtigt jeden einzelnen Zweig
desselbesn-, hatalle Streitigkeiten unter den Arbeitern.
zu schlichtem für -die gewissenhnfte Redlichkettxauifes
zukommen, die der oberste Geschäfstsgrundsatz — des
Hause:- ist. Er bestimmt, -wiez»viel-Wa»are»«einers
einzelnen Art atigefertigt werden, soll undgiebt PM-
zVerkäuser Anweisung für Preise; und Credttfxiste.xli»
Er kmuszs seinerseits mitden übrigen Theilhabernssders
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800,000 Pfund, um die von den Arabern seit
Langem votbereitete Revolte zu unterdrückem Die
Generakcsonverneure haben den Auftrag erhalten,
alle in den Cassen befindlichen Fonds dem Seraskiæ
rate eiuznfeiidcini i f

i Inland
Mitwelt, 11. Februar. Seit zehn Jahren bereits

ist eine Reorganisfatoti der Laudpw
l i z e i i n L i v l a u d ins Auge gefaßt worden
und im Hinblick auf die an die Oberfläche getrete-
nen Erfcheiiinuszeu der jüngsten Zeit läßt sich nur
dringend wiicifcheiy daß das, dem gegenwärtig tagen-
denLandtag( vorgelegte ReorganisatioikProjectbaldigst
verwirklicht werde. "

Dieses Project läßt, wie wir der Z. f. St. u.
Ld. erkenn-huren, die in der Landgecneindeordnung
vorgiszeictiiiete Verfassung nnd Competenzen der Guts-
nnd Gemeindepolizei unberührt und befchäftigt sich
lediglich mit der Reorganifation der K r e i s p o -

l i z ei, ais deren Organe besonders behandelt wer-
den: die Ordnnugsrichtey die Ordniingsgerichts-Ad-
jnncteii nnd die Schustzleutr. «

- Der. Ordnunegsrichter (1 für je einen
Kreis, icn Ganzen also s) ist Chef fämmtlicher Po-
lizeiorgane nnd hat feinen Sitz in der Kreisstadts
Jhm ist eine Cancellei beigegeben, bestehend aus
dem Notäy einem« Archivar, einem Translateuy
einem besonderen Beamten für Handels- und Mili-
tärfachen und den erforderlichen Schreiberm Die
M a r f ch c o m m i f s ä r e bei den bisherigen Ord-
nungsgerichteu werden a u s g e h o b e n. Bei Ab-
wefenheit des Ordnungsrichters vertritt denselben
der Ordnnngsrichter-Adjunct, welcher feinen Sitz in
der Kreisstadt hat; bei legaler Verhinderung an der
Verwaltung seines Aniteswird der Ordnungsrichter
durch seinen Substituteu vertreten. DieOrdnuitgsrichter
sund deren Substituteii werden auf drei Jahre, die
Notäre, statt wie bisher lebenslänglich, auf sechs
Jahre gewählt. ZucnOrdnungsrichter (und.ebenso
zum Adjnnctety kann Jeder gewählt. werden, der die
Qualifikation zum Friedens-PMB«-
te r hat: der Gewählte muß bis zu erfolgter Be-
stätigung (ca. drei Monate) behufs Kenntnißnahme
des Geschäftsganges als Anscnltaiit beimOrdnnngs-
gerichte eintreten. Zum Ordnungsgerichts-Notär
kann Jeder gewählt werden, der das« Studium der
Jurispriideiiz abfolvirt hat. Die bisherige Civi l-
n n d i in in a l c onipeteiiz der Ordnungs-
richtet (welche andie Friedensrichter übergeht) wird
a u s ge h o b e n; doch foll der Ordnungsrichter zu
Ungehorfamsstrafen befugt sein und von sich aus
eine Pön bis zu 21 Rbi. S. (refp. 7 Tage Arrest)
decretiren können. Desgleicheu darf er die Beamten
der» Gemeindepolizei fuspendjren nnd dem Landgericht
zur Amtseutsernung vorstellen, sowie auch die Ent-
fernung der Vertreter der Gutspolizeh unter Be-
richterftattnng -an das Hofgerichh anordnen.

Die Ordnun·gsrichter-Adjuncten
erhalten in den ihnen zugewiesenen Bezirken e i n e
fast« selbständige Stellung, üben die
volle Polizeigewalt aus, haben die Vorunterfuchung
bei Crimiiialvergeheii (unter Berichterstattuug an den
Ordnungsrichtey und treffen alle innerhalb der
Coinpetenz des Ordnungsrichiers liegenden Maßre-
geln; auch ihnen steht die Befugniß zu, eine« Pön
bis zu 21 Rbi. (refp. 7 Tage Arrest) aufzuerlegen,
doch dürfen sie nicht von sich aus die Gemeindevo-
lizeibeainten dem Landgerichte übergeben.

Die S eh u tz l e u t e, welche nach der neuen
Organisation den Ordnungsrichtern und den Adjunc-
ten-beigegeben werden follen, sind theis beritteiy
theils zu Fuß. Sie haben alle Befehle ihrer oben
genannten Vorgesetzteri zu erfiillen und auf Grund
der ihnen vorgeschriebenen Jnstructioii in den ihnen
unterstellten Bezirkendie Ruhe aufrecht zu erhalten,
darauf zu wachen, daß keine Handlungen hervor-
treten oder Lehren sich verbreiten, "welche gegen die
Staatsregierung, die gesetzlilclpeii Autoritäten oder die
allgemeine Ordnung, desgleichen auf Uutergrabung
des» Anstandes, der Sittlichkeit und des Eigenthums-
rechtes, gerichtet sind, ferne; die «Getränkeverkaufs-
anstalten zu beaufsichtigeiy Verbrecher zu ermitteln,
resp. die Schuldigen zu verhaften, bei Feuersbrün-
sten, Waldbrändem Ueberschweinniungeii alle nöthigen
Maßnahmen zu ergreifen, im Jnteresse der Volks-
gesundheit auf Beseitigung aller Unreinlichkeiten zu
dringen u. s. w. u. s.«w. «

Das Princip e h r e n a int l i ch e n Dienstes
wird a u f g e g e b e n: sämmtliche obengenauute
Beamte der Kreispolizei erhalten eine Besoldung

Die Creirutig »eines neuen etatniäßigenPosteris
beim Ordnungsgerichte, des obenerwähnten Beamten
für Handels- und Militärsacbem wird mit der seit
Einführung der allgemeineu Wehrpflichh der Patent-
steuer und der Handelsattestate colossal gesteigerten
Buchunglast der Ordnungsgerichte motivirt, die nach
Einführung der « FriedenRichter-Institutionen noch
mehr ansehwellen muß. , H · vVon besonderer Wichtigkeit für die nachdrückliche
Ueberwachung der öffenilichen und privaten Sicher-
heit, die bessere Unterstützung derJustiz unddie Er-
fiillirng aller übrigen polizeilichen Aufgaben auf dem
Lande, welche zur, Zeit durch die Conceiitration der
Kreisoolizei in den Kreisstädtem durch die große
Ausdehnung der Ordnungsgerichtsbezirke und die
niaugelhafteii Commuuieationnrittel häufig lahm ge-
legt wird, ist die neue Eintheilung der Ordnungs-
gerichtsbezirke in« A d ju n c t s b e z i r k e , inner-
halb deren je ein Ordnungsgerichtsadjunct mit na-
hezu ordnungsrichterlichenBefugnissen die polizeiliche
Autorität ausübt. Diese Decentralifation "soll, eine
schnellere und sicherere Wahrnehmung aller polizei-
lichen Functionen ermöglichen und jedenFormalismus
fernhalten « ; vDie spauStelle der bisherigen Marschscommisscire

neu eirczriführenden S ch utzl e u te werden die-
jenigen Funktionen auszuüben haben, die im Innern
des Reichs den Urjadniks (Lat"rdgensdarmetr) zu-
fallen; sie werden, behufs größtmöglicher Beweg-
lichkeit und schneller Bereitschash beritten sein rnüssen
oder doch sich mittelst leichten Anspanns rasch fort-
bewegen können, ohne von einer Schießrequisition
abhängig zu sein. Die Schutzleute in den Kreis-
städten können unberitten sein. Für außerordent-
liche Vorfällq wie dieselben theilts durch sogenannte
öffentliche Calamitäteih theils durch« vorübergehend
anwachsende Verbrechen (wie etwa die gegenwärtig
grassirende Brandstiftung - Epidemie) hervorgerusen
werden, sollen in den betr. Gegenden »die niederen
Polizeikräfte vorübergehend verstärkt werden.

Mit der Einführung der Friedensrichter und des
friedensrichterlichen Strafgesetzbuches wird die, Straf-
competenz der Kreispolizei auf · die Bestrafung. der
Gemeindepolizei (auf Grund der Gemeinde-ordnung)
beschränkt. Fortan werden Ordnungsrichter und Be-
zirksadjunrten bei jeder Art Contraventionen sich
mit Strafanträgen an die« Friedensrichter wenden

müssen. Damit nuneinerseits die sehr belasteten
Friedensrichter von der Untersuchnng der vielen ge-
ringfügigen Eontraventionen rein polizeilicher Natur
befreit würden und andererseits unsere Kreispolizei
durch einen plötzlichen Uebergang von einem ziem-
lich bedeutenden Strafrecht zu vollkornmener Passi-
vität in den Augen der Bevölkerung, zumal in der
gegenwärtigen unruhigen Zeit, nicht bedenklich an
Ansehen verliere, schlägt der ReorganisatiowEntwurf
vor, den Ordnungsrichtern, resp. Bezirksadjuncten
das Recht der Verhängung von sogenannten Unge-
horsamsstrafen, sei» es bis zur Höhe von 21 Rbl.

.(entsprechend der den Aussichtsbehörden auf Grund
der LandgemeindekOrdnung zustehenden 7tägigeu
Arreststrafgewaltx sei es« mindestens bis zu der im
Art. 29 des Friedensrichtergesetzes fixirten Höhe. von
15 Rbl-. auszuwirkem ·

"D«as sind die Grundzüge und Hauptmotive des
dem Landtagevorgelegten Polizei- Reorganisations
projectesk «

Behufs Vermehrung der Staatseinkünfte soll
man, wie die Börse-Z. erfahren haben ivill,. im Fi-
nanzministerium mit der Absicht umgehen, den Z o ll
auf einige importirte Waaren noch weiter zu erh ö-
heux Vorherrschend habe das Finanzrninisterirrm
sein Augenmerk auf importirte Metalle und Me-
tallfabrirate gerichtet. Obgleich dieser» Zoll
nur um ein Minimum gesteigertwerden solle, so
erwartematr dennoch durch diese Manipulation eine
jährliche Mehreinnahme von 3 bis 4 Will. Rbl.
- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 7.

d. Mts, ist der dem abgetheilteri GensdarmemCorps
attathirte TMajor Seht o d"«e zum Oberstlieutenant
befördert worden,"unter gleichzeitiger, durchKrank-

heit bedingter Entlassung aus dem Dienste, mit der
Uniform und der vollen Pension.

——- Wie der ,,Senats-Zeitiing« zu entnehmen,
sind mittelst Ukases Eines Dirigirenden Senats aus
dem Heroldiedepartement im erblichen Ad elsi
stand e anerkannt worden: der Gensdarmen-Oberst-
lieutenant Eduar d v. Plato nebst Frau lind
Kindern, der Obernotär Alexand er v. Plato
nebst Tochter und der GensdarciiemOberst Heinä
ri ch v. Plato nebst Frau und Söhnen.

In Werts, welches durch verschiedene bennruhi-
gende Gerüchte und durch die Brandstiftungen Yif
dem flachen Lande· in seiner Umgebung ausgeschreckt
worden, ist, wie uns geschrieben wird, seit der Mitte
voriger Woche eine Art B ü r g e r w e h r co kksti-
tuirt, die, aus Gliedern der Freiwilligen Fenerwehr
und aus Hausbesitzern bestehend , allnächtlich in
Patrouillen zu« 6 Mann die Stadt durchstreift, die
Nachtwächter beauisichigt und »dem wüsten Treiben
in» den Stadtschänken zeitig eine Schranke seht.
Möge der Erfolg dem communalen Sinne dieser
Männer, die sämmtlich in Amt und Beruf stehen
und für das Wohl der »allgemeinen Sicherheit ihre
nächtliche «R·uhe not-fern, vollanf entsprechen.

In Keim! stattet im- JjiseraterpTheile der örtlichen
Blätter der Gouvernements-Chef Po liv a now im
Namen der Estländischen Central-Zählung-Commission
allen an der Volkszä hlung vom 29. December
activ Betheiligten den ,,w ärmsten D unt« ab,
vor Allem den Präsides der Zählämten ·

— Dieser Tage ist, der Rev. zufolge, die»
Allerhöchste Bestätigung der zumAnkaufdes Gas-
u n d W asse rwe r ke s und zur Anlage«der7Wasser-
leitung von der Stadtverowarten-Versammlung i pro-
jectirten Anleihe in derForm von Emittirung städ-
tischer Obligationen nu porteur in Reval
eingetroffen. «

St. pttktnbnrsh 9. Februar. Das telegraphlsch
auszüglich überniittelte C o m m u n i q u S» d e r
R e« g i e r u n g in« Angelegenheiten der neuesien
Rede General Sskobelews hatszsol-sz
genden Wortlaut: ,,Anläßlich der Worte, welche der
General-AdjtitantSskobelew an in Paris ihn be- ·

suchende Studirende gerichtet hat, verbreiten sich
alarrnirende Gerüchte,· welche jeder Begründung ent-
behren. Dergleichen private Aeußerungen von Per-
sonen, die keinerlei Vollmacht dazu vonder Regierung
haben, können selbstredend den allgemeinen Gang
unserer auswärtigen Politik nichtbeeinflussen nochunsere guten Beziehungen zu den benachbarten Mächten
alteriren —«Beziehungen, welche ebenso sehr auf
die Bande der Freundschaft zwischen den Trägern
der Krone, wie auf die« klare Erfassung der Volks-
interessen, wie endlich auf die gegenseitige strenge«
Ausführung der bestehenden Tractate sich gründen««
—— Von den Organen der unabhängigen Residenz-··presse haben bisher nur die beidendeutschen Blätter
von der neuesten Rede des Helden« "von Geok-Tepe

Firma im Einverständnisse sein über die Conjuiictirren
des Geschäfztes, mit ihnen berathen, ob einerseits
der Verkauf von Vorräthen, andererseits der Ein-

kauf von Rohmaterial zu beschleunigenoder zu hemmen
ist, und in welchem Maße großen Kunden Credit
gegeben werden soll. Seine Verantwortlichkeit verrin-
gert sich entsprechend, wenn ein anderes Mitglied der
Firma die Führung des Lagers in Manchester oder »die
Aufsicht. über das Fabrikcomptoir übernimmt, wie
nicht selten geschieht. -

«

Die Eisenfabrication geht in viel ausgedehnteren
Räumlichkeiten vor sich, als die Verarbeitiing der
Banniwollen Mit Ausnahme der seuerfesten Ziegel-
steine, die gewöhnlich aus Staffordshisre kommen,
wird nämlichfast alles zur Production Nöthige in
dem Werke selbst erzeugt. Zu einer solchen Eisen-
gießerei gehören daher Kohlengrnbem Eisenbergwerky
Kalkbrüche,· oft in ganz verschiedenen Gegenden be-
legen, und der Betrieb beginnt da, wo diese Pro-
ducte ans der Erde geholt werden« Jede dieser
Gruben hat ihren Schichtmeistey der verantwortlicher
Aufseher über die Bergleute ist. Die Beförderung
zvon den Gruben nach der Hütte, die natürlich auf
dem Schienenwege geschieht, steht unter-einem beson-
deren Verkehrsbeamtem die Locomotiven und Wagen,
sammt dem Betriebspersonah dann wieder die. zahl-
reichen Maschinen in den Hochöfen und Walzwerke
mit ihrer Bedienung unter einem Jngenieun Jn die
Leitung der eigentlichen Fabrikation theilen sich
zwei Werkmeistert der eine sorgt für das Roheisem
der andere für das Gußeisen und Schmiedeeisem
Von den zwei.unter diesem letzteren stehenden Vor-
arbeitern hat der die schwerste Ausgabe, der das
Schmiedeeisen in Form von Schienen, Schiffsi und
Kesselplattem Stangen, Winkek nnd T-Eisen herzu-
stellen hat. sDenn ihm sind die Arbeiter in dem
Puddelwerk unterthan: cyklopische Gesellen, die
nicht nnr mit besonderer Geschicklichkeih sondern
auch mit besonderen Kräften. des Ertragens ausge-
rüstet seinmüssen und im Gefühl ihrer Unersetzlicly
keit sehr nach Belieben « mit der Arbeit umgehen.
Der Puddley wie vielleicht nicht alle Leser wissen,
wirft, nachdem er seinen Ofen in Gluth gebracht hat,
eine Last Roheisen hinein nnd verarbeitet oder
,,pud·delt«·« es in geschmolzenem Zustande in eine
Kugel; diese wird unter den Dampfhammer ge-
bracht, von da als plattgedrückte ,,Blüthe«e in die
Waizwerkegeliefert nndin Stangen gewalzh dann zer-

schnitten, wieder erhitzt und schließlich its die oben auf-
gezählten öerkänflichen F·or«tnen.gebracht. «

Weiter nach oben unterscheidet sich der Betrieb
nicht wesentlich m-ehr von demjenigen in den Baum-
wollspintiereieri und Webereiem Nur das Glied der
Kette, welches die Fabricaiionan den Handel"schli·eßt,
ist sticht-ein Coinptoir in« Manchester, sondern szein
solches in London nnd verschiedene« Agenten in an-
deren Orten, namentlich in den Seestädtenx Auch hier
laufen in der Hand des geschiistsffihrendeti Partner
alle Fäden des Betriebes zusammen nnd erhat szsich
in derselben Weisewie der Baumwollenmann mit
seinen Genossen über die Verhältnisse des Marktes
und dergleichen zu verständigen; dieszfinanzielle Auf-
gabe ist in der Regel dadurch erleichtert, daß der
Hüttenbesitzer seine eigenen Rohstoffe producirt und
im Eisengeschäft gewöhnlich nur gegenBaar ver-

kauft wird. «

Der kaufmännische Betrieb in den großen Bank-
häusern ist Inichtminder scharfsinnig organisirt und
beruht nicht minder auf dem Grundsatze einer oben
centralisirtecp sich nach unten hin verzweigenden
Autorität. Der wichtigste Unterschied ist nur der,
daßdie Großindustriellen selten, die Großkauflente
in der Regel über den Umfang ihres Geschäftscapk
tals hinaus operlren, daßTdaher jene eine geringere
Finanzkunst nöthig haben als diese, bei denen es
obendrein als Grundsaß gilt, niemals ildorschüsse auf
Waaren zu nehmen und doch« andererseits bei ihrem
Bankier ein anständiges Guthaben, bei einem der
großen Discontohäuser gleichfalls eine bedeutende
Summe zur· Verfügung zu haben. « .

Mit welchem Rechte nennt man diese Leute Geld-
fürstens Unser Gewiihrsmann meint, daß wohl
selten esn einzelner Theilhaber eine Million in
seinem Geschäfte stecken habe, d. h. zwanzig Millio-
nen Mark. Landbesitz und bewegliches Eigenthum
hinzugerechney möchte dagegen die Millioii Pfd. St.
im Besitze des Einzelnen wohl oft überschritten wer-
den. Jn der Baumwollindustrie soll es allerdings
wenig Fabriken geben, die über eine halbe Million
Geschäftscapital repräsentirem in der Eiseninduftrie
ist der Anschlag doppelt so hoch. Da in der Regel
ein solches Capital jährlich zweimal- umgesetzt wird,
so sind natürlich die Erträge sehr ansehnlich. Eine
Baumwollenfabrik der bezeichneten größten Aus-
dehnung würde danach .tk'iglich- über 3000 Psd St.
Betrieb-stoßen haben, miteinem jährlichen Reinge-

winne von 37,500 Pfd. St.; eine Eisenhütte von
beiden das Doppelte( "·Die ·G"efch-äftsresulta»te« eines
Jgroßen Bankhaufes ’l·"asfen" «si«ch schwerer «·abschätzen,
siud aber jedenfalls noch bedeutenden .

Man muß natürlich nicht glauben, daß die Or-
ganisation so» außerordentlich großer· Betriebe das

--Werk«e«iires» einzelnen ersinderischeu Kopfes gewesen
sei. »Diese Systeme, sagt Mr. Escott am Schlusse
des« Capitels, welches vom kaufmännischen Betriebe

handelt, sind ftückweife aus kleinen Anfängen heran-
gewachsen» Wie die? Gelegenheit es erforderte, haben

Esichs Stück für Stück die« Einrichtungen aufgebaut,
welche Millionen Pfund Baumwolle in fertige Stoffe,
Tonnen« Eisen in Schienenwege verwandeln und in
fremden Ländern Eisenbahnen und Trockendocks an-
"legen.« , .

.«isl«auaigfnliiger.
Die· Hauptverwaltung derGesellschaft des Rothen

Kreuzes hat, wie wir im »,,Golos« berichtet finden,
die Organisirungvon Unterrichtscursen fürLaien über die erste Hilfeleistungbei
Unglücksfällen naeheinem vonDr.C. Reyher
entworfenen Programm in die Hand. genommen.
Der’"erste Cursuv foll demnächst. mtt 12 Untermilitärs
der St. Petersburger Polizei-Reserve« eröffnet werden.

«—- Den «,,Zeitgeit.; Nachr.« zufolge· wird der be-
kannte Romanschriftsieller S a ch -e r - M as o ch
dieser Tage in M o s k a u eintreffen, um daselbst
Materialien für einen von ihm in Angriff genom-
menen Roman aus-dem rnfsischen Leben zu sammeln.

— Ein Rendezvous des Kaisers
Wilhelm. Aus Berlin schreibt man: »Eure
bei ihrer verheiratheten Tochter hier lebende alte blinde
Dame, eine Ausländerin von, hoher Familie, pro-
menirie vor Kurzem am Arm ihrer Kammerjungfer am
Kurfürstendamm, als sie von dieser darauf aufmerk-sam gemacht wurde, daß der Kaiser foeben vorüber-
gefahren sei. Die Dame zürnte, daß ihre Jungfer

sie nicht rechtzeitig darauf aufmerksam gemacht habe,
o daß sie, die denMonarchen —- welcher erst vor

Kurzem ihrem Sehwiegersohne einen besonderen Gna-
denbeweis hatte zu Theil werden lassen —- aus voll-
fter Seele verehrte, ihm hätte ihr Revereuz erweisen
können, Nach Hause zurückgekehrt, trafsie eine
Landsmännirp welche bei-"«Hofe oorgestellt ist, und.
erzählte dieser ihr augenblickliches Leid. Einige Tage
später unterhielt sich der Kaiser bei Gelegenheit einer
kleinen Hofgesellschaft mit dieser letzterwähnten Dame
über ihre hier i in Berlin le» enden Landsleute und

idieselrenütztsdie Gelegenheit, decnilionarchen diekleine Begebenheit mitzutheilen »O , das thut mir

unendlich leid« , hatte Majestät darauf gesagt und
sichsogleich mit der Frage an der! dienstthuenden Ad-
jutanteu gewendet: ,,Fahren-wi«r sviellseicht morgen
Mittags 3 Uhr wieder den Kurfürstendamm ent-
lang?« und ,,Niajestät befehlen l« hatte"dieser"g"ea"fit·-«
wortet. Avertirt von diesem kaiserlichen Beschluß,
promenirte die alte blinde« Dame zur gedachten
Stunde wieder auf dem bezeichneten Wege und hattediezFreude, dem Kaiser ihre durch einen freundlichenGruß erwiederte Huldigung darbringen zu können,
denn der greife Monarch war mit gewohnter Pünct-
lichkeit bei dem seltsamen Rendezvous erschienen-«

—- Das Technikuni Mittweida in
Sachsen beginnt Mitte« April den Sommer-Curs.Es zerfällt a. in eine Maschinen-Jngenieur-Schule,
zur Ausbildung von J"ng-enieureii« und Constructeuretc
für Maschinem und Mühleubau , von künftigen Fa-brikanten aller Branchen, zu deren Betrieb Maschi-nenteehnische Kenntnisse nöthig sind; b» in eine
Werkmeister-Schule, zur Ausbildung von Werkmei-
stern, Zeichnern"-, Monteuren für Maschinen und
Mühlenbau, sowie von künftigen Besitzern kleiner
meehanischer Werkstätte«-kleiner Mühlen, Bann-hies-
sereien u. s.-w. Diejährliche Freqitenz beträgt ge-
gen 400 Schüler ausallen Welttheilen« Programms!
erhält man jederzeit« durch Director K. Weitzel in
Mittweida in Sachsen; " "

H— »Die schrecklichen Uuglücksfälle,
welche durch« das Ausblasen von P etroleumlamp en
schon· entstanden sind, haben kürzlich einem bewährtenTeehuiker Veranlassung zu. energischen Warnungen
gegeben. »Wenn es richtig. ist — so erklärt der
Betreffende —— daß von hundert Personen neunund-
neunzig die Lampe von oben ausblasen, so ist es ebenso
richtig, daß diese neunundneunzig der« gleichen Gefahrausgesetzt sind, die dem Hundertsten wirklich passiv,
nämlich sich mit Petroleum zu verbrennen. Wenn
der Oelbehälter weitjsphtnunterleer ist, so· ist nämlichzu ·riskiren, daß der leereRaiim, inFolge der Wärme
des Oels, mit Gas,s ganz gleich wie Leuchtgas, gefüllt
ist; trifft es nun, daß der Docht im Brenner etwas
zu schmal und die Röhre nicht ganz ausgefüllt ist,so bläst man die Flamme in den offenen Raum hin-
unter, das Gas fängt Feuer, zersprengt den Oelbe-
hälter und das übrige heiße Oel fängt Feuer, ergießt
sich über die Kleider, Möbel und Zimmerbödety und
das Ende ist, was die Zeitungen fast alle Wocheaus allen Theilen der Welt zu berichten haben;
Will man daher eine Petroleumlampe ohne Gefahr
auslöschem so drehe man den Docht auf die Höhe
des Brenners herunter, aber nicht weiter, da es sonstmöglich ist, daß die Flamme in derxzOelbehälterkommt und wieder eine Explosion verursacht --- dann
bläft man fie von unten tsurch."die-Ztiglöcher"j"aus.
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« direct Notiz genommen und dieselbe, wie bereit
- » mitgeiheilh in den stärksten Ausdrücken gebrandmark

· You den russischeti Blättern ist die Rede» bisher nu
« indirekt berücksichtigt worden und beachtenswerth vo

« ». Allem erscheint in dieser Richtung, einzArtikel de.
»Gott-III. Derselbe wendet sich gegenfabexmaligek fulszininante Ausführungen der Aksakow’fchen »Russj«
über die berüchtigte erste Rede General. Sskobelewi
— Ausführungen, welche das sog. »Krie"gstnanifest«
jenes Blattes noch zu icbertrumpfen suchen. g»Wohin«
fragt der: «Golos, ,,w·ird Rußlaiid vonszdeni geehrtetMoskauer Blatte getrieben? « Was bezweckt dieses«mit seinen wider Westeuropty wider die europäischs
Cultur und Civilisation hingeschleiiderteii Drohungen«-

« Welchen Iliutzen können-»diese, den anderen Völkert
ins Gesicht «sgeivorfenen nnaufhörlichen - Herausfor-
dexaagea für daemssischa Volks-nagene Was könnte«
wir bei einem neuen internationalen Kriege gewin-
neu? » Bereits versichert; alle Blätter des Auslandesdaß uian sich »aus, diesfriedlichenPersprerhungen der
»russischen Regierung allein

» nicht spmehr verlassenkönne Angesichts des maßgebenden Einflusses, welchen
die »slavophile« oder »ultranationa»le—fi Partei ausübe
Ju BerlinsstndJwie tujan sagstssetblvhl im General-
stabe als auch im Ministerium des Auswärtigen

« die Blicke Aller aus dieOstgrenzen gerichtet und
Niemand wird von« Rusäland überrmnpeltswerden . .

.

Die kriegerifchen Rufe der« ,,Russ-j« haben bis jetzt
nicht den geringsten Nutzen gebrachtz kann man« aberdaran«zwe««ifeln, daß sie bereits unsäglichen Schaden
geUrsachtZ Sie haben in Westeuropa ernste Be-

sorgnisse hinsichtlich der Erhaltung« desvon Allen
gewünschten Friedens erregt; sie haben» di·e beiden,

—- Rußland amNächsten stehenden Staaten (Deutsch-
land nnd OesterreiclQ gezwungen, sich intHiriblick auf dieihnen ins Gesicht geschleuderten Heraussorderungen

» fester als je die Hand zu reichen; sie haben deneurvhäisehen Regierungen das Jahr 1876 in Er-innerxskig gebracht» wo das officielIe Rußlandnichtaufhörte, die Erhaltung des Friedenszu wünschen,während in nichkosficieller Weise— der Kriegjauf das
Energischste vorbereitet wurde. Und so ist leixhterHand durch die ,,Russj»« ,nnd General· Sskobelewabermals. das Vertrauender Handels- und»Industrie-
welt auf den kommenden Tag nntergrabettzavieder
ist »Unser CreditsRubebnoch tiefer« in seinem Werthegesunken; wieder sehen« wir uns vor die Frage ge-stellt: Krieg oder Frieden ? . . «. Die ,,Russj«! be-

; hauptet, unsere Diplomatie gelte im Abendlandez deshalb für ,,verschrnitzt und hinterlistigch weil ihre
E Versischerungeti und Versprechungen garnicht vom
» erforderliche« ,,Volksgeiste« kietragen seien. Wirglauben das der ,,Russj« aufs Wort, wi-r fragen aber,s« warum gilt »Unsere Diplomatie fürs« z»versch««mitzt uind
T hinterliskig"«? Nur deshalb, weil nichteineeinzige

auswärtige Regierung den«-Worten unserer Dipte-
maten volles«Vertrauen·sze"ntgFenbringen kann.
Fürst. Bisinarck «oder« Graf« Kalnocky oder
Grauville ihren bezüglichen auswärtigen Agente·n"

. irgend welche Jnstructionen eritheilen, so können die-I selben sicher sein, daß, so lange sie, die leitendekiszMinistey in Amte sind, ausschkießlich von ihnen dieRichtung der nationalen Politik abhängen werde(
Sie haben nichts zusfürchten vonsJntrigiten hinter
de« Csu1issea, vda irgend we1chea«-Tischkadea, von,

« den Rusen irgend einer kriegslustigen Partei. Die«
äußere Politik kann immer nur Einer leiten, nicht
aber dürfen sich zwei oder« drei Personen mit der-»«
selben befassen. Das ist der wahre Grund! des «
Mißtranens, mit welchem die auswärtigen Mächte
sich gegenüber den Kundgebtcngen unserer Diplomatie
verhalten müssen. Man erinnere sich dvch nur, wie
vor dem jslusbrsuche des lesztzteuzKxieges Hxdie russische s

,Reg«i,er.ung und derenVertreter unausgesetzt friedz
« liche Versicherungen abgaben; wie eine kleine, aber«

energische Partei es, dennoch· zum Kriege brachte. «.

WirszsyarenYszgegecrs den KriegsvomspJxthxex 1876 nnd «

die betrübenden Resultate desselbencreehtfertigten unsereBefärchtungetize Iwir sind auch gegen del! KMg VVM
Jahre« 18S2, indem wir voraussehen, däßpein neuer
Krieg Junssnur · u einem« n«etien»·»Berlinesr’Congreß
führen ivetdck « Wünseht Jhr etwa-Sol"chesj?« . .

. ·«
-—-Am vorigsn spSvnnabendj hatgdassk Mitglied« ·»

des Reichsraths, Staatssecretär Graf Wa lu i ew-",«j
das Glück— gehabt, von S. Maj. dem Kaiser it!
Gatschina empfangen zu werden. - « » -

—- Am r. d. Mir. hat Gecierargecdjutqnt Fürst :
LD o n« d uk o w -K o r s s ak.o"ws-St.k PGMSVUTSE «!

kverlassen,« um seinen neuen hohen Posten im Kauka-sfus«an·z«tttreten. s· « « s, «« ;
7 - —- Zum Präsidenten« der Kaisx Freien «"ökouomi- ·
Ichen Geskllschaft ist, der ,,Neuen Zeit« zufolge, T— de! 1»General-Adjutant F. Tr ep ow in Aussicht. "ge-» lnommen worden. .· · —

«

· —— Der heutige ,,·Reg.-Anz.« bestätigt die gestern sgemeldete Unterstellung des Gouv-er-
nein e n t s Ts chern i g o w unter den tempo- stäten GeUetakGouvernenr von Kinn. Der bezüg- sliche Allerhöchste Befehl trägt das Datum des 22. k
Januar. - f

» — An: s. -d. Mts sind, wie telegraphisch getnel—- «et worden, die Verhandlungen im großen p o·l i - T
is eh e n P r v c e ß in St. Petersburg eröffnet z

. onna. Aafcdetjsuakcagedaak staat: die Edeueute G
l. iMichai1pkp,"N«ik.i Kvlvtkvtvitschs Michael Teig-Hut, sM. Bhkpnnikowg der Yöeiiabsszchiedete Matitiesp-Lieut·enant· git. Ssuchanow, der verabschiedete Fähnrich "«F. «·"k

v; Fig, de: verabschiedete iEollaRegistrator Nik.sKl-etot- g

is schnikow, der Feldwebelssyhn M1.—Frolenko, der Postil-
tk UVIIZFVHN sGkigvti Jssajew, der Psalmensängerssohxx
X! Jwsv Essen-know, d» Küstetsivhn Tytichinixi, d»
sr Kaufmannssohn Grigori Friedens-m, der·Svtdqtensijhn
s Wasstlr Nterkulorm die Bürger Ljeo Slotopolskh Aisik
;- risse-sehst, Mars-eins Feier-E, dick. Meer-Inn, da(
« preußische Unterthan Martin Langons, die Tochters eines TitxRathes Ludmilla Terentjewa

, die Tochter
« eines Coll.-Rathes Tatjana Lebedewa und die Prie-
i, sicrstochter Anna Iakimowm s « -
« In Greuzslolien »Mcrstsbdlowa haben, feiner reis-
Z gkaphlfchckk Vevachtichtigung»zufolge, die in Sachen
e des Polarfahrers »Je anette « von den Vereinig-
Z ten Staaten nach Sibirien entsandten Mariens-Offi-
1 ciere Gerbenund Schutz? am· 7;" d. Mtss
- passirt - « «» » f
i It! Petropnwlowsu auf der HalbinselsskKgmtschgikq
- ist, wie nunmehr von dort berichtet wird, die- Nach.-
, richt von« dem Ablebens des in Gott ruhenden Kai-
c sersAlexander ;ll. erst am 26. Juli, d. h. fast n ach
c fü nf Mon aten, eingetroffen. Mit dieser Kunde»
i waren drei Kosaken ausgesandt worden: der Eine.
. reiste von Jakutsk nach Ochotsk, der Zweite nach
- Gishin,- der Dritte« endlich legte eine Strecke von
: 2800 Werst zurück und erkrankte, an, seinem Bestim-
- mungorte angelangt, in Folge der Strapazen.—— Das
. Land ist so weltentlegem das; nur zweimal im Jahre
" DIE Pvst dorthin kommt : einmal im· März aus
« Ochbtsk und zum zweitenMale mit etwas frische-ren Nachrichten. durch einen D«an1pfer. ex·

Die Viehzucht in Australien( 1I.
CSchIUßJ

. « Nächst der Schafzuchtwird »die Zucht des Rind-
viehes am bedeutendsten betriebenj Die hier gehal-
teuen Rindviehheerden bestehen· meistensaus Short-"
zhorns und Durhams, sie betragenetwasiw pEL
vom T-ganz"ens Rindviehstande».sss --Hjereserds H; etwa 9VHFbist» Devons VYPCtT VielipiBesißerihabeii rein--

.blütige« Schläge importirt und machen mit dem« Ver-
kaufe von Zuchtvieh sehr guteGeschäftey "Auf··"den
meisten Weidewirthschafxen steht man vorzugsweise«
darauf, eine Viehrace zu erhalten, die sich leicht
mästen läßt; auf Milchergiebigkeit wird weniger ge-
sehen. Man schätzt den vorhandenen Rindviehstand
auf 4——5 MillionenThiere. "Nicht ohne Bedeutung -
ist die Zuiht«deri-Pfet-de, weimgleich »sie»·d«e«r.»»jener
genannten Thierarten naiihsteht Nur. von»"größeten-"«
Besitzern wird eigentlich-e·Pferdezuchtsibetrieben und
es ist besonders diesZncht von sschweren Wage-abset-
den, die sich am" bestens-bezahlt- macht, denn starkeZugpferde finden stets Käufen Es läßt sich nicht
bestreiten, daß die englische Lisebhaberei für Renn-
pferde einen wesentlichen Einfluß auf die Gntwicke-
lung der Pferdezucht Australiens ausübt, wenngleich
die reinblütigen Araber sich allgemeiner Anerkennung
zu erfreuen haben. ,Ein«sStamni·reinblütiger Araber
würdegewiß sehr« beliebt werden, denn»»e»s»j·f»ehlt hier
an leichten, flinken und gelehrigen Reitpserdeinsz · -

« Für— innsere Leser Eaiis landwirthschckftliciheicKreisen-
wird es? riicht »«iohne1js-Inter«essessein, die» Ansichten
unseres»ssGerdtährsmnnnesk wider« ·die Züchtung der

aiistralischen Schufe «"zus hbreiiFFDwir lassen sie daher .sunverkürzt folgert-« sss"«s,,Die-·r!ii«ets»tizn. Schasheerden in "

Queeiislatid sind smisrsp mit-t"elitiiißig, manche sogar
schlecht, dem! 4-«s,«-»Ipitd. für systematische Btichtung , der-» ,
selben tauml-Etwas -s-·geth«cisn..kg,sxDie weiiitgjejii ;Hee"rd»e»n-ses
bestehn-denen, szdaraix

»

liegt, den Wollcharakter ihrer«
Schafe. einigermaßen— zu Zuerst-essen» beschränken i sich;
gewöhnlich darauf, gelegeiitlichzieinige Zuchtböcke vun
besseren Heerden zu« beniitzenz iidaher trifft man hier
die allserxzerschiedensteir xNngncen von reinengundkssp
MestikMerinos an, zEs giebt feinwolligesikuåszx «Fe·7-««
stapelte, ziemlich edle Thiere, andere».-s."r;nd»sin"Natsz-nr«
und Vließ derbenRambouillets ijzsichti-u-nähiilich,. wie-« ;-
der.. andere sind; fesinktidchtszp i undzsszzkleinzztragen »aber » «

sehr lange und feine Kammwolle,; auchzstrifft,rni«kn,«-·
oft die unzweideutigsten Spuren des Bslutesengliseizer
FleischschafeJENach äußeren Erscheituingen zu urtheilen» «
solltez sich in den nieisten Heerden viel Vkerinoblut J
befinden, dochkann man sich we enskder jhänfigenksss
Rückschläge nach verschiedenen Rigtnngen sphin zzdessxss
Eindruckes nicht erwehren, daß viele-Thiere kdeiinych ;
aus« heterogenen «Materialien eiitstanden «, sein» müsse-m;
Bin» kaunzjsieky Daher, swisjpsdrkgfältig auch die Aus-
wahl der Thiere betrieben wird, selten auf Entwicke-
lung und Vererbung gewüuschter Eigenschaften ver- II
lassen« ..Vor etwa 1«6 Jahrenzszlbemühtesich Fieber»Schäferei·besitzer, feine "Tuchwvll-e« zu -—z"ü«ihten, bund·- da «

man Länge, Dichtstand und Beschaffenheit gänzlich über- E
sah, geschah es, daß die RentiesvielerHerde11;:nterklich« zu- ,-

rückgingq Da— dieses einseitige»Rösåbtai;kinämlichszfeiusei. '

kurze Wolle in geringen Quantitäten gewonnen zusha- «»

den, dem Gebrauche deutscher Marinvsk -- nicht aber »dem« «;

Mangel an sorgfältigerZüchtung zugeschrieben wurde, so,
entstand eine große Antipathie gegen diese Thieresund man importirte südarzstralischezjikfanlikiiiwollträgey «

um gegen den«feinhaarigenkuisen Skapel zii reagiren.
««Dieselangwolligen Merinosin Victbriazstragjenseine A

markirte Tertia-Quarta, welche außerordentlich sanft
nnd elastisch ist und einen« »schbii·en seideiiartigen
Glanz hat; die Vließzasiiid aberdurchweg lese nnd -

an den-betreffenden St· n auch- Wirnig der- Haupt-I;
theil liefert· jedoch, von:»Standpunkte- des Fabrikanten
betrachtet, das non pluszsultra einer hochedlen Kamm-
cvolle. Gerade dieser lose Haarstand irren, verbundensp
mit geringem, öligem Fettfchweih machen bei eringex b
Mühe einevorzügliche Wäsche möglich,...»dahger dennszib
diese Wollens seit den letzten 2048430 Jahren stets ·· f«
ehr gute Preise gebracht haben-« Diese· Sszchafracen szw
ikzd deshalb jetzt allgemeinbeliebtg nnd haben bereits-It!
die einseitig« gezüchteten Schafe mit feiner Wolle viel-d«
Tach verdrängt.

»· s
»

·
Obgleich» nun die langgestapelten Vließe auf Z!xuten Weiden kräftig wachsen, ".und"au"ch. inhetßeketl D«

Zandstrecken keine ihrer werthvollen-Eigenschaften eur- K
nbüßen scheinen, so sind doch« viele Wallhandler in z!
England der Ansicht, daß «die’ Weide- und TempMIkUk- ,
nkhaktvisse in Queenskandiienordentliche« Txschwsk s;en günstiger sind »als den »Ka·m·mz»pgple»tjz»»».JEVFIEILYZ»
st
urzen Bergweiden und in trockenen— Ja ten si erst, —
kute Tuchwolle als Kammwolle zu produccren ; letzs

s teres dürfzjejrmter ungünstigen Umständen weit mehrvon ihren werthvollen Eigenschaften einbüßen alserste« ssLeider ist es bis jetzinoch keinem Tuchwollå-ö-I·1LhkEV-,-A.E.1U(1getk,-.dureh authentische Mittheilungen
über die Erträge »seiner Heerden« »den: Beweis zu füh-ren, daß, wo lgekgüchtete Tuchwollheerden bei ihremZPZSCVEYJHIZDJ · und besseren Besatze mehr und
werthvollefe olliiiasfe liefern als diesSchafe inVicdokris, und so lange dies nicht bewiesen wird, werdenslch D« Zsseksjhkqbgrkzdgr langen Mollekjschwserlich dajul3ereit"sinde1i, ihrSVließe der Gkfahrasersserktjrziexig
auszufegen

, um mehr Dichtstaizd undsBeidachfenhkit
: z» erhälteukgsssice einmcn in ec1axz:ntexWkis-« gptjiiusexx

durch Produktion einer tiefgestapelteth dichten, wohl-besetztein »und; ausgeglichenexzi Heerde ; die, »P,rin«ic«ipien
dekVsspllzucht in Form einer bedeutenden Rente prakztifch PAGA-legen, so werden Znchtthiere aiiskeiner sol-
chen Ratte-eben so sehr Mode werden und zu hohen.,»Pk2kst’-U- abgeben, gls es jetzt mit den;»«Vic»to.·riatxe·rs
Schafexrz d"er Fall ist.. Hiermit glaube ich« die Gründe»angefühts; su haben, weshalb ein dauezrnder Handel»mit deutschen Zuchtschafen in Australien jsetzt iiochnicht he"rgestellt« worden ist» Cs komnieiiabser noch«
andere Ursachen hinzu. Wenn Znchitbörke«in» Segel«-

· schisfeu »die-Reise von 3-——4 Pkon»a»ten,"be"sot1ders-·ini
» stürniischem Wetter, durchgemachthabem so repräsenti-
Trenisie sich als Handelswaare sehr schlecht. Die« Pließesi1id·«»·idurch» das Seewasser sehr unansehnliiijgewdrdem
» auehs hat »« « Gesinzdheitzustand der Thiere, in einer!Weise gelitten, daß-sie dem Einflussesiderszgtizßen

Hitze nicht erfolgreich widerstehen "können,",.ssie J krank
kelu und werden dnrch Verlust ihrersjliiztiiillslykektt
salssuchtthier völlig unnütz. T Gegen faltige Thiere
hat man« eine ganz besondere Antipathie. Esssisi selbstbei« glafthitiutisgen Thieren« schwer, eine .»-,sorgsäl·ti,ge.

Schuri-zu erzielen. Die Scheerer sind meistens, sehrwiderspenstige Leute, sie bedienen sich langer Klingen,-
welche anfsgsroße kräftigeSchnitte berechnet sind; THAT! .
sieht deshalb saltige Thiere niemals ordentlich geschoqi
ren und gute Scheerer vermeiden,z—daheri-Stationenzk
wo dergleichen Thiere gehalten werdens.-,,k-»s.,.- ,s,-« · g»

Der szLeserlswird aus norstehrzndeii Mittheilungenzxk
ersehen, daß ixzjAustralien wohl administrirte Weide-

WirtlYsWFHMJJHHUnter - den .udxtvaltetideixsLåethältnissettss
großäkik -«7pl’r-Xhe·i-l·. ab1verfen,. iwährendx kansdererseitsssgkezixile
Aussichten vorhanden sind, überseelschen Handel mit
dexxstfchemsp.-Zncht"vieh»»Hier in Gang ,·zx»x,,,»h»xxtz»gen.»Beste-cis. Betheiljgsrngzzmn australischen We1dewirth-schaften mit passenden Sxlygsfen verdiezitkdetnsUnterknehmunggeiste deutscher Ccipitallsten sund-;La;sid«"xpirjt»he».
schon« deshalb» aufs «» Wärmste empfohletkzikl röerdäiifJtvesil bis jetziknochkeiiorme La » JOHN-HAVE;nibel sind und dieselben zu äuė·

ratensicnedxnnter andseirweitig gü stiseü TBediirEgungeiP
benutzt werden « können. . Jeixeikfnlls sollten Fxdiez deut-schen«-Landwirthe, »welche daheimmnter weit nngüns
stigerenVerhältnissen"vorzügliche Schafracen hervor-
zubringen iverstanden, auch hier ein Schafsherstellen
können, welches mit Recht der Träger-des» deutschen:
Goldenen Vließes .in Australien genannt gzujztverden
verdient, undTrdessen-Erträge, selbst bei seht-«» großer:
Competitizon in Masse, lohnend ausfallen— sollten. »Es ««

werden; jährlich Tausende dont-Ballen australischer sWollenin »Dents.chland verarbeitet, füri"swel«ehesgkdus.s-
xharte Geldin sbritische Händes geht. Gerade in den«
Coloniensskbefindenzsteh die Quellen des britischrngk«
Wohlstandes— Mögen unsere, Landsleute ibewogenEsU
werden,ssauis.:denselben" QuellenWohlftgandzu schöpfen«
indem auch sie an so ltftratibetiisllntetkisfehniiiirgeiik««wie »die .-australische2 Wxeidewirthschaftsz isk",«xi;·ch«clrg»tih ils-««
gen. Es liege-n sunssks Deutschen dabei kisnsesissrößikeHindernisse im Wege, als-denisEjigliindesotizskxiMirlzts:
salleiii den:direct? dabei« Jnteressirtens iwiirden xtdle Vor«- «?

ztheile —-einle"sssol·cljen Unternehmens u stsatstetrskkosmnreny «sondern auch Fabrikanten der biersithiedenstensWaareii,
denn wo auch immer das Landsppexmexthtetsp,·wird,«dabildet! stch Gemeinden, welche vieleksihierVödiirstsisse Evon Europa »a««trs befriedigen«g1x«ss«e;u.·»» önnxezxzxgczjkkze Szixhisse mit. australisåsen"HYFHHYFWZUUEYYJYundsjszdirået nach dem Vaterlande. Htl treffenden, "
soszkönxnteiisnicfhtsaillelns die deutsche, sondern anch die«

IJJEZIPCVTIØIE "·»«’L«3.e)kks«lke«rfiszing «» hier xweitixzbesseriialsxs »als-Jens-s»s""vstwerthtet werdenzsfals es ««e «e;x «a .»««"sza"11ji hYo Jezrsygest«Dtklttsiqlyen «d"i«se"3"Gel-"egäuheii zu gsxkkktkgsich beivkins
andernn Dorffchafteii anznsiedeln «D"i«e""""G«rü-tiduittg" ·

dekktsch-e»r,r.Weidkpzjxkgschafteu ist dazu di« lsichekstex und
aiiizszneistenslohnen · s »Voriarbeit. « (W-es.:-Z.): »; -

z: "
- « s «Esoidi»c.nlisir.

, 1
Hans v. d e"r·R«e ck e, sei-irrt.xszgLkbefnsjahxe »san«-i«B« Februar in»Mi«t-au. J«Frau Chxkstiue "Svphie Jst-»Es s egvxsexge «, Petri-sur.Rwsktz ssitn 76. Lebensjahre» anxk.5.»-·« «»;-u-aoi,«in;-;·4

. UT« - — .
« E s«7-'...-:.-.1 J:;33.-Fx ixzzczexiscxpkxh M a» w oskjpztz .pb.,.S.«-hwqxt" »F

it! Righ-
»Frau Therese v. M iaky dseszkl l,.-»;geb:.:;i»tz. Müllenins! 87-. Leb2sIHjehxe, am« S. -.FeHrn0r-gin: Den-ais—- iElle« Ei se n s ch mzid t,-.-s-Dochter- ,-ksd.es··zPastbrs :-

Ws Ekfsvlchmidh 3 Jahr« alt,.»,«:,j1- an: -9« sksFebrnarxinwOorpat « .

GUstOV M Ah! C« h «- i«.- am! 9· Februar-ists?DVVPCL « T ssFrau Dr. Fanny H eß, geb. v. Gürgens, s— am. zkI. Februar in Riga. ·« « , »

T . · » . «, s!
is«- sr c r sit» » «

» Mitu,»"»»«2;·1".-J(9";) Februar. Das",jFremdeiiblatt«·sp--estkskksk,-7sdxstsß.,das Wiener CabinetswegenzSskobelewks
Jede-»in StLszPetersbnrg Izu reclatniren gedenke undtat, di»- Jtutkpiprt aus-vie pqusrapistischeiin Hktzereikkissins« I« des« Herzen-wie« »die-verwerte-cgmisskaxxxsHerden und. bestehe in schneller und gründlicher;,Nie-CkWExfUUkxder Jnsurrectiom «» ; H·
« Raitaro, —21. (9.;)- Februar. JDie Orts,ält"esten"
«? Lidesksis l Oksxhtxpsz OTTO« de« Jübxkgekttäj Sinn. "d«ss11« . z;stkkseikkikschsv TTUPPHUT III-lebten Ä"Q-xtls-hk·1.f.tek1..dkk s;EIIVSS«"EVsschk«-sseU-Ess8;sch Zeiss-jin Moxitenegts mis- H;nwåneernziA « s ; «

« ; III-«» «- 9. , ebruan ie »T«ru « en» r: en J »zigtzfhrslxsajn gegen Eint: vopzgiissskiiissekiiåiissjkix s?-In ernsentscheiiiejkdex Sishlag sperwirrtetk Wird. ÄIf» » T.s.sZii-«T"» «« s i—-

:
-

j ,

«s-« I «! HFYHIHJY H« » H« II«

e E --"1inelcdkJsaeas » n
HZTJISTTFSHEMPOT s III« TFE «! 7IJ-rs"c»-««peedhze » -sA g e s« uspi

e; i « » s;-zzeetkksvkiskg,, ,Mi»ttwhch,«jssx«oyjFepxizxxpkz s»e»2«1k-"ei115s.n; is«THE? »wes sss Okesxsiekisrgkisspeisch-«
.b"·"ch«t« J« DPXJKSTCYLVFH THE« VLFIJITVCHZTZIZdHHJZJYKLEMM Hessdsle »Und dsssxeisssxchnsxv DdnpfskeiYaHsktjT»IF«Fgsssssss»dss-sx-siisgxsgg.StsenktkxzpgxskxkxxHFTHTJTsszhkiskxp Hanf« Ietzisgki HGPIFFFUWESE g«?SIJ2.-,- »Z532«"S?Y«s.--x »Ja;1rera1Ba1anow, eine langere Rede, in tyelszeqexx

«

». nnzexzjlligdikxenc aujsp»»»ia»exi»P»e·xfall desxnj««

Hznndwdje Bedrückung despsselbenspdzrkcxxZnsxänder hin;-
« ««tdies;·«Welche itzt-Messe; überstiiißsigexiPrlipilegien gnxzdzzk

; der besten Orxichaftexe an— der,PZ«eir:11»qk1k»t»1jje"
" General Baranxj«t»j)««be«r«i«ch»t»ete, daß sz ·Wäj«d«reikht»ht«fkijc»
»der Pszrszyviiæ vkZsnJsBea1ixtei1 snnd gsfsxsänsszbiFchZFIIFYHJHZLFHZ
n.E«-txsJxEs:s·xI3Is?.e."st s: dgkksxsskstentdjessssih Gdcxspötkstgsjssnkfef
szPiivifegienJ Bnssfisiissenj j « sei! THan -··"’»«·eZ»F1«Zr«
zCifenbahnlinie szYwingj - Fkafaij Z» »Psersgsxjösz·erung»p «

. Zahlt-der Dampfschiffez Perajofolgifffgs"byjj"Sxibsidien·s» J«
i YUVJEITJEOIHEUUS Ldsskxxsktesxxälkhzedexi Hilf-He« ich0ff,S!F3«-.T ZDie-Rede w« jrdjekXuitIåkeßeniekgkäszzyxisicxäåjiss "skIf-««" I «Hzgendhnzexzz Bårfafsxosztxj ""«»eeiI«st«"··«ii·1«z«dVe; näxhstsekfssuec-»Ist. Vstersjkxutgs als, d jzixiu »selti1e sPrejsecte Tdkgsel Es;
2svpkzeastcnikxk »:

anderen, N2;t,t;sp;i-,ch,.·;22"-;«(;9-)«TIERE·III« tssikjx
DeputirtenkainnjexsFfedfrcxsgxkzeh Regiesk «»»T«»s

szFrEnng sübexiiihrexsMeiijungsJsesügfljschx «ei«1"iex"
ETGssiMsks EEDIIHHTPEO Hseelkkånex II«-II.-»T7E-i!1s11 Assgexsff.»xfsxsk"skkT. Qsfksxäeich - bsliajeptextdkexnhgshs ELIEIITJITITTIIETII L"S.E.HE-HOH.«TJH.ETHI;,F«;I»Sei-es. eDss esiixizknessgexsiisssskzeinigen, dissegiskkzq
Jzgiekxjn ge« känjne hfixxfsanfsnxxzrx anstjp »; jinixzsziisz gezhsyfei» «

s«I Rnånänensz««eso·utioii, fE»Jzi.tI«i;sk-ch;«;s.2:-;"(1o,) Fjcxziisxkfxsxx
k Izxtzeshxxejes wes-idee- ; »Der! TTYLTTITTOS ansebeklchksxesks - i II!nsexåsgsiisssxssssis sisskgetssisgstsr- g;

.- s.·:.i.:;,-.2ss ,-s·ik.s· u« THEMS ist-Fest .·d,gxczx.1f sit-set TksØF-I-x-Eslxkst pgsåxxpkfsxkzzjg
fees Eeiik;»såsiv"sx,2ex«kxå«rt ZEIIFIITLZSPCYTDEZILJETTTI DE? «.

seist« iissd weise;
, « fordert,ssdergjsfkBxsdlssgsegh.»Sei-s,skäznkjxkxtssspx

»»

:)-«Jj.»sT- rre ezurückzkfziekjeirs « as)
xsdsispzzsedgxguf nsssekspxssexxssxs -JT;-;«EI—." «Nah« VT«VI«UBX)Z USE-DIESES» s« sHFHsHZSUEITIFFSBPSiCHSBH n e;
Ikhsschsll bsssstsssgxixdss1kkeikenssskåssb Bkeålssxgäxsx-xi«
fu«? DIE-Hut z« HAVE-Te« siksssssstedksxxgha jenes»
Dei-se;eepsgcksigigixEidssxeistxikxgszgixxgeixgxxxiiikkx sdhxiitxtzszxksspissed svxessewcsais suksdip Desse- dcssssYXTIOHFILZTTAPJHHSHH2JHHeDIs«1- s«kc-ei-se sxseekkeksgtsxssYekesspjgxkxsek Kspss Hex-es. gen-es

stqkkärni«ts-«isvch« ·fchlieHl,j«cI)«:»-«Hxixzsder Anstschk zzGladstoezxes ««

jF3P9WSsIVE?-- g dksizsäxsskxksfjååckeej. III-Ideen? .sssästgåäsz
,Mkåktsxsxxsiggx,g- Was-gesp- Uea schenke-sk-

soxxxs«»gpekfsnxke kxkkskxxexxkkeettsresk ALLE-in;ps- « TMITUDIEQJTLIJE.Qdsetssche23xvte-Drt ges-die ...sr- -.

IIIEIZZVEE d« Vspxtesxpesm Jgveeevxitx wenn; disk-i;PM-eAufklåsueessezxsxbexkædsesÆxhtessskssxesskressshsxsakssMzxäggjeeds bezüglich ssxsgypxeeszensvstlsmgstck Des« s,
Zxkstxvspxtsbsssgdskdxss Pxteetsxe -.1I,sE-.--t1»Ittsl »s-g xdsss Vvxsdkzsn
svikmsxisxssjJattttar an den Kkjedixde sei nichts UnYge"»-;«zsz.sz»,.sz»-
wohnltches und entfpreche Praecedenzvföllenz jziejfrqkxz —

zåsiiichzisesglische Aeteesipkieessssgypten xeeweeknsnnxq
Wolzlfahrt rÄegypkeüs ysswknnksdjgxsslzfoeteixeä wüxxfxifLhkkiksQvskbkjrkkskegland undjFfskicknksiekäjskishress Rose Las! den»

. : z; » . -s.-·»:- ..I- -«:-«x.--. '«--,« s«s,»-»;»»F.-·THE? « 7 III; Pfg-Ek- ««stshs-sx-e-e-2«Ho ann Hab die, » »t.·t»-w.oii·b.cfe..» xekzcstellkdexw
»Na-es svsfui HesFgk,-;J»F.jsiigeeischsspd

TIERE)- sisxhesksseknp J "die·E·klJnkHM1g: »;
h NIFZEMK dem Throne? ntää jzeä»yynezspfxncs«ker- i

Tmanen san« ionirtenz vo Hi« ftkrek Akt: ·— ngland
»

officien acf tikt ,

TGaraUtiefJ sei-TM M «
«»

en Wohlfahrt Aegyptenäinder Gegem ·

Fee-»t- Ixssd a sskustlxxsssssxsQse .-Ysstseexk-issgxs--xidkkiskz
«» « » » P« : ,«-.1...-» «.-.I»·ew1esen vollauf»z;spzdgėsp.oJ»r»zxixkxxeich und

nkkcnals daran däc«hzt»ezz»,«,«»dxeszzsonveraitien .

Rexshtekdes Sultans in AeHpptezkz vekkeHnez1..-,—7 Eine
Cvpiesbser sYVerbalnote Evnrdeszälxkm » PnfikzY znriick-

L HEXE« -««:-.:«: «S««.k·,'i" iissssxc «Z
sz wi ·

I; qsk1f,-(«-Z ZF·i'j«Id" wissseciakslelkxxxaknme »

Eis-eisk- e e n »Dzzy4;«pjt«jzqjz-e ntzjZ e i tu n g. «
.i»onn«ersta"g«, 11. Die gesteigezRrgxÆ ZHUUIHYFK text zqdka Vderkkse lfe

VII-Ist. s F» K g: e BlJignknw«,F-.jbe·ufs»»P:Zx»sioze FFY »ein» .
see-sechste« ss «»»g1I.kk«--THE-s;Tss esix«Lsess;«sI;-; kkxksseakexnessdxksk--»kHevxgksicpl;ts-Akdpeoxätx-« »gxldHes-sxspzgnv«sxxksf e1.Hsg-—3«s2-.s-s«i
jsstkfn "gestvxben. Y sz - .·.s««s-,«--.i19vgi2isz
, E· H— P. ' , ,

«.-2D«Iss-- IDO-I-xsxsksg-."Y23Z-FA1Yes-ROTHE,-".M»«»TNODIJDHUÆT ÄTJjE3«e«ssj-.s'ssx;e« Festes-III? "kT«TJ:s-1pIgEk-- Hskjksssgkskxg
Zskdksekecö fki der Befehk "zugeg"»az1ge,n,-.z;- sgffpzxs tkqxh »z-

Pskkssfsss s«""«Tsk«7«V""« s esse« »

Ks He; e esse. e
« «« d. . -18 2.

sz

«

J« - ksgure e
«« irr ,V.Z«k».-J so?

Z« Orteittsslitlejhetssissf --—,-. »He !«-:-«-k ..--k·« -if«»-.-»—-,3 « w

EYOUEIJ AK.- »·«1IF3F7-«j-x:9-!..-)i;;-?Y-ssi!:r·1: ,3«zy(ssssszssgllss«js
Ieszkgisi ·

,

» »Es. . ldåsse Z»-nzpzgxssjpöj cks «»-
«. d.- an. Da. · s ,- s .

-«.n..-Pvb. ,, WITH? ·« , -’såitifgx1ceisfeubrahsp·VII« d» «
««"««-·««··«·.«««««·« .-

« · «« « üt die Redactivn verantwpttlf XYJYY IF« Im«
122 EsWsstskssess «

» »»9es«3:.-ZI»-»H..«.sssI-kI«!- .

Æ II. M v e« YEYI rv D! Taf-ig- ösis"x" us« is. 1882.



Von de: Eensur gestattet Dvrpay den It. Februar 1882 Drin! und Verlag von C. Mattiesen

M II. Yeue Yötptfckjv Zeitung. 1882

Kasilkeiirikichkditkiigixadksgäiripasiglthxd Zieer d ZELHFOZOZU f sz Jckllllg d. 11. Jkdlc « f oilnnckskas Cl· Hnplkbks «

» · es ri en u 1 ums .
«

durch bekannt geinacht, daß aiul2.
«] ås · » AbSUds 8 Mk? »· . I Wtlcplltkk YlllldlpkkticlszWckkllL · ·

Abend« B Um«

ZzJllh;·»l;F·Jqs"«l·»J·E"3lsksjllszlligsadsjsjj Acailemischen Sesaiigvercitis i 111de?Ällla del'Umvsksltat treu-g ten in. return» m de? SVEJOVUIIIIISITIICIIS
an der LllisxiiiidersStraße iiii Hotel scmlahella Cl« II· Fehl« was e » h Wg· d Mc «

szondoikbefindlicheii Budeiilocale des Abends Es mit«
Kaufmanns P. N. Besiioffow · « «

·

ZUIU · . DIE-s EIN? · · ,

eine großePartie verschiedetisr Brand· - «

Waaren öffenti »ver auft f · «
« N« SI- 98 U s Als! S II« - ·

kenn« sen. ·

»
· ,

akallellls GLSIIIISVEVVIUSJ ·I-os--vs»-s«- ·

iikailen (iesiiiigvereiiis.
Dorpatßjiåhaus YnFebruarlBB2-. 111 del« St. Johalllllskllahe

··
nie nintrittskarien kiiräiiie Auge— I· Das EIFZIOZJ·I·EE·HI·JF»IHJ·IISEOOIUEs E

———--

«
«-

111811 s« Um - · - · · drj en der Vcreinsniitglie er werden « - intkitt 20 IKO ·

Nt.212.. Qbeisecretaire Stillmact zum Yemn Hilf-Vereins« In For· Genelilsalliicrohc zum geistlichen «

l)

Von· Einen« Edirn Rathe der « pnocnniviivi VIII; Fahnen» i» ««i«:«:«.".J. Er..TIT"w,B3ZT«?"FFTg2-."Få
Kaiserlicheii Stadt ·Dorpat wird i· when. riet-Eintritt tsictttgeStatte-t. · s,bl·t« l· « « Herrn CantorJijrgens an der Stdn.

HETVUZE ZU; Uffspekkllckågklkfsfkellslltdkllß 13 Praiåzludiuni tlckcizeh Dide Herren des streichorchesters G« . sMer ec«ffe·n" hssnnjskikOhss TCXIIS II« 5 ROD-
ge ra -, a zu oge er ugen ies 2 a. horakAllein ott wer en gebeten um 7 Uhr zu er— » - , »

«--·

fer Behörde vom 26· Januar: c» in der Höh sei«E2»hi·’ J. s. Bach. scheinen. "
über das« Vermögen des hiesigen P« CZVUOIEIIIS (B·stlm-

» « s« ·· ·· ·· U·F·· . Dienstag,- den 16. Februar, eins werden«-Zucht, sich qui-cis

Trnctenchnctrrs nnd Heini-e- 3, · VIII· z··j·,·,;«;« « · Hgjjxg M« «« H«d·—« «« ««

» 8 Uhr Abends, im Locale der MS sskssstss in tlse ltikclie zu
fitzers Farksidieiiililog Hoff« g« Duesztox »He» Hex; · · ,n et , « Bürgerinussa bestehen.

·

man« er enera - oncurs wie lange« ... . . dient.
« « ·

eröffnet worden ist«— In solchem 4) s— Zwei sltbklbmisobs ·

Lininß werde« riiir diejenigen, wrichr ·· Vlgsdisssdtsllzksdzzs ·O« Eis-del—
.d» M· ····,·· H zum Besten des Frauenvereins

« » .· «« . yninusx ~ ie ar- 111 · . » ————————· » ·III· åsxdesrskåsssnuns« z» de« wende-gis» .. g» Zenker· · · -

35 «« DIRECT· (aiistatt der frulierulilicheulaii.-Verloosiing)

oder m· »Da-sen Vermögen Recht· ·

» II· The-ji. Felglerggilaålxztje xectrgiltlg wird am 20.
·

·
- soll In diesem Jahre, zu Ende

«. end welch» Art —eh b· f Z) Praeludium f. d. Orgel. s s ·

·«
·

A» Um. Durchmesser, sind für W, Februar stattfinden.g i r.e nre P« S) a. Tenebrae faetae . . lil.tlnycln. Dlc Dlkccklcdll des gegenwärtigen Kaukpreises ab— - - » -

Seltmd mache« Wolllsni hlcdukch auf· h.- Ave verum ... . . W.A.lllozart des D. H.—V. , zugehen. « EIN-obs. ,D« Frauenperetn Ist furylledetne
gefordert und angewiesen, solche An- 7) Arie f. Geile mit Or—-
spküchzz Fokdezszkkzgkfz und Rechte S) gsgzggäzjtuggl ,T· »1·s· sagt».VetvahriAiiftalteth Atmen-Mädchen-
binnen der peretntorischeii Frist von «« »U M« Im« Bldktslksvskrs - . - s. SchUIQ Wlkkwslkhallsr Arbeitsver-

Etwas· bis zum la. August 1882 «
·

«»« . .

' trag eines solchen Unternehmens ge-
tn —ge ezilicher Weise saiiher geltend Preise der Platze: Numerirter Platz · · l E· - blklet daher VkIUgEIIV Aue
zu inacheii und zu begründen, widris D« I Rblsp EMPODOÆO Ktspsp SOLITH a-n « l - sich fksMldklch
geiifalls die provocirteii Forderungen, 30 KOPU . · ~ « ». s- « ",· , . M! VEMMVEU bekheklkgen zU WOUEU
Anspküche Und Rechte· wen» dem« ———--w«-...- » aus» demHGosrusclikin schen Hausein das· vormals Hoppe sehe, jetzt mir« dukch Spkkkdukzg Vekschjedensjek Ge-
Anmeldiing im« Laufe« der anbes i g« Orts« «« « VeV«e9e·" « · . · « - AEUTTÜUVS zUM VCkkMIL ZU Vers«
rauniteii Frist unterbleiben sollte, der « g ZkfsdslEIN« 1882 , « « . Rclnhold Umblms Empfang jederzeit bereit find: Frau
Praclusion unterliegen nnd in die—-

set-L· lantverfaljren weiter keine Be· co nc « VrujkjjnglsFrau V· StkyLPalla
rü fi tigiing finden sollen. , - ·- · · · l Es wird eine eisialiisenc FVUU Plato? V«W11lf- FVL V· Engel·

Gleichzeitig werden alle diejenigen, in del. 7 1 d«-U« · stät
Fur Gememdeoekwllktungennx hotdt Und Frau Prof. Volk.

welche dem Gemeinschuldner ver- « ua« « nlversl « Cratvßerfchläge « · « F . . .-
». .. »

-
———— c. mit guten Zeugnissen «- die auch F· Die enauere Angabe desschuldet oder ihm gehorige Vermos « s M«gEzkU-Verfchloae- .«; z h «»

- z— « .

g . ..

- . »t. somit. M« « znbzchek · « Es 00 S« U ODDIOM ·«- Uks U« Tages, wie des Locales wird spa-
gensgegeilstande Im Vektvahr haben z) Falles« kükz olavjeke M9 3

b»
«

»

«·
gesucht. Zu erfragen: Berg Tor-hol— t llollkclls hledukch Unsewiktkllr Mel« und streichorchester .J s Bach « Lligedgtn ucher f« enzelne Gemeinde« M· —·.— Hslls V» Zur-UNDER; ODSTO ————ererf—————ogen«

—————————————————

aber unverzüglich dieser Concursbes 2) Dei— Mönch zu Pisa. f. -
« Cxssskpgszkfchkzgk jede, Akt· EVEN— ·Jm Unterzeichneten Verlage ist soeben

horde oder- dein zum Curator der gsttd 01101 U— SUCH-II- Gebietsladen-Verfchiäge, · E, is, ei» 3»«»,».z«», - Eklchlenen UUV VUkch Ulles VUEVVTUVIIZID
m Rede stehende« Concursmasse Z) oilszzhesxiu d· .

.··. Fa. Er. Bronnen Zerxchläge für Kräge u. Schenken, k H se« ZU Veziehekkk »diesseits ernannten Herrn Hofgerichtsi «NO DE« M« « « MAY« Tür Hlmdekkrekbendes s -
Adams« o. VI« Ase-in z» e its. licenses-re« «« It;grinst-n:iirsesnrititirtsge r

- nne g» « Zeiss-Jenseit,
« »Es: »F« F«’«·..Fol’ «Ikm Fshlsckkgs —«-·—— .

net« gckichtliFlZer KlagT dlelenisen « oltylkkstlkr ·«': .·
« Ein-Wust« JMPspUJVUVUCV » - verltorengifcigekikllilmellåduhrisiännskåxljlkltten Aufgezeichnet Von,

aber, tvrlche llbekwleseil sein werden, « DE· wsxsejlslsssksxssjsssxM« «« RVVCWTUUWUZIJUEFVUUV vergessen-worden. Gegen zwei 111-l. . Jcicdcily YWMZWCIT
dem Cridareii gehörtge Vermögenss « « . It. Jst-gis. « sopfsteuewßewrsstoustistss ·

Belohnung abzugeben llaus von Zur· —-——

gegeiistäiide verheimlicht« zu haben, Die erste. Walpurgisnacht, Balladc von Ysskskte «« «gaz«««« wart · lHE———..— Au; »» Estnsschen übersetzt
geyetzllchcr Bcahtldllng sein
inogein - OWIIOSVSD OOMIJOUTDD 7011 gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- · « «

""-

« .
»

.D· F· R· W· · - FåCISsOhII·Bs-I·tholdy-
prpat, athhausximlo.FebtuarlBB2. II ' ks I« · « 11 Hh· « . « schienen unil in allen Buchhandi « s SM- ki««! C· - XIV, -

« Wie U

Jm NaKen und» von wegen Eines Edlen m« « P aus-me, ge« « c gcn zu haben:
« Ahssenlsfjsstzesszncgsfslåfchzysststteliidoltioiiigelehrt«

, · athes der Stadt Dort-at: BILLFJTE h b ' d B«hh d— « - « « «» ·
«

«

Justizbürgerineiften Kupffetx . lang Ign shefrläaisäiik w» M - .
N!- 23L " Osbettektt Stkllmatc «unverheirathet, der gute Zeugnis-e «es«·M «« C« « ß Ssweiste Hddcp S.·.Im ums iut V 1 i «j- « · ·

vorzuweisen hat und bereits 8 Jahre B P · h W·l7 Un « en«

ge; n. riksiirrerkärsåäpritxxlchzt Ws«"«"«» EIN-««- iiisLsisizisziisiiskiisevorige» Fig-»in.- . aiier rivatrcc is F sgsizizkzzzri i sei. so r. .....-.

. ; ·
· ee a erwa er. ere - orpa, pi .ez eben «

««
Tiligkunkt erthgilt Malermeister se— «« E Mqtkieseq ,

Tarwiline opetus erste eoneefsiouirte msznow steüpstr Nr 13 w· V· Gijldenstllbha . -...-..

Od ·
·· Wqkfchquek ern-s s» xn. 181 s. Ein« MEWFVS ·.

·

»J ·
- Wirtin-eilt« riekesiedk sede- oenk her» » g. gnattieseirs ver-ins.

«« l MMUHF II! IS« eM« AufGtund bete-theilten Conceisivo n« der— Ende. « 111011111110111 »Der Finder eines cnn Montag-Nach-
-10 e« E seitens der Regierungu Ermächtigung - «s: «. «: «

· KHVIBPMUUVI klekxnsiragäkeskkzwtkkzkttclUVSMFlN der Adresse: L. Donat
« «? « «———EK «« w· alleJournaleFerKett eJFiiMtetrr Die zum Schüler-schen Waarenlageis gehörigen i«««»«««V««« « «« V « i e fk 3

· - : Z « » « « · wird sehr gebeten, denselben sreundlichftso. brochirt 192 Seiten nnd VIIL Rskkckmeix berechnen wir nach On- · » o . · sogleich in C. Mattiesews Buchdn und
Pssisssssrsss gxirixsikkzseirjiris llleiiie verschiedenster Gattung; nein.

· .—"". « « Ueberfetznngen in alle Sprachen - « . SCUUSVSUCI CISU 13s

......-——...«-.-.—LS’Abttttespjhsz kxgslkesåwskvstszlavfchlägs KA- werden von heute« ab zu herabgesetzten Preisen verkauft.
- HH -v« Dein! c— Revol-

wird ein Budeulocql nebst 2 kleinen iönzskgilched Polen« Rußland Und del« Schiller-schen Oollcllksllisdsstz Essen a.«Tammik. «
« ·

W"Y«T1ZT""E«"I «« Gasthaute MS« mu«« e· « issbEsi"ski«ikikii-ik«kk«ssiirki’isiMssFchHYFFTT
vejcm e. e. nme dringen wer en— re ts -«· Etwa» «, szß F« z· f HuddspYajrgxkkssåsssndiet H.EETZYÄY

«« am«
.

- d schP U· fch c
A Warfchauer · Dj.· F» Lejjsgjexss «· Mitteggggådr·g·d·g2tiiiigku.

tvit ne und er ab» wa en mwnce -Agentu .
"?« «»

«
« « —-»----»—----,—-—--:—-..--—4———.—---

e re.chs.»«.k.. seiigizsschisetgsp ««

», » r. - Ikttslcetsslkntsattin «

Nr. 46, Haus Bettihvft.
··

wamohalhssznatokszvgasse Mszzz
~ «« «« Schvzi dder vågtetabilifchenSbaft lglleåns Bvelclzefjr eittisåjgerfkirke fließt, «««

St« o« C- Cells N Z'
"—«—·""szO"««««·f k- - « rrr.r:t;itgreegsesiitiiesirktrk rette« »Ja, ..:«: rief-setz:·t nach Vorschrift: des Erfiuders auf cheuiifchem Wege zu einem Balsam be- « Zg i—-

« « ·
« -«· «· reitet, so gewinnt er erst seine fast wunderbare Wirkung» -

»
i« »»

-——·-—-J-- · 8-9 «
« 4-5 8

wig ge eic un unge eic in « - · . . . . . .
5 · ·

·

·»' ".···: :
—""

nie-s essen. errin- nisi einige« Eiktäxrxiäxrl X.T:««E-I;Ll:l-s’t2fIrr3k3k-k its-its:-rkiclnkxeksrsixixitifngierigFszsiiiissspgsskixisszrxss..krxigt.sixåsxrnirmxxx iäsx tät? Lståf i? I« I is: 28
J Zu erfragen im Waksnhgqgk Schuh- »» Haut. Preis eines Kruges sammt Gebrauchsanweifung l RbL 50 Kop. Bei Beftelliingen ·» LYLESHLLJJZZ ·Ät;·3-—1»·Y

MPOLOHT » o waarespMagazjsz aus de: Provinz jind -50 Kop- fur Francosiznsendiing beizulegen. Mitte! ppm U. Fkhkunk H— 6·13,

Fmg i · F. s. lkaatlalzow · iei giesse-HEFT?«;«treilekpoiitekåssrtYTZYgstllttiiitYrtfn FTFHFTTTZJ FVYFZEFTII "

»; EEIFMZVF2F»·M«"«F«Z?"JFFTE,I" PS? VI?z . . . ». Jahno Fbu n um. 27
.

· ·
Nr. 26. Kaukhok Nr. AS. Hetltng c Stockmanm S iou c- Ccr. und Anderen. km Ah» Iz7l.M«xzm»m, 44128 z· J· Es»

von· 2 Zimmer-i ist Its Vsktlilstllsn · Z« · · · » · » z . .» · . , » xmjähkigeg Mitteln-»in 21, Fepkugkz - Hexe,

est-Ost!- Nss 4s -I i « s - s »

« , - niedern-tag- 2.0 gis-i-



II« Freitag, den 12. (24.) Februar l8s2.

Illeue Dörptsche Zeitung.v Ecfcheiut täglich,
ausgenommen: Sonn- u. hope Festtag-

Agigirdtxum 7 Uhr Abt-s.
Die Expeditivn ist von 8 Uhr NZPISMS
bis 6 Uszhkxstbenys ausgenommen( von

« t—«3»Uhr Mittags, geöffnet. « P
Sprechst. d. Reduktion v. 9—11 Verm«

Preis in Dotpat
ich-its, s Nu. hqibjeihklich Ys Nbls S—-
viektetiiihktich 1 Nb1.75 Kop., Mvvstlich

·

75 Kop.
»

«
. Nach auswårtsu .

jeihxtich s Nu. 50 Kop."ha1bj. 3 No:
— so "Kop«.-," visit-ji. 2 Nu. S. «

Auunhmkder Jnseratevii Ituhkäzpmiuagk Preis sit: die fiiufgespatxsue
Fkokpuszeile oder deren Rjum bei Mimgligxpzsgskrtiog å 5-Kop. Durch die Post

einsehendsstsietccxe eutrjchtkn H Hex-km Pf« Hfük vie Kokpuszeitk

Avou1cemeeit15
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden« zu jeder
Zeit ent4aegengenommen. ». « . . .

Kluft: Eompxoir und die Etpkdition
Und, an den Wochentagen geöffnet:

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

III-syst» «

Psolitischer T agesbericht ·
« Inland. D orp at: Vom Landtage und den Krei3tagen.
11niversität-Nachrichten. Friedensrichterliche Ergänzungsteuerm
Curator-Gehilfen. R i g a: Wahlen. R e v a! : Cvmmunalbant
ConsuL Kurlantn Agrargeses St. P eters b u rg,: ZurSskvbekewTchen Studentenredh Personal-Nachrichten. Tages«
Chronik. F i n n l a— n d : Antiseinitischeks .NHUeHre.Post. Telegrammr. Localez Der
szrspqgtzerd ofessor Wi8kvwatvtv« über Don-at. Hand» und
sc « 97 I H« - «Fenillxtqtn Ueber Pvrtrait-Statu,en. M« n nigsf al -

t i-g-e-s." « · " « -" , . «

e Ziloiitkschcr Tages-vertan «
" s « » . · Dei: 12.«(24.) Februar jage. «

It! Berliuzwird - in einigen Kreisen behauptet,
daß »an·der bevorstehenden Erörterung Tiber die Po-
sition für Errichtung. einer p r e u ß i f ch e n G e -

iandtschaft beider römischen Curie
Fürst— B i s m a« r ck perfönlich Theil nehmen werde.
Jn Abgeordnetenkreiseit wird, diefeVermuthnng iu-
desiej7s; vislfach.·bezxveife1t- Die Position wird jede«-
Mksbpjdilligks werden, dza das Centrum ·und beide
Fkatiksänen der« kifxechtendafürx stiuitnen werden. — Den
»Den; Post szsikachkx ewird die Meldung bestätigt, daß
Vkk pkeußische Vyl.k.swirthfchaft-
r ath szum j»28. »Februar eitlbsprkcfenwerden spll,
Dagegen« wirddem bete EorrespondenzsOrgan gemel-
det; daß es ndch keineswegs feststehtz ob der Geseg-
eniivurf über die A r beitze r-U.n f a l lper fi che-
r u n g dem Vdlkswirthsehaftrathe «bvrgelegt« werden
solle. Vorläufig« feien nur einige kleinere "wirthfchaft-
liche Vorlagen für den Volkswirthfchaftrath in Aussichi
genommen; erst in der nächsten Staatsministeriak
Sitzung werde in . dieser Hinsicht eine endgiltige
Entscheidung getroffen werden. «

Die Möglichkeit des Erwerbes
von Helgoland für das Deutsche
N e i ch wird seit einiger Zeit in der deutschen
Presse ziemlich lebhaft. discutirt Sowohl der be-
kannte Contre-Admiral a. D, W e rn e r wie der

i ei) zekh ni e r satt»
gleichfalls außer Dienst-befindliche Admiral v. Henck
haben sich Beide zu Gunsten einer Erwerbung Helgp-
lands geäußert. Heute finden wir in der Nat-Z-
ein von Seiten der ,,Deutschen Revue« an dieselbe
gerichtetes Schreiben,» in welchem gleichfalls der Er-
werbung des Felseneilaiides das Wort geredet wird.
Es heißt daselbst u. A.: ,,Nach meiner Ansicht ist
der Augeublick, in welchem geeignete Schritte dafür
gethan werden könnten, gegenwärtig kein ungünstiger.
Von zuverlässiger und den englischen Staatsmäiiiierii
besreundeter Seite wurde mir versischert, daß »die
niaßgebeiideii Mitglieder des jetzigen Cabiiiets in
England schou in einer früheren Amtsperiode einer
Abtretung Helgolands theoretisch uicht abgeneigt
waren. Bis. jetzt sind aber, so weit« ich davon
Kenntniß habe, diplomatische Verhandlungen hier-
über nicht gesiihrt worden, obgleich nach einer bisher
nicht dementirten Mittheilung der »Augsb. Allg.
Zeitung« unser Botschafter in London sich» kürzlich
geäußert haben so-ll, daß die Erwerbung dieser Insel
ohne besondere Schwierigkeiten zu erreichen«sss-wäre.
Jnternationale Verwickelungen kann · die Abtretung
Helgolaiids nich,t hervorrufensjxselbst in Frankreich
würde, wie ein französischer Staats-neun uiir mit-
theilte, nicht — das Geringste» dagegen— eingewandt
werden«-· Helgoland kostet jährlich England 1000
Pfd. Sterling, ohne den geringsten Lserth sürtdas
Land zu habenzdie englische-Regierung» u.nd das
Parlament würden »deshalb» gewiė aus» keinen zu
großen-Widerspruch» im -Lande·stoßen, wenn sie mit
der» Abtretung» dieserJusszel. denrszDeutscheii «R»eiiches
einen» Freundsihassztdienst set-weisend wollten, spwozir
namentlich fnach demssBerliner Congreß,- der England«
ohne einen SrhwertstreichEypern einbrachte,- manche
Vesranlassuugrvorhazidenz ist. Dies. sind die« Gründe,
weshalb7 ich augenblicklich. eine» Schilderung der
strategischen Vortheile Helgoxlands bou eine-r;- m—·ilii-tä-
rischen Autorität» veranlaßt habe« —- Dazn bemerkt,
di.e;-Ncst—-Z»-?' z; »Da-rin- sillsrdivgs i pflichten wiss der«
siDsutfchssst RFVIIEY bSk«-·"-«V·»Tßsz" fükx""kssv"··ischkksßkichietsi
Gang der Sschc es ziemlich gleichgiltigish ob itn
Augenblick die. dentsche Presse sich mit Helgolaiid be-.
schäftigt oder nicht. Zur Zeit der— größten Macht-
losigkeit der deutschen Nation hat England-sich eines
Punctes gegenüber unserer Nordseeküste bemächtigh
wie- es gewußt hat, in .gelegener Zeit sich Gibraltars
zu b"eniächtigen. Nur hat Gtbraltar einen. positiven
strategischen Werth für England, dieszFesthaltitng
von Helgoland ist dagegen nur eine Denioustration

gegen Deutschland. Wie lange England in« dieser
Position bleiben wird, ist seine Sache; es hängt das
mit der ganzen Richtung seiner Politik zusammen.
Wirt zweifeln auch nicht, daß Helgoland für Deutsch-
land zu haben ist, denn es ist ein lästiger Besitz und
nur gut, um Deutschland zu verdrießen; vermuth-
lich aber setzt England einen Preis dafür, den
Deutschland zu bewilligen nicht in der Lage ist.
Auch für Deutschland würde der klarste Erfolg des
Besitzes von Helgoland eine ziemlich beträchtliche
jährliche Aufwendung sein : nichtsdestoweniger würden
wir es für eine· Ehrenpflicht halten, die kleine
Felseninsel zu übernehmen, wenn sie zu raisonnabeln
Bedingungen angeboien wird. . Irgend einen Eifer
in dieser Richtnng zu entwickeln, halten wir weder
für nützlichsnoch für nöthig. -

Wie telegrapisch gemeldet-wird, hat die b a i-
riseh e Zweite Komm er auf den Antrag des
ciexicarexx Abg. v. Heisa-brav! beschlossen, daß die
Dauer der allgemeiuen S ehsu l p f l i cht von sieben
auf sechs Jahre verkü rzt werden sijlle.« Für die
Tendenzen, welche der Elericalismus im Staat-ever-
folgt, könnte wohl nichts- bezeichnender fein, «« als die
Annahmesdiesezsseit Jahren in derbairischen Kammer
wiederkehrenden Antrages-« Die Befürworter desselben
beriefen sich darauf, daß die-Verkürzung der Schul-
Pflicht von der Bevölkerung verlangt wesrdez Es ist
gar-nicht zu bezweifeln, daß in· smanchensKreisen
derselben eine solche Forderung bestehtz aber wenn
man ihr, entsprechen-ON, so ist« iiicht abzusehen,warnmsnur ein-Jahr der Schulzeit, warum« nicht
diese selbst vollstätiidig gestrichen well-den so"ll. Alleä
zeit und überall hat die Staatsgewalt, wo sie die
allgemeine Sehulpflilht einführte und aufrechterhieltz
mit der Beschränktheit und dem« Eigennutz von
Aeltsern zu kämpfen sgeh.abt,-« welche die Kinder Lieber
in srühzeitiger Arbeit ausbeuten, als-« denselben· in· den
nothwendigsten Kenntnissen die beste Mitgift für· dirs
Leben gewähren wollten ;sp selbstEin -Pkretißet«s, wo« bis«
adlgemeinisSrhulpfliichtssx älter ist, als anderwärts,
müssen· noch heute die Behörden in tnan·chensLandes-
theilen seinen Kampf mit dem Bestreben vieler Eltern
führen, die Kinder, stattbin-die. Schuln als Hirten
in den Wald zu schicken. Jn diesem Kampfe nun stellen
die politischen Vertreter der katholischen Kirche, sieh
in Baiern auf die Seite beschränkter nnd eigennützik
ger Aeltertiz »der Antragsteller verftsiegskspsispckfin
Rede zu der Erklärung, ;-»1nan habe schon Aeußeriikiikx
gen gehört, daß es, wenn man solche Dinge nicht
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mehr gewähre, besser wäre, wenns alles in Trümmer
gehe.«. Bitt einen: Argument von solcher Ueberzenk
gungkraft würde fich wohk auch die Schnlpflicht
überhaupt, welche vom Clericalisnius ja stets als
,,Staatstyrannei« scheel angesehen worden, angreifen
lassen. Es ist nicht zu besorgen, daß der» Beschluß
der Zweiten Kammer den erstrebten Zweck erreicht;
weder die erste"Kan1n1er, noch die Regierung wird
ihm zustimmen Aber Angesichts der beständigen
—Versicherung, daß die Schule nirgends besser aufge-
hoben sei, als in der Fürsorge der Kirche, verdient
der Beschluß der clericalen KanunerMiajorität mehr
BeachtUUgYals ihm vermöge seiner praktischen Be-
deutung zukommen würde. r s ,

Die erste größere Unternehmung der Heiterkei-
chischeu Trnppeu in der Herzegowina ist nunmehr
von Statten gegangen; sie bestand in einer cont-
binirten Bewegung von Vkostar und Nevesixije aus,
welche den Besitz der Hochebetie von Zimje sichern
sollte. DieseszHochebeiie liegt nurökm tiördlich des
obern Theilesder Ebene von «Nevesiiije, welche eine

»» der wenigen fruchtbaren Gegenden der Herzegowina
umfaßt. Ju diesem Lande bilden nämlich die Hochk
ebenen den« eigentlichen Eulttirbodem , ISie werden
meistentheils von Schlund- oder Höhlenflüssen durchs-

u, die sich als eine«besonderejEigenthiimlichkzettUarischecr Alpetszilandes darsstellenz dieselben ent-
s en in jder Nähe von szKarstkesselsn«, bewässern
diese ’nndi·spv«er»s«chwind"een nach verhältnißmäėig» YUHrZCIIIT
Lauf; unt« »auf«jde"·rsp» tiächst-xiiedercc«sKarstplatte«wiederzu erscheinen; Die HochebenesvoiFZijnje bxehsersrschi
die Verbindung zwischen der untern uirdszobteszrtiißsisak
renta. Um sich diesen etwas widersinnig klingenden
S«atz«klar" zu lmach·en",ssmuß. man sichvergegenwärtik
gen, daß die Narentakiki ihrem obern Laufe nach
Norden"flieūt, sum dann »in einem scharfen Bogen
die südlicheRikhtung eiinzirschlagem iDise untereSehne
dieses« Bogen-s virdet die «Wlegi-exh.iisk;i»pkxug zwischenM«9"star« an der· untern und Glavaticevo an« der obern
Narentir «"Dte Hocljebetxe von Sinne. liegt· in. der·
Mitte dieser Wegstrecke und stellt strh »als« der süd-
liche Auskäufer des mächtigsten Gebirgszuges der
Herzegowinm der« Prenj-iLige·tn-Planina, dar, welcher
sich in einer durchschnittlizheii Höhe von 150111 inner-
halbjzas erwähnten Bogen-s der Nareutacalsssunbe-

-wj"t·ldetes, unwirthliches, ungangbares Felsengebirge
Die Truppeti —- in der Stärke einer Divi-

siöii — haben auf sder Ebene von- Zimje das gleich-
namige Castell sowie einige Knlas besetzt und hier-

gkcuilicton . e
Ueber·Portrait-Statuen. · »

Vortrag von Professor Dr. G. Teichmti.l let.
Der dorgestrige Vortrag· ward vom Redner mit

dem Hinweise auf denjenigen Umstand eröffnet, welcher
der Behandlung seines Themas in den weitesten
Kreisen des hiesigen Publicum naturgemäß ein ganz
besonderes Interesse zusichern mußte —- mit dem Hin-
weiseaufdie im vorigen Jahre hieselbst stattgehabte
reichhaltige Ausstellung der Concurrenz- Entwürse
von PortraikStatueii für das Beter-Denkmal. Der
irdischen Unsterblichkeit dieses« großen Gelehrten Aus-«
druck zu geben; hätten sich damals von Nah nnd
Fern namhafteKünstler mit ihren Schöpfungen hier
zusammengefundeizy . um einen Theil der Unsterblich-
keit desGefeiertenanch an ihren Namens zu knüpfen,
denn enits dem Objekte seines künstlerischer! Schaffens
lebe auch der Schöpfer »in der Nachwelt fort» " Wie.
aber— so etwafuhr Rednesrszssfortksoll Edenn beur-
theilt werdetnsob eine solche-r Schöpfungenes auch
verdient, der Nachwelt überliefert zu— werden ? Welcher
unter den verschiedenen der eingegangenen Entwürfe
von PortraikStatuen sollte« der. Preis. zugesprochen
toerden?·" Wie soll über: den Werth oder Uuwerth
einer PortxaivStatne entschieden werden? .

Zunächst liegt esaufsder Handzdaßsuranz um
hierüber ein Urtheil-abgeben zuskötinemderartige
Knnsterzeugnisse bereits früher gesehen haben muß,
um sie ihrem künstlerischen Werthe nachmit einan-
der vergleichen zu können und daß man über das·-
bisher auf diesem Felde Geleistete, angefangen von
den PortraikStatuen der alten Aegypter bis zu den
xnodejrnen Schöpfnngem einigermaßen orientirt sein
muß. Bei Beurtheilung dessen, wann mit Recht,
wann mit Unrecht ein Kunstwerk gelobt oder. getadelt
werde, stVßCU W« zUUächst auf die Frage :" W e m
sieht hier »porzugsweise ein Urtheil zu? Wie schon
erwähnt, hEUVSIk Es sich hier um Erfahrung, Kennt-
nisse, Wissetl «— Clsp Muß eine Wissenschaft zu Rathe
gezogen werden. Aber nselche ? Man hat, dem Fo-

rum verschiedener Wissenschaftem namentlich dem der
Kunstgesehichte diese B e f u g n iß zuweisen wollenz

die Kunstgeschichte aber hat nur die— Aufgabe, der
zeitlichen Entwickelung der Kunst nachzugehen, nicht
aber ein Urtheil über Werth oder Unwerth einer
Kunstschöpfung zu sällen, noch leitende Gesichtspuncte
oder« ein System für dahin zielende Beurtheilungen
auszuarbeitem Die einzige Wissenschafy welche vom
Schönen und Künstlerischen handelt, welche wirklich
wissenschaftliche-Kritik am Schönen und Erhabenen
übt, ist die Philosophie oder die Aesthetih welche
ja nur einen Zweig, eine besondere Ausführung aus
der allgemeinen Philosophie darstellt. -— Freilich
finden wir häufig »genng, daß, andere. Männer, die
berufsmäßigmit der Philosophie garnichts zu schaffen;
haben, ihr Urtheil über Kunsterzeugnisse abgeben,
was darin seine natürliche Erklärnngsfindeh daß in.
gewissem Sinne Jedweder ein Philosoph ist, denn«
Jeder, der denkt, philosphirtz man darf-also in die-
ser Beziehung keine allzu strenge-n -bericfss'uäßigen«
Schranken aufführen. . , . , - e

Dieses zugestanden» wird Mancher vielleicht ge-T«
neigt, sein, einfach jede Theorie über Bord— zu werfen,
und etwa dem ausübenden K ü n st l er das. Kriterinm
über— Kunstschöpfiingen zu übertragen, oder doch zu«
verlangen geneigt» sein, daß jeder Kunstrichter mit
seinem Urtheile zuvor beim« praktischen, Künstler,
dessen Beruf ja, gerade die Darstellung des Schönen.
sei, in die Lehre gegangen sein müsse. In oder-That-
wenn alle Künstler v o ll endet. Schönes erzeugten,
wäre eine solche Forderung . vollauf berechtigt; das
ist aber leider keineswegs der· Fall, vielmehr leistet
die große Mehrzahl der ausübenden Künstler nur
Mittelmäßiges und man liefe daher Gefahr, sich von
der Mittelmäßigkeit der sie beherrschenden künstleri-
schen Gesichtspuucte bei der etwaigen Beurtheilung
eines Kunstwerkes beeinflussen zu lassen, ohne irgend
einen absoluten Maßstab, irgend welcheallgemein
giltige Grundsätze für die Beurtheilung des Werthes
oder Unwerthes desselben zu finden. —- Man bat
ferner einfach dem natürlichen Ges chtn ack die Ent-
scheidung zuweisen wollen, aber auch dieses Kriterium
reicht nicht aus: der Geschmack isLbekaUUkUch M«

äußerst verschiedener —.— W esse n Geschmack soll man
sich unterwerfen? Die Beantwortung dieser Frage

führt dann unmittelbar zur· Erkenntniß, daß tiicht
jeder Geschmack gleichwerthig ist, daß auch der Ge-
schmack nicht ein ansich Fertiges repräsentirt, sondern
etwas Bildungfähiges, ja etwas« Bildungbediirftiges
ist,- dem Erfahrung und Einsicht an der. Seite stehen
müssen. Einsicht aber ist Theorie und so werden
wir immer wieder darauf zurückgeführh daß inner-
halb dieser Sphäre nur Theorie und System den
Ausschlag geben können. »

Die Theorie steht übrigens durchaus nicht, wie es
nach dem Gesagten wohl scheinen könnte, »in feind-
lichem Gegensatze zur ausübenden Kunst« nnd zum«
Geschn1acke: der sausübende Künstler istfast mit Noth-
wendigkeit darauf angewiesen, nach fest· begrenzten
Grnndsäßen beimSehasfen seines Werkesabzuiviigen
und abzuiurtheilensz der Geschma-ck«h""cct«-g·leith’falls sein
Ideal und seine Theorie, aber nur u nb e w) u ßt,
ohne daß irgend sweiche bestimmte Grundsätze"oder«
feste Gesetze sich bei der Urtheilsfällung geltend maehtem -
So giebt: es eine zwiefache Einsicht: erstens eine«
in·stinctive, wie-wir sie imausübetidenGenie und«
Geschmacke vorfinden, und zweitens eine aufs fester
Theorie gebildete Einsichh die von ins Bewußtsein«
getretenen» Gründen »und Grundsätzerr getragen-wird,
der ausübende Künstler: kann sehr« wohlwbeiderlei
Eiusiehten in sieh vereinigen. - - - - » e

Was sagt nun die Theorie über die, Kunst im
Allgemeinen und die PortraikStatneri im Beson-
deren? Und nach welcher Theorie. sollen wir uns
Tkchkkty welcher das Herrscherseepter zuerkennen? —-

Uns treten dabei-vornehmlich drei Richtungen oder
Theorien mit dem Anspruche auf Herrschaft im Gebiete
des Schöneu entgegen.

Da verlangt zunächst der Formalismus,
daß, da in der bildenden Kunst Alles auf Formen- »

Jchönheit und Formvollendnng ankonnne, das unbe-
UUSEE Schwergewieht bei Beurtheilungeiner Kunst-fchöpfUUg auf die Formen nnd das Formulirbarezu verlegen sei; die Linien wie der ganze Aufbauder Schöpfung müßten unbedingt in ein Schemafestgestellterformaler Bedingungen nnd mathematischerFormeln hineinpassen Was aber der Künstler

eigentlich soll, was die Kunst vom ausübenden
Künstler zu verlangen hat, welche Zwecke diesetnvork
zuschwebeci haben -——·.darüber ertheilt uns der For--

ntalismus nicht die geringste Ausknnfts er verhilftuns allenfalls zu einer Art Kunst-Grammatik, entbehrt
aber des geistigen Inhalts und giebbgar keine Zielean, kann somit auch nicht als Maßstab zur Beitr-J»
theilung des vom Künstler Gewollten und« Erreichten
verwerthet werden. Den! gegenüber stellt der Ide-
alis mzn s, deren hauptsächlichster Vertreter gegen;
wärtig der Aesthetiker V. Fischer ist, die dem Kunst-
werke zu. Grunde liegende Jdee als das einzig Maß-««
gebende hin: der Gedanke, den der schafsende Künstler
in sein Werk hineinlege und in fdeinselben zum Aus-»·-
druck bringe, sei das allein WerthVerleihende. Die·
Jdee aber ist etwas i1lllgenteit1ess»nnd das Einheitlicly :
Allgenreine kann durch» die, bildende Kunst garnicht;
veranschaulicht werden,«detin. es ist etwas ,Abstractes.
Wie sz etwa soll derKünstler· Idee des»Metkschendarste«llen? Er kann garnicht beim AllgemeiskMenschen
stehen bleiben, sondern ioird "«sosori zur Frage»gedrängt;
spn ich »in» iikssszrjeaikix odg»r"«Weih, als Kind oder;
Greis , als Denker oder « Krieger &c. »d·arsteslen?i
Kurzum, es giebtnichts Alslgenieinses »als Object für
den darstellenden Künstlerz die eben nur in»Begriffen zu constrt1ixen. kevsgpieses hab"e«n».zsich« auch(
die Jdealisten sagen müssen und daher znnächstdie»
ergänzende Forderung aufgestellt, der Künstler müsse «

dem Allgemeinen stets auch einen Typus zngesellenqsp
Der· Typus ist aber wiederum Nichts, ein für« excl-k-
Mal Feststehendesoder Feststellbaresz die Kunst fest
in jedem Falle eine besondere Herkunsy griechisches,i»
aegyptisches oder römisches Gepräge, inY jedem Falle
eine bestimmte Position, eine ganz bestimmte Handlung
des Darzustellendeii voraus »— Momente, die unter fest-
stehende Typen nicht unterzubringen sind. Da sindspdenn
die Jdealisten noch einen Schritt weiter. gegangen und»
haben die Beimischung des ,,Zufälligen«, d. i. eines
·individuellen, specifischeki Momentes, zu dem ,,Typ1«1,s«-« :

concedirt —— man sieht, sie werden von der Idee»
immer wieder auf die Wirklichkeit zurückgedrängt»
—- Wie nun verhält sich der Jdealismus gegenüber
den Portrait-Statnen? DiePortraikStatue



mit einen wichtigen Stützpiiirct für weitere Unter-
nehcnungen gewonnen. Was den Schaicplatz des Auf-
standes in dem Qnellgebiete der Narenta betrifft, so«
stellen die letzten amtlichen Berichte eigentlich nur fest,
was man schon lange wußte, daß nämlich indem Gebiete «
zwischen der obern Narenta und der Drina zahlreicheAusammlungen von Aufstäiidischeii stattgefunden hät-
ten. Der nördliche Theil dieses Raiunes umfaßt
aber eine der bexvohiitesteu und fkllchkbakstell Gesell-en der Herzenowina — den Landstrich Zagorieu
--·dessen Besitz für-eine weitere thatkrästige Kriegs-
ührnng von großer Bedeutung ist. Zagosrien liegt

außerdem zum Theil zwischen dem schon oft genann-
ten Fotscha und dein nicht minder oft erwähnten
Krbijinci - Gglsirgsstoch der als ein Hauptherd des
Aufstnnrcss unt. Man darf deshalb wohl» demnächst
einer. nsnf ssksiideren Action in diesem Theile der
Hekzxsmxx «« entgegensehetr Die Nachriihten aus
den Gebiete» znnächst der montenegrinischen Grenze
fließen äußerst spärlich; ob das als gutes Zeichett
gelten kann, nmg dahingestellt bleiben. Jn der Kri-
voscie haben die Truppen ihr Operationfeld seit
der Besetznng von Ledenice nicht weiter ausgedehnt;
auch hier ist von einer directen Unterbindrciig des
Verkehrs niit Montenegro bis jetzt noch keine Rede,
dadie Tnppen den nördlichen Theil der Krivoscih
welcher« rnnnittelbar an Pioutenegro anstößh uoch
nicht betreten haben.

Jn Frankreich bieten die Gainbettisteti Alles
auf, um die Annahme des Regieruugaiitrages, wo-
nach die Bürgermeister aller Städte, Paris ausge-
nommen, durch die Gemeinderäthe gewählt werden
sollen, zu hintertreibem Die« Bürgermeister, welche
zum größten Theil von Constans und Waldeck-Rous-
ean ernannt worden, bilden dieSäulen des« Gam-

bettismus, da sie bei Neuwahle.tt, auf welche derselbe
hinarbeitet,- eine sehr einfliißreiche Rolle spielen. ». Die
Agitation iu der.Provinz,» durch welche ein Adresfem
sturm zu Gnnsten Gambettas hervorgerufen werden
soll, hatte wenig Erfolg; man trieb keine h « .

Adressen »aus und diese gingen zum größten« —
nur von gauzunbedeutendeu Orten aus. «— Jin ««

-

gemeinen ist gegenwärtig in Frankreich der Wunsch
vorherrs·cheiid,« sieh mit Englandso gut als möglichzu« stellen, und namentlich die Gambettistety die ja
das schöne äghptische Einveruehmen angezettelt haben,
hüten« sich wohl, ihren Freunden jeuseitdes Eanals
Etwas anznthuuj Daßaber jetzt gegenden unter-
seszei s ch en T u n ne l ,« der Frankreich mit Eng-
land verbinde11»soll, in England ein ziemlich starker
Widerstaxid sich erhebt, ärgertdie Franzosen doch,und
die ,,Råpnbliqne Fraiicais·e« niachtihremkMißinuth
in seinem ausnahmweise frisch und-lebendig»geschrie-
benen Artikel Luft. Namentlichiverspottet sie Str
Garnet Wolfeleh, weil dieser behauptet hat, daß Eng-
land nach Bohrung des Tunnels den ernftesten1Ge-
fahren ansgesetzt sein würde. Sie wundert -sich,-daß
Sir Garnet die Franzosen für dummgenug halte,

sich heimtückisch deszzxixglischeki Tnnnelaiisganges zu
ben1äch;t,ige--rr«, und ,« der englische General ver-
wechsk3p"s.»d»g«» wszpthl die Aschantis niit den Franzosen.stspslseitersp hrxrnoristisch an , das; Ssir Garnet

YWsolseley ikbch Ftisserzweifelt schlecht-es Zutgtanen zu
nxiilzjitäirsxiscbekfFszsFähkcXkiten feiner Landsssleikktesssfhabkn

rnüsse,« wenn er es für Xnöglich halte, daß diese den
Tunnelaiisgatkg schlecht genug« bewachen würden, um
ihn von 2-—-3000 in Civil nach England einge-
sch»mnggelten,. »Mit kleinen Messern bewassneien Sol-

s-da-ien« inittels eines Handstreiches nehmen zn lassenY
Dies ,,R6pnbliqne Francaise« meint, das sei denn
doch eine gar zu gr·oße Lächerlichkeitz aber sie über-
sieht dabei, daß SisGarnet Wolseley doch besser
über die inilitäsrifche Befähigung feiner Landsleute
zu urtheilen im Stande sein dürfte, als die ,,R6pu-
hliqne Francaise.« . « .

i Inland
Yorpah 12. Februar. Die im Laufe der Woche

bis heute eingegangenen Rigaer Blätter haben uns
keinerlei Mittheilriiigeir aus den Verhandlungen des
Livländischeti Lan dta g e s gebracht. Dieses Schwei-
gen erklärt sich zum Theile daraus, daß in den letzteu
Tagen mehre Kreistageritidssg andere Versammlungen
abgehalten worden sind, dann aber wohl auch daraus, daß
der Landtag nsitteri in der Berathtiiig seiner wich-
tigsteii und gleichzeitig am Wenigsten eine vorzeitige
Publicationgestattendeii Angelegenheit, der der V er-
f a fs u n g - R e f o r m, gestanden hat. Privaten
Nachrichtetc zufolge, die der Rev. Z. aus Riga zu-
gegangen sind, soll sich der Landtag mit 133 gegen
94 Stimmen g e g e n das Project« eines erweiterten
Landtages, wie es von der »großen allgenieinen
Partei« der vereinigten Altliberalen und Reformler
aufgestellt war, entschieden und den Vbrschlag der
Conservativeti-, ssicth im "P«rincip für die E in f 1·r.h-
rung -derSem stwo als-seines besondere-n
w isrthzsch ast l·i ch e n Kö rp ers· -n esbeiiff d e r
R itt ers cha ft - auszusprechen, angenommen haben.

» -- Indem wir- vorab weiteren« authentischen Nach-
richten über diesen bedeutsamen Entscheid des Land-
tages mit Spannung entgegenseheii, gehen wir szn
den fiirdas locale Leben unseres Landes«« wichtigen
Wahlen auf. den Kre·istagenüber.——
Auf. dem am 8.- d. Mts. abgehaltenen K re is -

tage de s D-orpatiWe-rros«cheti Krei-
se s sind, der Z. f. St. u. Ld. zufolge, zu«Kreis«-
deputirtetrgewählt worden: A. v. Bsr as cis-Roy-
koy , A. - Baron N o l ck e n- Moisekatz und - von
M»o e l l e r -So.tnmerpahl-en; zum Landrichter ·ist
gewählt worden der bisherige Kirchspielsrichter W.
v. Güldeustubbk »—- Jm Rigaschen
K r e i s e wurden gewählt zu Kreisdeputirtens Ba-
ron Tiesenhausen-Jiigve-rn, Baron MengdemEeck und
Baron CainpenhausetpLoddigerz zumOrdnungsrichter
in Riga: Baron Vietinghoff-Scheel; zum Ordnungs-

» richter in Wolmar: G. .v. Vegesack. —4 Auf dem am

Dinstage stattgehabten K r e is t a g e d e s P er-
IjZawFeslli nschen Kreises wurden ge-
sisählit zu Kreisdepirtirtem Graf Keyserlirxg, N. v.
ÅåahlkPajussnrkd v. ÅtrrespkLanenhofz zum Kreis-
jszichterr O. Baron. Ungern«- Stekkkbekg - Felling —-

Anf den; HEFT-e n"d-««·eszn - W a""l k s eh e n K r e i s -

ta g e wurden gewählt zu Kreisdeptiiirtend Baron
Meyendorff-Riimkau, Baron Cainpeirhausen-Lenzenhof,
-J. v. Klot-Lauternsee. —- Zn O r d n u n g s -

r i ch t e r n sind gewählt worden: für» den Dörpt-
schen Kreis: Fronimhold v. S i v e r s -Randen, für
den Werroscheir Kreis: der bisherige Ordnungs-richtet
Baron M a y d e l l.

Den! Vernehmen nach ist auf der gestrige-r
Sitzrrng des Conseils der Universität an Stelle des
von« feinem Amte als Prorector znrückgetretenen
Professors Dr. O. Schniidt der Professor Dr«
G. D r a ge n d o r ff zum Prorector gewählt worden.
s— Auf. der nämlichen Sitzurrg ist der Privatdocetrt
und Gehilfe des Directors des chemischen —Cabinets,
Dr. Johann L e m b e r g , zum etaimäßigeri Docenten
gewählt worden. .

— Jm Finanznrirristerincri wird, wie der ,,Golos«
berichtet, zur Zeit der BudgevAnschlag nnd Reisstr-
tition-Eiitwurf der znr Bestreitung der F r i e d e n s-
richter-Jnstitntionen in den Ost-
seeprov i nzen erforderlichen Ergä nzrcng-
st e u e r .n für das nächste Tkieniriinn ausgearbeitet.
Das Gesetz über« die Ergänzung steuern ist bekannt·
lich bereits im März« vorigen Jahres« Allerhöchst
sanctiorrirt worden. Im· Hinblick auf die außeror-
dentliche Mehrbelastnng, welche durch dasselbe den
Städtery tramentlich R ig a, erwächst, hatte die letztere
Stadt um eine Abänderung desselben, bezw. ucn
die Genehmigung zur Bestreitnng der fürsdie städ-
tischeir Friedensrichtex - Jnftitutionen erforderlichen
Ausgaben ausschließlich« aus städtischetr Mitteln "pe"«-
titionirt Wie-«der-,,Geolos« erfährt, hat? das Finanz-
mäiiristeritrnr vorab es u i eh i— für möglich befunden,
diesen: Gesuehe zn entsprechen. « " « «

— Die zu Ausgang-des verflossenen Jahres an;
geregteFrage über« die ev. A ufh e b n— n g der Aemter
von Gehilfen der Euratoren der Lehr-
bezirke liegt, wie-die »Neue Zeit« berichtet, ge-«
genwäriig der besonderen Conimissidnsznr Einschrän-
kung der Staatsausgaben zur Prüfung vor. «

sz sJu Kiyo-sind« die Sta dtv eroYr d n e t e n -

Wen h l e n innerhalb der ·3. Wählerclasse seit 'Be-
ginn dieser Woche s in vollem Gange und ist die
Betheiligung an den Wahlen eine· recht lebhafte ———i

selbst körperlich Leidende sind mehrfach ihren Wählew
pflichten uachgekotntnen Am Montag, als am ersten
«Wahltage der 11I. Classe, haben von 1024 zur»
Abstimmung berufenen Wählern ca. 790 ihre Stimme
abgegeben; die Zahl der Ausgebliebenen beläuft sich
mithin auf ca. 234, wovon ca. »35s Wähler sind,
die ihre Eintrittskarte gelöst, von derselben aber

keinen Gebskstllch gemacht haben. Am Dinstag haben
von» den dazu» berufenen Wähleru im Ganzen 735
ihre Stimmen abgegeben, während ca. 770 ihre Ein«
rittskarten abgeholt hatten. » »

II! Keim! soll, wie die Ren. Z. erfährt, die
neue« C o m in u nalbank "«bereits am I. März er-
öffnet werden. «

—- Dem bisherigen Dänischen Vice-Consul in
Reval, Woldemar M a h e r

, ist das Exequatur als »
Dänischer Consul ertheilt worden.
»« Jår Hurlaud veröffentlicht die neueste Nummer
des ,,Reg«.-Anz« ·ein unterm s. v. "Mts. Allerhbchft
bestätigtes Reichsrathsgutachten über einen neuen
Modus des Atlstausches von Streuländee
reien und Servituten zwischen Besitzern von
Fideicomniiß-Güteru und anderen Privat-Gütern.

In Lilien! wurde, wie der Karl. Gouv-Z. zu
entnehmen,

»

in der Stadtverordneten-Versammlung
von: 14. März unter Anderem ein Schreiben des
Libaufchen Bö rs en co mitå s verlesen, inhalts des-sen der Antrag gestellt wird, die Stadtverwaltnng möge
gleichzeitig mit dem Börseucomitå beim knrlätrdischen
Gouverneur dahin petitionirten, daß die am 27. August
1881 zwischen der Stadtverwaltuug und dem Bör-
senconiitå zu Stande gekommene Vereinbarung über
die Vertheilung der 2z3-Procentsteuer
vom Werthe der eiu- und ausgeführten Waaren dem
Finanzminister behufs Exportiriing der Allerhöchsten
Bestätigurig vorgestellt werde. — Dieser Antrag
wurde einstimmig angesteckt-neu. «

»

St( Peter-barg, 10. Februar« Die Pariser Rede
Genera! Sskobelews, die in den» gestri-
gen Blättern uur den Hintergrund zu den Erörterungen
über die Tagesfragen bildete, schwinnnt heute frei
an der Oberfläche aller Residenzorgaiiex Was das
Thatsächliche betrifft, so sei hier zuvörderst erwähnt,
daß der General " einem« Paiser Correspondcnten der
»He-bin. Zeitung« gegenüber das, anchsvbiiijilfns wieder«
gegebene, Referat der« ,,Franc«esz« über seine Rede als
incorrect bezeichnet« hat; dagegenszhat er in einem
Gespräch mit denc Redacteur des »Voltair"e« die den
Studirekideii gegenüber gebrauchten Ausdrücke in
voller Schärfe aufrecht erhalten. ,,Soebeii«, soll der
Genera! zum "erwähnteu Redacteur u. A. geäußert
haben, ,,erhalte ich« von smeineni Adjutanten einen
Zeitung-Ausschnitt«des Jnhalts, daß der Zar eines
der Kriegschifftz die aus dem Kaspischeu Meere gebaut
werden, ,,General"Sskobelew« getauft habe. Diese

»sehr seltene Gunst bewe·ist, daß ich nicht iuUngnade
gefallen und daß ich aus freien Stückeu nach Paris
gegangen bin. Sollte aber auchmeitc Freimuth für
mich üble Folgen haben, so werde ich doch stets alle
meine Gedanken ohne Rückhalt aussprechen. Ich—-
bin ein unabhängiger Mann, und wenn ich nur weis;
daß ich gerufen werde, sobald es Krieg giebt, so ist-
mir alles Uebrige gleichgiltig Ja, ich habe gesagt,
daß Deutschland der Feind ist, und ich wiederhole es.
Jch bin überzeugt, daß das Heil inder Vereinigung

soll ja nicht eine Idee, sondern gerade diekeit,« eins ganz specifisches Einzel-Individuum« » —
seinen Besonderheiten darstellenj Der Jdealist weiß
sich zu helfen: er verzichtet einfach auf die Aehnlich-
keit des Kunstwerkes mit dem Original. Darauf,
sagt er, daßdie Nase, die Stirn, der Mund just»
so geformt sei, wie in Wirklichkeit beim Dargestelltery
komme es bei der Veranschaulichung der künstlerischen
Idee garniicht an; nach wenigen Jahrzehnten würden
die Züge ·.der wirklichen Person dein Gedächtnis;
der nachfolgenden Generationen völlig entschwunderc
sein und kein Mensch werde bei Beurtheilung des
Kunstwerkes mehr nach der "Portrait-Aehnlichkeit
fragen. Darum sehen die Jdealisten auch von der
Gewandung und Bekleidung des Darzustellenden
völlig ab und treten womöglich ausschließlich für die
nackte Statueeim in der sich — und dies hätten
die« alten Griechen« poll Iersaßtl ——— die Idee« viel
deutlicher ausspreche, als in Vermummungen und
Verkleidungen des menschlichen Körpers. Jst diese
Anfchauung selbst in neuester Zeit noch vielfach auch
inPraxi zu ihren: Ausdruck gelangt, so haben die
Jdealisten doch gewisse« Gewandungen dem Kunst-
werke zugestandem nur sollen dieselben nicht lediglich
aus dem Grunde angewandt werden, um der Wirk-
lichkeit möglichst nahe zu kommen. -—,—- Auch bei den
hier am« Orte ausgestellten Entwürfen zum Ban-
Denkrnale hat sich die Herrschaft des Jdealismus
unverkennbar. ausgesprochen: unter , allen Statuen
gab es hier nur eine einzige Portrait-Statne, die-
jenige von Opekuschin, während allen anderen Ent-
würsen kaum die geringste Portrait- Aehnlichkeit
abzugewinnen war. Man könnte dagegen einwenden,
die fehlende PortraikAehnlichkeit ließe sich ja nach-
träglich durch einen neuen Kopf an der Statue
ersehen; der Kopf aber spielt durchaus nicht ein(
zufällige Rolle beim Denkmal, hat sich doch nack-
khM gEWDS de? ganze Aufbau des Kunstwerkes zr
richten. Jn Rom hat uran einstnrals freilich belie-
bigen griechischen Statuen den Kopf abgeschlagen un!
behufs Erlangung eines Kaiser-Standbildesi· als? ant
dem Rumpfe einen römischenCaesarenkopf aufgefetzt
welches Verfahren doch schwerlich zu billigen sei:
dürfte. Wagmüller in feiner als Kunstwerk an siclso schönen Statue hat nicht nur auf die. Portraits
Aehnlichkeit keinerlei Rücksicht genommen, sonderr
Baer auch mit einem riesigen Mantel ucnthan, wi·
er nie, vom Verstorbenen getragen worden, ja wi·

elleichtkqfziterhaupt nie in der Welt existirt hat.
»« fragen wir nach dein Grunde zu solcher eigen-
f artiger Darstellung, so finden wir denselben lediglich
darin, daß Wagmüller feiner Bau-Gestalt eine in

ein weites Gewand gehüll«te," halb liegende Frauen-
gestalt, die Agrippina-Statne, zu Grunde gelegt hat.

Sehen wir uns, da dereJdealistnus uns augen-
scheinlich nicht voll zu befriedigen vermag, nach
einer weiteren Theorie um und fassen drittens den
Naturali-s«xnus· oder Rea lismus
ins Auge. Derselbe verlangt vorAllem Wirklichkeit
und vollste Naturwahrheit auch in der Kunst: der
Beschauer soll Allem zuvor von der getreuen Nach-

« ahmung der Natur im Kunstwerke frappirt werdens
Jn der Wirklichkeit findet sich aber sehr« viel Garsti-
ges, -das sich von selbst aus der Kunst, der Sphäre
des Schönen, ausschließt. Der Künstler darf also
einfach aus diesem Grunde nicht a l l e s Wirkliche

zum Objeete seiner Darstellung machen und welches
Wirkliche soll er. nun. hiezu:,«w-ählen? Ein conse-
quenter Realismus vermag hierauf keine Antwort zu
ertheilen. Zweitens kennt diese Richtung aber auch

keine Grenzenszfür die Kunst. Wie soll der Natura-
list-Ins angeben, wie weit etwa- der-Maler eine
Landschaft nachzeichnen soll, wie weit die Kunst in
ihrer Wiedergabe des Wirklichen gehen darf, wo ihr

T die Grenzengesteckt sein sollen? Auf diese Fragen
«. läßt uns der Naturalisuius eben einfach im Stiche.

· Verwerfen wir also— alle drei Standpunkte, den
, «Formalismus, wie- den Jdealismus, wie endlich-denz Realismus und suchen nach einen ausreichenderen
»» Moment zur Begründung der Aesthetikx
- Wir haben uns da zunächst zu vergegenwärtb
: gen, daß alles küiistreksische Schaffen ei« subjec-
e tives ist : dieäußere Welt muß, um zur künstlerischen
) Erscheinung gebracht werden zu können, zuerst in die
c innere Welt des Schaffenden hineintreten; der Künst-
H let muß seine Aufabe znnächst in sich aufnehmen
) und das Objekt seiner Darstellung in sein innerstes
i Bewußtsein gelangen lassen ——- dann erst kann er
, das Objekt aus dieser fubjectiven Existenz in feinem
1 Bewußtsein als Kunstwerk in die Anßenwelt ver-
h. setzern Wir haben somit in allen Kunstproducten
- nur r e f l e c t i r t e Wirklichkeitz d. i. alles aus
i der Wirklichkeit Darzustellende muß erst in der inneren
e Welt des Künstlers. aufgenommen sein und kann
e erst durch diese wieder in die Wirklichkeit treten.

Dadurch erhält alles Aeußere in der bildenden Kunst
einen e th i s ch e n Charakter: nicht Nachahinung,
wie derRealist will, nichi Schöpfung, wie sie dem
Jdealisten vorschwebt, sondern D a r st e l l u n g
ist die Kunsts Die ethischen Ideen, welche das der
Wirklichkeit entnommene Kunstprodttct bei seinem
Durchgange dnrch die Seele des gestaltenden Künstlers
aufgesogen, haben in ihrer Darstellnng den höchsten
Werth für uns und treffen auf unser volles Ver-
ständniß Die Welt, wie sie uns durch die Sinnes-
organe in das Jnnere hineingetragen und in ethi-
schen Ideen geklärt aus uns wieder hervortritt, ist
darzustellen und in diesem Sinne ist das Darge-·

·stellte auf seinen Werth oder Unwerth zu prüfen.
Was verlangen wir nun von einer Portrait-

Sinne? Vor Allem wollen wir« nicht eine ver-
einzelte Thätigkeit oder irgend einen einzelnen, wenn
auch noch so: charakteristischen Zug des Originals in
dem Kunstwerke dargestellt sehen, sondern die S e e l e
des Ganzen« wollen wir aus demselben herauslesen.
Seele und Leib aber stehen in innigstem Zusammen-
hange mit einander undsoll die« Seele richtig »und
künstlerifch erfaßt sein, so muß uns auch körperliche
Aehnlichkeit entgegentreient wir wollen nicht die
Gestalt— eines· Menschen in( Allgemeineiy sondern die
eines ganz bestimmten Mannes vor uns sehen, und
in dieser Gestalt den Sitz feiner Seele kennen lernen.
Wir werden dann vor Allem aus seineniGesichts-
zügenszdiesSeele herauszulesen suchen und wir habenes vom Künstler zu forden , daß er solches Heraus-
lesen uns ermöglicht» daß die SchriftzügeUder Seele
dem Antlitz Ldes Dargestellten eingeschrieben ständen.
Jm gewöhnlichen Leben find wir gewohnt, an uns
bekannten, nahestehenden Personen nach den kleinsten
Veränderungen der Gesichtszüge deren feelisches,
inneres Leben zu entziffern; so hat auchder Künstler
die Seele im Antlitz des Dargestcllten sprechen zu
lassen. Daraus entnehmen wir aber auch, wie
hohen, wie großen Aufgaben die Portrait - Staiue
gerecht zu werden hat. Die großen Männer, welche
die Portrait-Statue körperlich uns« verewigen soll,
bilden mit ihrem seelischen Leben die sittliche Athmo-
sphäreJ in der- wir leben. Wollen wir aber aus
ihrer körperlichen Gestaltnng und ihren Gesichts-
zügeu auf ihr senisches Lebe« zuxückichiikßen — und
dieses bildet nicht nur, den hauptfächlichsten Reiz,
sondern auch den hauptfächlichsten Werth für uns
— so können wir der Aehnlichkeit bei den Vormit-

Statuewnicht entbehren» Persönlichkeit ist das Ideal
der Kunstl « - « « -·-t.

- Muunigssrltigeiu
«Die letzte Nummer der -,,Nouvelle Revne«,

bringt eine Serie von Aphorismen aus der
Federder Königin von Rumsänien Zu
dieser unter dem Pseudonym Carm e n Sylva er-
schieneneii interessanten Sammlung hat U lb a ch eine
schwungvolle Vorrede geschrieben. —,- Wir lassen ei-
uige Proben aus dem-Werke selbst folgen, welche in
gleichem. Maße für den Geist wie fük die Original-
tät der Lebens- und Weltanschauung der illnstrenVerfasserin sprechen dürften. —- Die Fr a u e n sind so
gewöhnt, in der Wissenschaft geringgefchätzt zu wer-
den, daß sie den Gelehrten mißtrauem die sie schäkern.
—- Die Verlorene sieht in der ehrbaren Frau
nichts als einen Spiegel, der ihr die Falten ihres
Angesichts zeigt; sie möchte ihn vorWuth zerschlagen
—- Deine Frau hat, dich entehrt? Hast du sie
nicht früher entehrt, als Du. sies heimführtesU —-

Die Frau für die Welt bleibtschwer die Frau
für ihren- Mann. -— Eine Frau im Z oir n-gleichts"der"
Nachtigall, die- den Schrei des .Geiers- ansstößti —-

Die Frauen bekämpfen in den Fehlern ihrer Kinder
die ihrer Gatten und jene ihrer Familien. —- Eine
Unver standene ist eine Frau, welche die Anderen
nicht versteht. —- Die Männer studiren die Frauen
wie das Barometerz sie können aber nur das Wetter
des Znilehsten Tagese.ersahren. -— Oft muß die-T u -

g e n d, der Frau sehr groß sein; sie hat für zwei aus-
zureichem — Vergehen bedeutet gleichgiltig
fein; man vergiebtj nicht, wenn man liebt. Man
entschuldigt eine Ehebrechertn", sobald ihr Com-

-plice ein Genie· ist. «— Mutterliebe ist
Jus-time; ess giebt Jnstincttz welche von der Gott-
heit angeweht · find. ·—- Die Ei fersnchtDesjeuik
gen , den man liebt, ist eine Hullzågungz die Eures
Gatten ist eine Beleidigung. —- ie Fehle: un-seres Gemahls oder unserer Gattin sind so lange
unerträglich, als wir uns steifen, sie verbessern zu. wol-
len. Schicken wir uns in fie, wie in« den Geruch
des Hundes, den wir ertragen, weil wir ihn lieb·ha-
ben. —- Es giebt «nur ein Glück: die Pflicht; nur
eine» Trost: die Arbeit; nur ein Vergnügen: das
Schöne —- Das Leben ist eine Kunst, in der man
nur zu oft Dilettant bleibt; die Meisterfehast kann man
nur mit seinem Herzblut erkaufen. — Man begeht
in einem tragifchen Moment oder in einer schwieri-gen Lage gewöhnlich eine Dummheit; der Hund bellt,
wenn er. sich fürchtet. — Die D u m m h e it drängt sichnach vorn, um gesehen zu werden; die Klugheit bleibt
zurück, um zu seiten. —— Der Widerspruch belebt die
Conversatiom das ist's, weshalb die Höfesolangweiligsin d. « «
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der Slaven liegt, in der Vereinigung der Slavett
- mit Frankreich. Dahin muß man gelangen. Man
, muß wieder zum europäischeii Gleichgetvkcht gelungen,

aber nicht mehr zu dem Gleichgewicht, wie es Herr
Thiers aufgefaßt hat, denn dieses ist eben in die

E Brüche gegangen; es muß durchaus wiederhergestelltf werden. Deutschland ist der große Vielfraß Wir
wissen es und· ihr Franzosen wißt. es leider nur allzu
gut« re. &c. Was die Auslassungen der Presse über
die Studenten-Rede General Sskobelew’s betrifft,- so
verurtheilt der ,,Golos« sie mit Entschiedenheih wenn
auch in sehr reservirten Ausdrücke-n: wundern könne
man «sich über den Jnhalt der Rede schwerli«h, da
dieselbe nur das getreue Echo der von Moskau aus
in die Welt gefetzten Anschauungen sei; merkwürdiger
erscheine allenfalls das Auditorium, welches der General
sich für seine Offenbarungen über die ,,patrioiischen
Pflichten Rußlands und besonders dessen slavische
Obliegenheiten« ausgewählt habe —— dieses seltsame
Publikum jugendIicher serbischer Studirender, die
von Rußlarid zweifelsohne nur sehr verworrene Be-
griffe hätten. —-·» Die »Neue Zeit« sncht den ka1npf-
lustigen General niit seiner neuesten oratorischen

, Leistung nach Kräften zu vertheidigeri und zu ent-
fchuldigem »Er hat«, meint dieses Blatt, ,,als Privat-
maun und gleichzeitig als Ehrenmann gefprochen
Scharf waren seine Worte, sogar allzu scharf, aber
den serbischen Jünglingen gegenüber die Rolle eines
seinen Diploinaten durchzuführen, wäre schwieriggewesen. .Zu ihnen niußte (!) bestinnnt und gerade-
heraus geredet werden, klar und· schlicht schaiien sie
«auf die Dinge, klar und. schlicht mußte zu ihnen
gesprochen werden. So nun hat Sskobelew gesprochen
und -—. sagen wir es direct -— er hattekeinen anderen
Ausweg«(!)« u. s. -w. u. s. w. Unmittelbar vorher
erörtert das nämliche Blatt -— natürlich, wie es betont,
wom rein wissenschaftliclystrategischen Standpuncte
aus ——— an der Hand einer ihm zugegangenen länge-
ren Zuschrift die Chancen eines Krieges
zwischen Rußland einer- und Deutschland und Oester-reich andererseits. Der Autor der erwähnten Zuschrift
gelangt dabei zu folgenden Resultaten: Jeder Krieg,
besonders aber ein solcher mit· Deutschland, ist zur

sZeit für uns unerwünscht; einen Angriffskrieg wider
« Deutschland zu führen, sind wir augenblicklich gar-

reicht im Stande; ein Defensiv-Krieg hingegen wird
stets glücklich für uns ausfallen. Die »Ne«ue Zeit«
pflichtet tm Ganzen diesen Ansichten bei, nur. ist sie
·der Meinung, daß im Falle dieses unerwünschteki
Krieges ,«" der alsbald den Charakter eines Kampfes
um’s-Dafein annehmen würde, Rußland, dank seiner
ruhmvollen regulären Armee, wohl werde gegen Deutsch«

. land undOesterreieh auch dieOffensive ergreifen können.
—- Ueber den Gefundheitzuftand J. Kais. Hoh

der Großfürstin Maria P awlowna meldet das
Bulletin vom 9. Februar: Vier Tage hat Jhre Hoheit
völlig fieberfrei bei günstiger rückläufiger Bewegung
des localen Processes "verbracht. Heute Morgen
traten die intermittirenden Schmerzen wieder auf,
wobei siesich namentlich an ihrem Gntstehungheerde
fühlbar machten. Die Temperatur stieg auf 38 und
der Puls auf 96.« «

«— Das P ala i s der verstorbenen Großfürstin
Maria Nikolajewna soll für eirca drei
Millionen Rnbel verkauft werden. Wie verlautet,
geht die St. Petersburger Stadtverwaltung mit dem
Gedanken ernstlich um, das schöne Gebäude zu erwerben.

—- Der vor wenigen Tagen zum« Dirigirenden
des ApanagensDepartenients ernannte Senateur Graf
Peter Grigorjewitsch S ch u w a l o w ist in der
Nacht von Dinstag auf Mittwoch am Nervenschlage
plötzlich gestorbeth (Um etwaigen Mißverständnissen
vorzubeugen, sei darauf hingewiesen, daß der Hinge-
schiedene mit dem ehem». General- Gouverneur der
Ostseeprovinzen gleichen Familiennameris nicht identisch
ist; Letzterer führt bekanntlich den Vurnameii Peter
AndrejewitschJ » . » -

» Wie die ,,Neue Zeit« erfährt, ist der Director
« des Zolldepartements Geheimrath K at fch a l o w,

zum Senateur ernannt wordenzum auf seinem bis-
herigen Posten . durch« den Odessaer Stad thauptmann
WirkL Staatsrath T u ch o l k a, welcher ander
Entdeckung der Zolldefraudationen in Taganrog we-
sentlichen Antheil genommen haben foll, ersetzt zu
werden. · Ferner sollen der Director des Departe-
ments der Reichsrentei, Geheimrathi T h ö r ne r,
und der bisherige Director der besonderen Eancelleifür das Creditwesem Geheimrath Jw a n o w , ihre
Plätze tauschen. -

—- Dem t,,Golos« zufolge sollten am 10. Februar
« die E x p ,e r t e n in der Uebersiedelung-Angelegen-

2 hsit zu ihrer zweiten Session zusammentreten.
Zu« Russland« haben wir dem kürzlich berührten

jUVSUfteundlichen Antrage an den finnländischen Land-
iag eine vom Deputirten J. Meuerman verfaßtefstltisemitische Petition an die Seite zuNUM- Diefelbe schlägt einfach vor, sämmtliche in
Finnland wohnende Juden, ohne viel Federlesens
ZU MCchSM Aus dem Lande zu jagen. Ueber
die Art, wie diese Massenausweisung erfolgen solle,
verlautet nichts in der Petition· ·

Der Dorpater Professor Wistowatow über Dort-at,
-·Unsere Leser kennen den Brief des Herr» A«Jelagiry in welchem dieser die Universität Dorpat gegens Angriffe unberufener Correspondenten der ,,Russj«

" vertheidigh Gegen dieses Schreiben wendet sich
gsgenwärtig in Nr.»6 der »Russj« Her: Professor

Wiskowatow in folgender, von »der Rig. Z. repro-
ducirten Zuschrift an die Reduktion des genannten
Blattes:

»Die in Nr. 1 der ,,Russj« als Erwiderung
auf eine Correspondenz aus Dorpat in Nr. 53 des
genannten Blattesvom vorigeii Jahre qbgedkuckie
Zuschrift A. W. Jelagins veranlaßt mich, Sie meiner-
seits um Aufnahme einiger Bemerkungen zu bitten.

Jch beabsichtige weder den Dorpater Correspoiu
bellte« CNöUSTEkfSU- UVch Eh« zu vertheidigem Da
ich der Univesiität -angehöre, finde ich es augenblicklich
nicht convenirend, in eine öffentliche Bespkechung
v·i e l e r Fragen bezüglich die Dorpater Universitäteinzugehen; aber als einziger Russe in der Zahlder Dorpater Professoren will ich bloß « auf eine
Aeußerniig H. Jelagims zurückkommein »Die Ge-
rechtigkeit fordert das Eingeständniß, daß die während
nieines Aufenthalts in Dorpat (d. h. 1873 — 1881)
vorgefallenen Uiigehörigkeiten größientheis von un-seren Landsleuten, d. h. Rassen, ausgingen, welche
an das fr e i er e Leben in Eharkow und Kasangewöhnt waren« -—— Nicht die russische Jugend, wie
ich hier bemerken will, hat sich an den verschiedenen
ungehörigen Schlägereien mit den Vetekixiqixeu und
an anderen Vorgängen, von denen damals in den
Zeitungen die Rede war, betheiligt. Die Vorfälle
konnten überhaupt nicht einzig und allein der Uni-
versität z1ir Last gelegt werden, wie damals einige
der Correspondenteii die Sache angesehen wissen
wolltein Ueberall, wo ein Zusammenlebeii von mehr
als 1000 jungen Männern besteht, sind unreife, zu-
weilen auch schliiiinie Ansfälle denkbar und unver-
meidlich. Jch sage nicht, daß die in Dorpat studi--
rende russische Jugend (sie sind übrigens verhältnis;-
niäßig voii geringer Zahl, etwa 30 —- 40 Personen)
tadellos dasteht, alleiii man muß bedenken, daß die-
selbe sich in Dorpat in einer sehr schwierigen Lage
befindet. Viele kommen dorthin, ohne ein deutsches
Wort zu kennen, und sie kommen nur, weil sie an
ihren heiniischeii Uiiiversitäten sich an studentischeii
Unruheii betheiligt haben, oder in dieselben hinein-
gezogeii worden sind und ihnen nachher nur allein
der Eintritt in die Universität ·— Dorpat frei stehn
Für Viele vergehen darum Jahre, ehe sie sich mit
der Sprache soweit vertraut gemacht haben, daß sie»
den Vorlesungen· folgen und ein Exameii ablegen
können. Während ihre Kameraden in der Heiinath
längst ihre Studien beendet haben, sitzen diese jungen
Männer noch auf den Bänkender Hörsäle und
führen einen täglichen Kampf mit materieller Noth.
Sie sind zum. größten Theil mittellos; " in ihrer
Heimath haben sie von ihre-r Arbeit gelebt, von·
Siu·ndeiigebeii, Abschreiben literarischen Arbeiten und»
Unterstütziingem - "

Jn Dorpat finden sie alles Dieses nicht. Der
Unterricht in den Schulen wird in deutscher Sprache
ertheilt. Jn Prioathäusern kann » man daher als
Repetitoren nur Einheimische, aber nicht von aus-
wärts Eingewanderte verwenden. «Das ,,J«nterefse
und die Fürsorge der Gesellschaft wendet sich begreif-
licher Weise den ·ihr Angehörigen und nicht den
,,Frenideii« zu, auf die sie natürlich nicht mit Wohl-
wollen blickt, da die ganze Anschauungweise-, die
Lebensgewohnheiten- und die Interessen der russischen
Jugend (auch außerhalb der politischen Sphäre) ihr
fremd sind. Es läßt sich schwer ein Bild davon
geben, in welch trostloser Lage sich diese Jugend
häufig befindet und dennoch kann man nicht ableugnen,
daß das Leben in Dorpat trotzdem einen wohlthätigen
Einfluß auf sie ausübt. Die Nothwendigkeihdoppelt
soviel wie dieDeutschen zu arbeiten, derKanipf mit
den Hindernisseiy das Bewußtsein, daß die Dorpater
Universität für ssie der letzte Rettunganker ist und
daß, wenn derselbe abgeschnitten würde, die Jahre
der Arbeit und jede Möglichkeih irgendwo sonst ihre
Studien zu beenden, verloren wären — alles Dieses
niacht aus früher vielleicht oberflächlichen ernste und
solide Leute, das Heimweh aber aus Kosniopoliteii
warme P"atrioten. Daß die russische Jugend, nament-
lich- in der erstenZeit ihres Hierseins, sich nicht der
deutschen anschließen kann, ist begreiflich. Wie sollte
auch ein Russe von den bei allen geselligen Vereini-
gungen der Studenten unvermeidlichen deutschen
potriotischen Liedern, sich» begeistern lassen? Be-
sonders schwierig war für die Russen die Kriegs-
zeit. (Der Verfasser meint offenbar die Zeit des
letzten serbischen und russifchstürkischen Krieges, denn
während des französischen— Krieges war er ja Kran-
kenpfleger in der deutschen Armee.) Sogar für mich,
den Professor, war die Atmosphäre unerträglich. Nach
Beendigung des deutsch-französischen Krieges gerieth»
der verstorbeiie Kotljarewski in Streitigkeiten nnd
ging fort. Wie war es nun. erst mit der Jugend,
welche weder eine solche Ausnahmestellung noch Lebes-
erfahrung besaß? —- Jch bin weit davon entfernt,
den deutschen Studenten aus dem Singen deutscher
Lieder einen Vorwurf zu machen. Der Mensch singt
stets in «seiner Muttersprache. Ich weiß ja auch,
daß die Verherrlichung « des deutschen Vaterlandes
die Deutschen nicht im Eeringsten hindert, dem raffi-
schen Kaiserthrone in Wahrheit und Treue zu dienen.
Das hat unsunsere Geschichte, schou seit den Zeiten-
Goduiioins und des falschen Dmitri, mehr als ein-
mal gezeigt. Puschkin und andere Dichter haben'
durch ihre Aussprüche diesen Eharakterzug bezeugt.

Diesen Unterschied der Anschauungen und der
äußeren Lage hat Herr— Jelagin in seiner Erwiderung
außer Acht gelassenk Er sagt unter Anderem:,-,,Der
in der Eorporation lebende Student kümmert sich
nicht um Politik, was unsere russischen Studentenhäufig veranlaßt, mit einer gewissewGeringschatzung
auf ihn zu seheu.«. Daß die russische Jugend in
Dorpat eifrig arbeitet, werden auch meine Eollegen
die Professoren der verschiedenen Facultäten, bestätigenz
das wird auch, ungeachtet der obenerwähnten ,

aus
der« Unkenntniß der Sprache erwachsenden Hinder-
nisse, durch die erworbenen Kenntuisse bewiesen. Daß
die deutschen Studenten sich mit der ,,·russischen Po-
litik« nicht beschäftigen, ist begreiflich: alles Rus-
sische ist ihnen fremd. Die Jnteressen der studen-
tischen Corporationen sind mir natürlich nicht näher
bekannt; ich habe niemals, im Sinne der Deutschen,
einer Studentenversbindung angehört und auch Her!
Jelagin war zu keiner Zeit ein vollberechtigtks Mit-
lied einer Corporationz er hat »die Farben« (d. h«
die Mütze und das auf der Brust zu tragende BEFO-
weiche allein das Recht, de« wichtigste» Cvrpvtstsvw
beraihuiigen beizuwohneih VeklElheU- Ulfhk ekhslkflis
Dieses läßt sich daraus erklären, daß jede Verbin-

dung unter ihre. iutimen Glieder nur solche Perso-
UEU wählt, welche ihrer ganzen moralischen Gestal-tung nach mit ihnen solidarisch sind, Herr Jelagin
aber natürlich die slavophilen Traditionen seinerFamilie nicht vergessen konnte.

Jch bestreite nicht, daß in der corporativen Or-
ganisation der Dorpater Studentenschaft viel Gutes
liegt; da ich aber kein u n b e d i n. g t e r Anhän-
ger derselben bin, so will ichnur auf den einen
Uebelstand hinweisen, daß die Corpsburschq welche
doch nur etwa ein Dritttheil aller Studenten aus-
machen, den anderen Gewalt. anthun, indemsiesie
zwingen, ihre Gesetze anzuerkennen und sich denselben
unterzuordnen. Jn den letzten Jahren haben manchevon den verständigeren Corporationgliedern einge-
sehen, daß die russischeJugend mit dem Leben und
den Gewohnheiten der deutschen Studenten nicht
sympathisiren kann, und sie deshalb in den meisten
Fällen nicht gezwungen, den »Comment« (d. h. die
von den ftudentischen Corporationeii aufgestellten
Vorschriften) anzuerkennen, für dessen Nichtbefolguiig
der Student sonst» zuin Paria wird: den Kameraden
ist aus’s Strengste untersagt, irgend welche Gemein-
schaft init ihm zu-haben, sogar mit ihm zusprechen.

Was die Bemerkung betrifft, daß die russischen
Studenten ,,an das f r e i e r e Leben in Charkow
und Kahn« gewöhnt sind, so ist sie kaum richtig.
Die von den russischen Uuiversitäten hierher über-
siedelnde Jugend wird vor Allem durch-die Unge-
bundenheit des hiesigen Studentenlebeiis angenehm
überrascht. Es ist wahr, diese Ungebundenheit führt
keine Unordnungeic mit» sich, und dieses hauptsächlich
deswegen, weil der größte Vorzug des Studenten-
lebens an— der Dorpater wie auch, der Helsingforser
Universität «in dem traditio-nellen Gepräge
desselben besteht. Die Entwickelxiiig des Lebens in
diesen Pflanzschulen der Wissenschaft ist allmäligchor
sich gegangen, ohne jene Störung des natürlichen
Verlaufs und jene beständigen Reformen und Re-
organisirungeiy welche die russischen Universitäten
erlitten haben und noch erleiden. Ein« gewaltsamer
Eingriff in hergebrachte Traditionen oder-Ueber-
lieferungen würde, wie ich vermuthe, auch hier
Unordnung-eu- hervorrufens Hier wie in Deutsch-
lau-d leben die Studenten« außerhalb des Asudito-
rium ihr» eigenartiges, organisirtes Leben; gewalt-same Eingriffe in dasselbe haben bisher immer und
überall betrübende Erscheinungen hervorgerufeu und
werdenes auchs in Zukunft thun. "

Dorpat, 22. Januar 1882. »
» « - « PaulWiskvwatow, "

»« - — Professor der Universität Dorpat.«

. c Lakeien
II« Ein J u b i l ä U m , dessen frch die weiiesten

Kreise unserer Stadt, die auch nur geringes
Verständniß und Empfänglichkeit der edelen Kunst
der -Musik entgegenbringen, dankbar zu erinnern
haben, werden wir dieser Tage in einer dem Cha-
rakter der Feier durchaus entsprechenden »Weise be«-»gehen: am kommenden Sonntage, den 14. d. Mts.,
vollenden sich 25 Jahre, seitdem der A kad e mi s ch e
G e s a n g - V e r ei n aus seiner privaten Thätig-
keit herausgetreten und die obrigkeitliche Bestätigung
unter dem Namen, den er seit jener Zeit mit Ehren
geführt, erlangt hat. Der Begründer und die Seele
dieses Vereins -«—— nicht nur, als derselbe als lebens-
volles, officiell anerkanntes Jnstitut unserer Hoch-
schule zu wirken begann, sondern auch während seiner
ganzenVorgeschichte «—- ist der um das musikalische
Leben unserer Stadt hoch-verdiente Musikdirector
Friedrich B r se« n n e r. Schon v·or seiner, gemäß
Wahl des Universität- Conseils im« September des
Jahres 1839 erfolgten Ernennung zum s»Lehre-r der
illiusik an der Universität Dorpat« stand er niitteii
im musikalischen Leben unserer Stadt und bereits
vor 45 Jahren organisirte er einen rasch aufblü-henden privaten Gesang - Verein, ders bald genug
seine Kräfte an größeren Leistungen versuchen durfte.
—- Jn einer zeitgenössischenNotiz vom Z. März
des Jahres 1856, also ein Jahr vor der Wie-dergeburt des in Rede stehenden Vereins zum».akademischen«, lesen wir unter Anderem: »Die
am gestrigen Abcnde im» großen Hörsaale der
Kais Universität durchcden Gesangverein des Herrn
Universität - Musiklehrers Brenner unter« dessen
Leitung trefflich ausgeführte geniale Composition der
Goetheschen W a l p u r g i s n a ch t voniMendels-
sohivBartholdy swar von hinreißender Wirkung .

.
.

Das zahlreich versammelte Publicum schied sehr be-
friedigt und dankbar für den genußreichen Abend«-
— Und wie oft hat im Laufe des» leingesti Zeit-«raumes von über 25 Jahren unserPublicum immer
wieder »sehr befriedigt«- nnd allzeit ,,dankbar« die
edlen Kunstgenüsse jenes Gesangvereins in sieh auf-genommen. "Er ist sich —- hat auch der greife Begrün-
der» desselben vor wenigen Jahren den über ein
Menschenalter hindurch geführten Dirigentenstab
neuenx gleichfalls mit voller Hinge bung wirkenden
Händen übergeben — gleich geblieben in der Dank-
barkeit und Achtung, die ihm von Seiten des Publicumentgegengetragen wird, wie in seiner Leistungfähig-
keit. So wird uns ein den beiden« C o n c e r t e n,
in welchen morgen und übermorgen die Jnbelfeierdes Vereins ihren würdigen Ausdruck finden soll,
u. A. anch dieselbe ,,Walpurgisnacht«, die schon vor
über 25 Jahren dem Dorpater Publicum von dem-
selben Vereine geboten worden, abermals— entgegen-
klkUgeUs — Und wie der akademische Gesangverein
bisher gestrebt und gebläht, so möge ihm beschiedensein, mit den gleichen Gefühlen berechtigter Befriedi-
SUUM wie sie ihn in» diesen Tagen erfüllen müssen,
VVU »Noch so mancher JubiläunnWarte au·s auf die
durchlaufenen Bahnen zurückzuschauem

Für das S i e ch e n h a u s sind eingegangen:
Von einer verlorenen Wette 5 Rbl., Fr. von Löwis10 Rbl. — An jährlichen Beiträgen: von Prof.Brunner 5 Rbl., Fr, v. Braschk Waimastfer 3 Rbl.
S. v. L. 5 Rbl.

Mit herzlichem Dank quittirt
«

» BaroninBruiningk.

Jür die sillothlkidenden in xleai .
sind m der Expedition unseres Blattes ferner ein-gegangen; von Berg 1 Rbl., S. Cx1 Rbl., Frau

K. 3 Rbl., A. O.-3 RbL zusammen 8 RbL Mit
dem Früheren Alles bZ69b»ttRtbl- 40 Kvpsz Um

1 weterers aen i e .Dqjsbt ngul S« die NO. d. N. Dökpt

» Manuigfaltigeck l
Sieben Menschen verbrannt. Die

am Morgen des vorigen Sonntags einen Brand
verkündende Feuerglocke, berichtet aus R i g a eines
der örtlichen Blätter, bildete leider auch das Todten-
aeläute für sieben deniFlammen als Opfer gkfqllgne
Menschenleben. Jm zweistöckigen Haufe— an der
aroßen Moskauer Straße Nr. 54 brach kurz vor 5
Uhr Morgens Feuer aus, welches durch den heftigen
Wind in wenigen Augenblicken das ganze Haus i»
Flammen fetzte, so daß bei Eiutreffeci derrLöfchtnann-
fchaften an Rettung nicht zu denken war und zwei
Kinder des Hausbesitzers sowie die Frau, drei Kin-
der und die Magd des Kaufmannes H. elendiglich
verbranntem« Wie man vermuthen ist der Brand
aus einer im Hause befindlich gewesenen Bäckerei
entstanden.

. U c n e Ilc M alt. i
Taganroxy 9. Februar. Die Hattptschcxldigen an

den Zollunterschleifery die Zollbeaniteii Kusowlew
und Aridanow, sitid in Haft behalten, auch nachdem
Valjano auf freien Fuß gefetzt worden ist. Wie
verlautet, ist die Untersuchung beendigt.

Parisj 22. (10.) Februar. . Das s,,Journal offi-
ciel« veröffentlicht die Ernennung des Herzogs von
Noailles zum Botschafter in Konstaiitiixsopel und des
Herrn Tissot zum Botschafter in« L"ondon. « -

s Gelenke-imme- r
der Jnstern Telegraphe11-Age11tusr-.

Berlin, Donnerstag, 23.««(11.) Februar. Es ver-
lautet, daß General Sskobelew sich zur Zeit in Lon-
don befindet. - r s «

Cleriden, Donnerstag; «23. (11.), Februar. Jn
der gestrigen Sitzszung des Usnterhanses erklärte Glas-«-
stone, Bradlaugh habe sich zwar eines flagranten
Ungsorfacns schuldig gemachtz e·r, Gladstone, glaube
aberzjdas Haus— würde feine Befugnisse überschreiten,
wenn-es Bradlaugh nicht zuließe «— Pkan möge der
Opposition die Aufgabe überlassen, geeignete Maß-
regeln in dieser Angelegenheit ausfindig zumachetn
Der Führer der"Co11servativen, Northcotq glaubt,
dass» Haus müssef sich ernstlich über die Haltung
seines Leiters beklagen (Beifall) und verlangt, da÷
der Sergeant-at-Arms angewiesen"werde, Bradlangh
zu verhindern, die Barre « des Hauses( während der«
Berathungen zu überschreiten. Jnzwischeri erschien
Bradlaugb und nahm seinen Platz ein. Der
Sprecher lenkte die Aufmerksamkeit des Hauses auf
diesen neuen Ungehorsam Bradlaughs. Da Glad-
stone ein Einschreiten ablehnte, erfuchte ihn North- »
rote» feine Motion zuriickzuziehetc und durch sol-«
gende sMotion zu ersetzen: Da Bradlaugh der
Autorität des· Hauses Ungehorsau1 entgegetigesetzt
und die Autorität des Hauses rnißachietz indem er ,

verlangt, den Eid ein unregelmäßiger Weise zu
»leis»t«e«"n,- sie. ist er ans dem Haufe auszuweisem Diese -
MAY-on wurde mit 291 gegen·83 Stimmen ange-
nommen« Bradlaugh stinnnte mit der Minorität,
Gladstoiiejjekithielt sich« der Abstimmung« Es wurde
deinnach eine Neuwahl an Stelle Bradlaughs ange-
ordnet. Bradlaugh verließ das Hans.

Aparts, Donnerstag, 23. (11.) Februar. Die Zei-
tungen glauben, der Zwisehenfall Sskobelew sei dnrch
seine Desavouirnng Seitens der officiellen Petersburger
Organe erledigt« Auch die gaknbettistischekr Blätter«
tadeln das Auftreten Sskobeletvs Das »Paris Journal«
sagt, Europa zu verwirren nnd den Frieden zu be-
drohen, den die ganze Welt nöthig habe, bedürfe es
denn do l) ganz anderer Dinge, als der flammenden
Worte eines russischen, von seiner Regierung bereits
desavonirten Officiers - » «

«« Die »Agence Havas« bezeichnet die Nachrichh
daß Gambetta mitSskobelew in Nizza zusammen-
getroffen· sei, für unbegründetq

Handels— und Dörlkn-Uakhrichtein. ·
Kiyo, S. Februar. »Die Witterung war in den

letzten Tagen sehr vferänderlicky Vorgestern erkan-
artiger Nordweststurw gesternPiorgens ziemlich reich-
licher Schneefall, gleich «daraufsThauwetter, heute
3 Grad Frost.s Die Eisdecke der-Dünn bei der
Stadt wird von Fußgängerti übexschrjtteku Die
Filußmündung ist eisfrei und sind täglich Dampf«
bis zum Hafendamm bei Bolderaa angekommen« Das
Geschäft an unserem. Productenmarkte beschränkt sichs.
nur auf« den Consum, mit der einzigen Ausnahme
von H a f e r, der »in Durchschnittsqualttät zu 79
Kop. pro« Pud gekauft worden iist und zu diesem
Preise angeboten wird. Schiffe sind 24 angekommen
und 27 ausgegangen. a ·

o« Waareuvresfe wagte» o
Nesvah den s. Februar. 1882 x

Salpr.T"vnne........»..7Rbl.--Kop«Viesfalzpr. Tonne d 10 Bad .
". ". . . 7 ,

—-

Nvtwegische Heringe pr. Tonne .
. . . 20 bis 26 VIII!

Strömlin e Dr. Tonne · .
«.

. . . . 15 » 20 .-Heupmsutp . . . .
. . . . . .75—9oiekp·

Sttohpr.Pud.............30
Ihm. Eisen, gefchmiedeteD in Stangen or. Bett. . 24 Fehl.

» gezogeneh inStangen p·r. Bett. . . 20 » «
Brennholp Birkenholz pr. Faden . . . . 6 Abt. »50 Kop-

d13. Tannenholz pr. Faden .
. . . 5 », 50 «;-

Stemkoblen or. Pud . . . .· . . . .
—

», 20 » »

Engl. Steinkohlentheer or. Tonne . . . . 10 ,
-—

« »,

Ftnnbdolktkeet Hut-Tonne . . . . 9,, «—-
-

Ziege! or. niend . .
. . . . . . . .«15—-20 Abl-

Dachpfanneu pr. Tausend . . . . . . . . Rblk
Kalt (gelöfchtet) or. Tonne «. . . . . . . .

.-.1 Rot;
«

Für die Redaetion verantwortlich: «

Dr. E. Mattiesest Sand. A. Ha·sfelblc«ttt. -
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Da, der Herr stud. jun Walde·
mar Becker in Dorpat nicht anzu-

treffen ist, so wird derselbe- von
" Einem Kaiserlichett Universitätsges

richte unter Androhung derExtuas
triculation desiuittelst aufklssllkdskk
sich binnen 14 Trigeii a« dato dieser«
Behörde vorstellig zu« tauchen. »« «

Donat, der: u. Februar 18827
« "-Rector« E. v. Wahl«

Nr; 195. « s , Eier-c. F. Tpxiibergz
Der Herr statt. medq Ainandiis

» Pangrirti ist exinatriciilirst tuo"r:deil,.«
Dorpatsden 1.1. Februar 1882.

i Qiecior E. v. Wahl. -
Nr. 197. Sen. F. Ton-here»

. Dei· Herr sind. merkt. Nicolai
Heyl liisit die Universität verlassen
"Dorpat, den U. Februars1882.

« « Rectorx E. v. Wahl.
Nr« 19.-9- ..Sss-s- Tskfepejiexxrx

Von Einen; Edleu Rathe der
- Kaiserlicl)-cii» Stirbt Dorpat werden

alle diejenigen» welche an denkNach-
liß des: hicrielbst verstorbenen Haw-
besitzers åiåickolai - Timofejetv
Wieiftharaw unter irgend einem

· Rechtstitel kieririiitdete Ansprüche er-
- heben zii können« ineinetn oder aber

das Testament des gedachten N;
Nioschiirotv anfechten wollen, und
mit( solcher« Anfechtung drirchziidriik

« gen sichgetrauen so-llieit, hiermit aufge-
fordert; sichbiititett sechs Monaten a»
dato dieses Proclau1si, also spätestens
am 13. Juli 1882 bei diesem

«« Rathe zu melden nnd hierselbst ihre
i Atlsppiiche zu verlautbaren- und »zu

begründen, auch die erforderlichen
gerichtlichen Schritte zurAnfechtung
des Testaments zu thun, bei- der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach
Ablauf dieser Frist Niemand mehr
in. dieser» Testainentw »und Nachlaßxlachte-tust iigerrd welchem Aiilpruche
geh-»Hei» sqiidern gänzlich?abgerujesen

«t«v»erdeit" soll, iuonarh sich also-»Jeder,
den »so«lches angeht, zu richten hat.

Dort-at, Rathhaus« am132 Januar« 1882.Jm Namen und von wegen "Ei"nes« Edlen
- « Rathes der-Stadt Dorpritk

- Justizbürgertneister Kajdfferp
Nr. 49. Oberseer Stillmarb

- 4Procla1n.
- Nachdem über dasszVermögett des
Preuss ischen Unterthans OttoM ohxx
welcher auf dem unter Schloß Ran-
den belegeiien Grundstücke Seehøf

eine Ziegelei errichtet und in Betrieb
— gesetzt« hat, von diesem Kirchspielsgk

richt der . Generalconcurs er-
öffnet worden ist, werden alle
Diejenigen, welche an den geirannten »
Gemeinschrildner irgend welche Aus(forderungeit zu haben vermeinen oder ;

deinselbeii verschuldet sind,"- hienrit
riufgeforderh sich binnen« 3 Monaten
a data dieses Prorlanis, also nicht
später alse arn 8.. März 1882 bei
diesem Kirchspielsgericht zu inelden
und hierselbstihreAnsprüche zu ver-
lautbareu nnd zu begründen, sowie
ihre Schulden anzugeben und zu
-berichtigen, widrigenfalls sie nach
Ablauf diese; Frist mit— ihren An-
forderungen nicht weiter gehört-son-
dern als praeeludirt angesehen werden,
mit etwaigen Schuldnern aber nach;
den Gesetzen verfahren werden wird.-

Schloß Ringen, im I1l. Dorpatschen
Kirchfpielsgerichh asn s; December 1881.
Kircbsbiclsrichten A. v. Güsrgruzs

JE5458Y « . » « Notairu Gott-Ist(
Infunteraeiahneten Verlags- ist er« »
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kleue Illdrpt sthe ZeitungErscheint täglich, »

ausgenommen Sonn-«« u. hohe Festtage
Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.

Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

I——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spcechst. d. Nedactiou V, 9"-11 VVUIL

« Preis in Dorpat .
jifhclich sinkt, hqthjeihktich 3Psib1.«S».
vtekteliähklich 1 RbL 75 Kop., nwnatlich

· « 75 Kop.
» Rath auswårks:

jäbtlich s Rbksso Kop.«hqu»j. 3 No!
50-Kop., "vierte1j. 2 Nu. S.

Annahme V« ZEIT-»He bis 11 Uhr Vormittags. Preis siik die iiiufgespuikqe
Korpuözeile oder deren Raum bei dreimaliger Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jvfemts entrichten« 6" Ko» (20 Pfg) für die Korpuszeilr.

auf die ,,Nene Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenomntem

Muse: txt-instant- nud die Erz-edition
sind an den ochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis 1 Uhr
Nachmittags« von 3 bis 6 Uhr.

Indem.
Pojitischer Tagesbeticht «
Inland. D o rp at: Vom Landtage. Beterinair-Jnstitnt.

Schub nnd Personal-Nachrichten. Wendau: Sfnworows
Andenken. Rigcu StV.-Wahlen. St. Peters b n rg: Zur
Sfkobeletckschen Rede« Hof« und Personal-Nachrichten. Tages-·
Physik. Pl·e;s»kau:» Jahrmarkt. Moskau: PacanzetklichceknCcxoz gkademrr. Charkow. Landwrrthfchaf -

-Neueste Post. Telearammr. Loea»les. Hanf-l.-
u. Börs.-Nachr.t« . .

Neunter-in. Estnisch und Gott-ists)- I. Gegen ruisische

i Walitischct Tagcsbcncht s
Den is. (25.) Februar 1882

Ganz Europa tönt von der Sfkobeleltkftheu Rede
wieder: in dieser Richtung hat der General; der
vor Allem von sich reden machen will, feine Absieht
vollstiindig erreicht. Die deutsche wie die öster-
retchifche Presse verurtheilen selbstverständlich
die Sfkobelenkfche Rede auf das Stärkste Die
,,Nordd. Allg. Zr.« nteint, die Rede überbiete Alles
bisher an chauvinistifcher Hetzerei gegen das Deutsch-
thun! Geleistetq doch hätte das dfficielle Serbien
jetzt Anderes und Wichtigeres zu thun, als Mlch
Sskobelews panflavistischer Pfeife zu tanzen· Die
Wiener ,,N. It. P« gewinnt der Rede u. A. fol-
genden Zug ab: sz,,Etwas in SFVVSUHWV jÜUAstFk
Rede hat Uns« geradezu wohlthuend beruhrt. Es cst
die Vorausfetzung, daß Orstskrelch Un? Deutschland
in dem Kampfe, als dessen Herolder m PCUS Mk-
tritt, fest -nnd treu zufammszevstshen WUJIM Eis«
Lockerung der· Freundschaft « zWkfchSU IHUEU halt
SskobeIewE nicht für möglich, darum ruft er nach der
Hilfe Frankreichs. · Daraus lenchtet ein Sonnenbltck
für die Zukunft. Wohl klingt es fast wxe Irr-Use-
dqß dem Oesterreich des Grafen Taaffe die Mifsion
znfallen könnte, an der Seite Deutschlands dem Aus
sturme der flavifchen Welt Trotz J« HENN- Ab«
iniit einem solchen Bundesgenossen ware unsere Mon-

Siebzehnter Jahrgang.

archie trotz Allem, was an ihr gesündigt worden,
noch stark genug, diese große-geschichtliche Sendung
zu erfüllen.« — Wie wir bereits aus London gemeldet
haben, besprechen fast alle e n g l i s ch e· Blätter
die Rede des Generals Sskobelew und äußern ihre
Ueberraschung und ihre Mißbilligiing über dieselbe.
Von besonderem Jnteresse ist eine Aeußerung der
Londoner »Army and Navh Gazette« vom Es. Febru
Das gen. Blatt schreibt: »Wir erfahren, daß Ge-
neral Sskobelew sich incognito von Paris nach London
begeben hat, um die britischen uiilitärischen Hilfs-
quellen «zu erforschen, und die von Madame de«No-
vikow eingeleitete Organisation zu vervollkommnem
welche bezweckt, für den Fall, daß Rußland Oefter-
reich auf der Balkanhalbinsel und die Türkei in
Kleinasien angreifen sollte, in England jede anti-
russische Agitation zu vereiteln. Die Rassen be-
haupten, Geld thue in England Alles, und sie stehen
sim Begriffe, nach dieser Annahme zu» handeln«
Diese Auslassung der englischen Militärzeitung ver-
dient Beachtung; die ,,Army and Navy Gazette« ent-
spricht dem deutschen ,,Militär-Wocheriblatt« und ,,Rus-
sischen Jnvaliden«. Wenn diese eine solche Nachricht
bringen« würden, so wüßte Jedermann, daß eine
ernste Entscheidung bevorsteht. Die ,,Army and
Navy Gazette« ist sich jedenfalls vollkommen der
Bedeutung bewußt, welche ihrer obigen Mittheilung
in ganz England beigelegt wird. - « « «.

Die pariser Presse benimmt sich den
Auslassungen Sskobelew’s gegenüber äußerst- vorsichtig
und die meisten Blätter lassen wenigstens vorläufig
diese neue Hetzerei gegen Deutschland— unerwähnh
während andere sich mißbilligend dagegen» verhalten.
So schreibt -z. B. der ,,N at i o n a·l« : ,,Wirzollen
der Tapferkeit .und »dem Patriotismus des General
Sskobelew aufrichtige Bewunderung; aber wir dürfen
uns um keinen Preis dem auf den panslavistischen
Banketten Rußlands begonnenen nnd bei uns von
set-bischen Studenten fortgesetzten hartnäckigen Feldzugq
anschließen. - Wir begreifen nsichtreehtdieses KriegsT
geschrei mitten im Frieden und wir glauben, daß die
Presse einem schweren Jrrthum verfällt, wenn sie
sich einem kriegerischen Enthusiasmus hingiebt, der,
obwohlganz platonisch, gar nicht am Platze ist. Die
Begeisterung ist etwas Schönes, aber seit 1870 haben
wir Gelegenheit gehabt, die Erfahrung zu machen,
daß, wenn man nach Berlin ziehen
will, es nicht genügt, die Marseil-
laise zu singen» Der General Sskobelew

Abonnements und Jnseratk vermitteln: in Rig-a.·"H.-Langewig, Akk-
notceenpVuteauz in Walt- M. Nudvlffs Buchhandk in Revalpszzzxchyz pzzkkuge
I: Stxöhmz in St. Påtersburw R. Mathisseth KasanfchkBxüxle «» A; i«

Warscham Najchmati c: Frendley Sengtprska WILL. » »

Seit der Zeit, daß das Ministerium Fteyriue
das Cabinet Ganibetta abgelöst hat, sollen,-so be-
haupten wenigstens die gambettististhen Blätter; die
Mitglieder» der aus Frankreich a us g ew i e s en en
geistlichen Congregationen, in erster«
Linie die Jesuiten, in aller Stille sich in ihren alten
Ordenshäusern wieder eingefunden haben. So sol-
len die Klöster der Doininicaner Hund anderer-im
Faubourg St. Honorå gelegenen Ordensniederlassnnk
gen von ihren früheren Bewohnern wieder bewohnt
sein, nur sollen dieiMönche" esjetzt noch vermeiden,
in ihren Ordenskleidern aufzntretem Der« -,,Mont-
teur univ-ersel«, ein gewöhnlich gut» unterrichtetes
monarchistisches Blatt, behauptet zwar, daß viel eher
der ansgewieseiie russische Nihsilist Lawrow zurückkeh-
ren werde, als daß man den Jesuiten wieder gestat-
ten werde, sich von Neuem in Frankreich festzusetzem
nichtsdestoweniger scheint« an der Sache doch etwas
Wahres zu sein, denn ««d"er Mittister des Innern»
Rette« Goblet, hat soeben ein Rundfcljrtilsen an» die
Präsecten erlassen ,

in welchem er diese auffordert,
ihm« mitzutheilen, ob irgendwo die« ausgewiesenen
Ordensmitglieder sich wieder in l ihren Niederlassungen
eingefunden hätten. - s

Der londoner ,,Mortiing Post« wird unter dem
12. d. Mts. ans Rom geschrieben: »Die vondem
Vasjzticsan jetzt verfolgte Politik
giebt Veranlassung zu großen Besorgnissem Es ist

»ein merkwürdiges Zusammentreffen, »daß der heilige-
Stuhl, welcher mit protestantischen nnd schisniatischen
Mächtem wie Deutschland, Rnßland und England,
in freundlichen Unterhandlungen steht, nichtssweniger
als -freundliche Beziehungen mit· dem skatholischen
Frankreich, Spanien nnd Oesterreich aufznweisen hat,
von Jtalien gar tiicht zu reden. Die spanische Re-
gierung weiß ans znverlässiger Quelle, daß Donna
Marguerita von Bourbon7, die Gemahlin des Don
Carlos, bei Gelegenheit. ihres letzten Besuches in
Rom von dem Cardinal Jacobini das Versprechen
erhalten hat, daß die Kirche eine carlistische Erhebung
unterstützen werde, wenn Don Carlos sich verpflichte,
zu Gunsten der Herstellnug der· weltlichen Macht des
Papstes einzutreten. Diese clericale Begünstigung
einer« earlistischen Bewegung ist so bekannt, daß die
dijplomatischen Beziehungen Ezwischenszdem heiligen

»Stuh«le nnd Madridspsehr gespannter Art sind. Das
Cabinet Freyciiiet hat auch "-b"ereit«s" uuangenehme
Entdeckungen-i von- einem heimlichen Verkehr zwischen
verschiedenen französischen Bischöfen und» französisthen

ist Russe, er deutet mit seinen nationalen nnd militäri-
schen Jdeen die zeitgenössische Geschichte, unter die
er mit der Spitze seines Säbels seinen Namen
schreiben will. Was er für Rußland erträumt,
braucht uns hier nicht zu kümmern. Dagegen sind
wir chimärischen Bündnissem die auf einein nervöfen
Austaufch von Sympathien beruhen, ganz abgeneigt.
Frankreich ist ein ernstesLand, das nichtauf einem
Spieltische feine Zukunft den Würfeln preisgi-ebt.«
——— Von den clericaleu und legitimistischeii Blättern
bringt-blos die ,,Union« die Rede mit der Bemer-
kung, sie sei eine wahre Kriegserklärung gegetrdie
deutsche Race im Namen der slavischenz aber ob«
diese Erklärung der Einfall eines spTollskopfes oder
der Ausdruck einer bedeutenden Partei des russifchen
Volkes sei, so werde doch dieöffentliche Meinung von
dieser Rede beunruhigi. Die »Union« erblickt in
Sskobelew’s Auftreten die Bestätigung des Gerüchtes,
daß Gambetta das Bündniß mit Rußland gewollt
habe, und fürchtet, daß, wenn es zwischen Rußsland
und. Deutschland zum Kriege käme, dann Frankreich
nicht neutral bleiben «könnte. » · »

Die Eommission des Preußifchen Abgeordne-
teuhemsec zur Berathung der kireh e n p o l i-
tisch e n V o r l a ge wird am nächsten Montag
indie zw e i t e L es u n g des Entwurfes eintre-
ten. Jnzwifchen bemüht man sich auf conservativer
Seite, für die zweite Lesung Etwas zu Stande zu
bringen, wofür das Centrum sowohl als die Regie-
rung gewonnen werden kann. Wie der Nat-Z.
berichtet wird, dürfte gegen die Beschlüsse erster
Lesung, welche den abgeänderten Bischofsparagrapheiy
sowiei die Aufhebung des ,,Eulturexauieus« und die
Beseitigung des Juftitiits der ,,Staatspfarrer« be-
treffen, kein Widerspruch der Regierung erhoben
werden, welche letztere jedoch auf die Llunahme des
abgelehnten Art. 5 großes Gewicht legt. Es wird
hervorgehoben, daß sich bereits Herr v» Puttkamer

»als Eultusministeir auf der Generalsynodis für die
Aufhebung des Eulturexauiens ausgefprocheii habe.
Die Eonservativen wollen dem Centrum einen Com-
promlsz anbieten, wonach dasselbe für den: Art. ·5,
die DispenfatiorpBefugniß der Regierung betreffs
der Hilfsgeistlichem stiuimeu .folle-;". dann werde es
möglich fein, das Gesetz zu Stande zubringen. Man
fcheint es confervativerfeits, Vorläufig wenigstens,
aufgegeben zu haben, wie dies bei der ersten« Kirchen-
vorlage der Fall war, den Nationalliberalen einen
Pact anzutragen.

l , Jeui l l einst.
« , Eftxiifch gesund «ss.»øthisch. 1.
Der nachfolgendefBprtrage ist »von dem Präsidenten

der GeL Estn Gesellschaft, »Prof. Dr. Le o M e y er,
ins der Jahresversammlung» derselben am 18. (30.) Ja-
nuar c. gehalten worden. Redner· eröffnete die Ver-
sammlungrnit folgenden Worten:

«

·
Meine Herr-eng»

»
»

Als wir» uns heute »wer-einem Jahre in diesem
Raume versammelt hatten, umin altgewohnter Weise
das Andenken an den Stiiftungstag unserer gelehrten
estnischen Gesellschaft, die heute aus eine schon vier-
undvierzigjährige Geschichte zurückblickh zu feiern, da
waren unser Aller Herzen noch von srischestem Schmerz
über den schweren Verlust erfüllt, der unsere Gesell-
schaftwenige Wochen vorher· betroffen hatte, ich meine
über den« Tod unseres unvergeßlichen Har"tmann,
der durch eine lange Reihe von Jahren eigentlich die
Seele unseres gelehrten Vereins gewesen war, der
das Amt eines Conservators bei uns bis zu seinem
Tode mit einer folchen Treue und Hingebung ver-

waltet«hatte, daß wir sagen»dürse·n, er, den dazu
die anspruchloseste Bescheidenheit auszeichnete, konnte
ein leuchtendes Vorbild sein für jeden, der ein Amt

·zu verwalten, der Berufspflichteu zu erfüllen hat.
Ja, man kann wohl aussprechem ein Gemeinwesen,
das noch solche reine, pflichttreue edle Persönlich-
keiten in sich schließt, wie Hartmanneine war, das

Muß noch immer auf ganz gutem Grunde stehen.
NUU haben wir fchon über ein Jahr ohne seine treue
Hülfe leben müssen und vermissen ihn aller Enden
und werden ihn stets vermissen. Aber unersetzlich
soll kein Mensch sein und auch da, wo die Besten
und Tüchtigsten ausscheiden, müssen neue Kräfte ein-
rücken; und neue Kräfte werden gerade bei besonders
tüchtiget Vvkgävgerschaft auch immer leichter sich
gefördert und getrieben fühlen, leichter in neue Bah-
nen eintreten« Und so freuen wir uns, daß, wie
wir einerseits das Amt unseres Conservators in ver-
wandte Hände unseres verehrten Hartmanns legen

konnten und solche, die mit seiner ganzen Art schon
längst vertraut waren, fich andererseits gerade der

in unserem Kreise, der der eigentlich wissenschaftliche
Vertreterder Alterthumskunde für uns ist, mit er-
neuter Sorgfalt und Liebe all unsrer werthvollen
Sammlungen angenommen und den lebhaftesten Dank·
unserer Gesellschaft verdient .hat. Wer hätte unbe-
achtet lassen können, wie unsere Räume nach allen
Richtungeii als neugepflegte und neugeordnete sich
darstellen? Und ein freundliches und schmuckes Äußere
wird immer auch einem· weitergreifenden Interesse
den Eintritt erleichtern. · «

So wollen wir uns denn auch nicht in hoffnungsL
matter Weise zu sehr den Klagen über das Verlorne
hingeben, sondern mit freudigem« Vertrauen« auf das
hinblicken, das wir noch haben. Und wir haben im-
Allgemeinen auch gar keinen Grund,»auf das Leben
und Wirken unserer Gesellschaft mit trüben Augen
zu blicken. Wir dürfen hoffen, auf den eingefchlage-
nen Wegen in unseren Arbeiten immer weiter zu

-kommen und das wissenschaftliche Interesse für Un-

sere baltische Welt auch in immer weitere Kreise
hineinzutragen So mögen wir auch mit Befriedi-
gung und Hoffnung unser neues Jahr heute er-
öffnen und getrost der Zukunft entgegen gehenk

Dem Forschungsgebiet der Geschichte gehört die
Zukunft nicht und auf ihm ist nichts widerlicher, als
Prophezeiungen es sind, in denen« sich oft diejenigen
einen unsicheren Trost suchen, denen die Gegenwart
Verstimmung fchafft » -»

Wenden wir lieber sogleich wieder unsern Blick
weit in die Vergangenheit zurück und zwar einmal
wieder in die Vergangenheit, die noch weit vor »der
eigentlich sogenannten Geschichte liegt und über die
in einer früher auch nicht einmal geahnten Art in
neuerer Zeit die Sprachwissenschaft so wunderbares
Licht ausgebreitet hat, die daher« genauerer Betrach-
tung zu unterziehen, gerade mir immer nahe liegen
muß. Genauer zu messen und scharfe Grenzen zu
ziehen in dieser weit, weit zurückliegenden Zeit haben
wir freilich noch keinen einiger Maßen sichereu Maß-
stab gefunden, aber doch ist ein eigenthümljches Achk
auf diesem wissenschaftlichen Gebiet aufgegangen, das
wie eine ferne Flamme durch die Nacht leuchtet,
deren Abstand von uns wir genauer anzugeben nicht

vermögen. Jch möchte in meinem Vortrage heute
noch einmal anknüpfen an Ausführungen, die ich
schon vor einigen Jahren an eben dieser Stelle und
auch bei Gelegenheit der Feier der Erinnerung an
unseren Stiftungstag vorgetragen habe, dabei heute
aber vor Allem das Estnische etwas- mehr Betonen,
als ich’s früher gethan. — · l "

«

,
Zur Orientirung knußzich zunächst einige Resul-

tate, von denen ich früher bereits gesprochen, inKürze
wieder vorlegen Die est uis che Sprache steht be-
kanntlich in dem Verhältniß sehr naher Beut-audi-
schaft zu der finnischen Sprache. Mit« diesen
beiden aber· hängen sehr eng auchnoch ein paar
kleinere Sprachgruppeu zusammen, von denen die
der Weps en in der Nähe des Onegafees aus-ge-
breitet ist und eine Bevölkerung von ungefähr sech-
zehntausend Köpfen umfassen soll. Näher zu uns
her in einigen« Dörferii dcs nordwestlicheu Jnger-
manlands wohnen diesWoten und im wesentlich
lettischen Gebiet, in Kurland sowohl« als in einem
Theile Livlands, wohnen« die geringen Reste der
Liven, überderen gegenwärtigen Bestand die kürz-
lich ausgeführte Volkszählung uns wohl· in nächster
Zeit genauere»Mittheilungeu schaffeii wird. Die auf-
geführteii fünf Völkerschaften und kleineren Völker-
gVUppen, also Finnenx Esteu, Liveu, Woten und
Wepfen, zeigen in ihren Sprachen einen besonders
nahen verwaudtschaftlichen Zusammenhang unter ein-
ander, durch den sie sich zum Beispiel auch schou
von den ihnen sonst verwandtschaftlich zunächst
stehenden Mordtvinen und Tscheremissen an der Wolga
deutlich abheben Der nähere.verwandtschastliche Zu-
sammenhang, der sie zusammenschließh erweist, daß
die Zeit, in der sie noch eine Einheit bildeten —-

das liegt ja eben in dem Begriff der Verwandtschaft,
denn alle wirkliche Verwandtschaft führt auf-eine
frühere Einheit zurück — verhältnismäßig nicht sehr
fern zurückliegt. Jch sage »verhältnißmäßig«, denn
die Zeit, wo jene finnische Völker, wie wir sie kurz
zusammenfassend nennen können, auch mit Tschere-
missen und Niordwinen noch eine Einheit bildeten
—— wie es auch wieder aus ihrem Verwandtschaft-s-
verhältniß sich mit Sicherheit ergiebt — muß jeden-

falls viel weiter zurückliegen Ob wir nun aber bei
de-m- Ab1nesse«n«jen"er·· Zeit uraltesrTSprachseisnheitfder
erstgenannten fünf »fin1s1.isthen "Pölker » thatsächslich riur
nach Jahrhunderten oder« et1öasz.auch« nachlJahrtaZi-
senden zu· rechnenhabem ,-·ldas- können wir, wenn wir
ehrlich sein wollen., kganz und gsarsnochpnicht genauer
bestimmen. ·

"

«« » - - 7 «« « sz ««

Der nähere verwandtschaftliche Zusannnenhangszdser
genannten fünf finnischen Bölkerschaften zergiebtsielj
aus weit reichenden Uebereinstinimungen in der Bil-
dung ihrer Sprachen und ihrem Wortschatz s-Jn
Bezug auf den letzterene ist aber auchieins noch be·
sonders hervorzuheben. Ihr« Wortschatz zeigt diese
großeuebereinstimniung nicht bloßiU »den eigentlich
finnischen Wörterry jsozridern namentlich auch darin,
daß er eine große Menge entlehnter und-zwar aus
dem gernianischeu Sprachgebiet entkehnter Wörter ge-

meinsam enthält. e Die Uebereinstimnjung in der Ent-
lehriurig dieser Wörter läßtnr1»n"aber niit Sicherheit
schließen, daß jene finnischen Völker, als sie noch ihre
ursprüngliche Einheit bildeten,« in unmittelbarer Nach-
barschaft gerrnanischer Bevölkerung wohnten undrnit
ihr lebhaft verkehrten. « «« «

«
Was diese gernialriisches Bevölkerung ,.se·l»bst anbe-

trifst, »so können »wir . nach derkForkn sjener in· das
Finnische aufgenommenen Wörter schließen, zdaßes
gothische oder nordgermanische oder« doch« diesen ganz
nah stehende gernianische Stänmie war-Eins« Das
Gothische steht« dem Nordgermatrischeti oder nach Ja-
kob Grinims Bezeichnung Altnordischen oder, wie wir
auch sagen könnten, scandinavischen —- denn es ist
die alte, dem Schwedischery Norwegischery Jsländi-
schen und Dänischen zu Grunde liegende alteszSprache
——«außerordentlich nah, führt also mit ihm in verhält-
nißmäßig nicht sehr großer Zeitferne auf eine desin-
heitliche Sprache zurück, die wir· etwa Gothisscly
Nordisch nennen könnten« «. (Forts.s s)

Literarischesss -s ·

Seit dem 1. Januar erscheint- unter der Redak-
tion des durch seine physikalischen Lehrbücher bekann-
ten Dr. Krebs bei F. Enke in Stuttgart eine nerie
Monatsschrist für die gesatnusfert Natnrwissenfchaftem
die den Namen des Mannes trägt, der· wie wohl
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Legitimisten gemacht. Das Allerernsteste aber ist die
Unterstützung, welche von den Sendlingen des heilik
gen Stuhles der« aufständischen Bewegung in den
südlichen Provinzen Oesterreichs zugkfllhkk Wkkds
Graf Paar, der österreichische Gesandte beimheiligen

»Stuhl, hatte am Sannabend eine lange Unterredung
mit Cardinal Simeoni, dem Präfecteii der Propagan-
da, ln welcher der Gesandte ernstliche Cinsprache
gegen das Auftreten und die Wirksamkeit verschiede-
ner Missionäre erhob. Der Cardinal bestritt Alles
und ekk1äkte, daß die Mönche in Dalmatien sichnie
um Politik kütumerten oder in dieselbe einmischten.«
(Wir müssen selbstverständlich der »Morning Post«
die Verantwortung, für die einzelnen Mittheiliiiigeki
überlassen) .

Präsident Atthur hat dem Senate den amtlichen
Schriftwechsel bezüglich des in— Aussicht genommenen
Congrsses der anierikatiiscben Staaten
übermiiteltz der die iiber diesen Gegenstand bereits
mitgetheilten Berichte bestätigt. Eine an den früheren
Staatssecretär Blaine gerichtete Depesche des Ge-
sandten der Union bei den centralainerikanischen
Staaten, Dr. Logan, meidet, daß fünf dieser Staaten
wahrscheinlich Vertreter zu dem Congresse entsenden
würden. Jn Folge der einander widerstrebenden Jn- «

teressen der verschiedenen Staaten dürften die Ver-
treter indeß geheime Weisungen haben, welche dazu
angethan wären, die Zwecke des Congresses zu ver-
eiteln.

-Inlann .
Dorf-at, is. Februar. Jn der heute hier eingetroffe-

nen Z. f. St. u. Ld.«liegt nunmehr direct aus Riga die
erste an die Oeffentlichkeit gelangte Mittheilung über
den weitaus wichtigsten Berathung-Gegenstand des
diesmaligeii Landtages, die V er fass u n g-R es o r m-
fra ge vor. Die Frage von« der Einführung
der LandschaskJnstitutionen hat den Landtag vier»

Tage hindurch lebhaft beschäftigt. Um der tiesein- :

schneidenden Bedeutung der vorliegenden Reformen
willen, soll, lesen wir in dem erwähnten Rigaer »
Platte, eine weitere eommissorialischek
B e h a n d l u n g der Sache beschlossen sein, zu ·

der delegirt worden sind: der Landmarschall Kamme» I
herr v. Bo ck, Landrath A. v. Richter, Kreis- I
deputirter Graf Keyserlin g, A. v. Brasch und. ««

Landrichter F. v. Berg. iWie ersichtlich, bestätigt —
die vorstehende· Information in keiner Weise die ;

gestern nach der Rev. Z. von uns gebrachte Mli- :
theilung, schließt aber auch· die Richtigkeit jener im l
Princip nicht aus.

. Von den übrigen Vorlagen ist, der Z. f. St. n«.’Ld.
zufolge, der Antrag auf A u f h e b u n g d e s
P a t r o n a t s r e ch t s

, wegen der verwickelten
rechtlichen Natur des Gegenstandes, bei welchem es
sich zudem nicht blos um Aufgabe eines Rechtes ·
seitens der bisherigen Patronatsherretn sondern anch
eventuell um Uebernahme neuer Lasten Seitens der
Gemeinden handelt, an eine C o m m i s s i o n
zu« weiterer Prüfung verwiesen worden.

Das PolizeisReorganisationsProject»
ist in seinen Grundzügen vom Landtage angenommen

worden und sollen die Details von den vereinigten
Kammern der Landräthe und Kreisdeputirten definitiv
festgestellt werden. «

Das Project der Begründung eines ritte r -

schriftlichen Bankiustituts istbehufs
»definitiver Redigirruig des betr. Statuts! einer Com-
mission übergeben worden.

Zu Ordnuugsrichterri sind iu den resp. Kreisen,
außer den bereits früher genannten, gewählt worden:
für Fellin Ordnungsrichter E. v. W ahl; für
Vernau C. Baron Staäl-Holstein-Waldhof,
für Wendeu Ordnungsrichter v. Kieterz fürWalk
Ordnnngsrichter H. Baron F v e l k e r s ah m. —

Wie hie und da verla-utete, sollte am Donnerstag, den
II. Februar, der Landtag g esehlossen werden.

Ein unterm 5.. v. Wits Allerhöchst bestätigtes
Reichsrathsgutaeisteri setzt· tu Betreff a u ß e r e t a t-
mäßiger Ae cnter bei den Vezterinaiw
Instituten fast: ,,Dem Minister der Volks-
aufklärung wird anheimgegeben,« bei den Veterinair-
Instituten außeretatmäßige Aemter von Assistentem
Laboranten und Prosector-Gehilfen zu«.«erriEhteii, auf
Grund der Bestimmungen des unterm 25. October
1875 Allerhöchst bestätigten Reichsrathsgutachtetis

für— die entsprechenden Aemter bei den Universitätenz
dieses soll jedoch nur unter der Bedingung statthaft
sein, falls die Gagiruiikx dieser außeretatniäßig An-
gestellten aus den fdisponiblen Ueberschüssen der
etatmäßigen Summen oder aus Specialmittelri der
Institute bestritten» werden kann. Den« außeretab
mäßigen Assistentenstehen dieselben« dienstlichen Rechte
zu, welche den entsprechenden etatmäßigen Aemtern
zukommen« «

"— Niittelst Allerhöchst bestätigten Reichsraths-
gutachteus vom Z; H v. Mts ist die Anordnung ge-
troffen worden, daß die Ausgaben für Verabfolgung
von Pensionen für die· Beamten des
Libauer Ghmn asium in Zukunft von der
Reichsrentei bestritten werden sollen.

—- Vor einigen Tagen brachten wir nach dem
,,Golos« die Nachricht, daß der Sibirien -Reisende
D y b o w s k i einen Ruf als Professor der Zoologie
an die Universität Lemberg erhalten habe, nnd theilten
hierauf einige Daten aus dem Leben desselben, des
Dr. weil. B e n e d i ct Dhbowskh zur Zeit Kreis-
arzt in Petropawlowsk auf der Halbinsel Kamtschatkm
mit. Neuerdings erfahren wir nun aus sicherster
Quelle, daß dievbige Nachricht des ,,Golos« unge-
nau gewesen: der Ruf an die Lemberger Universität
hat nicht dem Sibirien-Reisenderr, sondern dessen
Bruder Dr. W l a d i s l a wj Dybowski gegolten.
Dr. Wladislaw Dybowskh bekannt durch zahlreiche
wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiete der Zoo-
logie und Paläontologie, war vor einigen Jahren
an der hiesigen Universität als Privatdocent thätig
und» lebt gegenwärtig, mit wissenschaftlichen Studien
beschäftigt, auf seinem Landgute Nsankow im Gouver-
nement Minst r " - «

—- Der ehem:. ältere außeretatmäßige Beamte zu
besonderen Aufträgen beim Livländischen Gouverneny
Coll. Assessor Edmund v. Rei eh ar d, ist mittelst
Ukases Eines Dirigirendeit Senats vom 23. Decem-

her 1881 bei seiner Verabschiedung zum Hofrath
befördert worden.

— Unter neuer Führung tritt -das Organ des
technischenVereins in Riga, die ,,R i g a s che Jn-
d u str i e - Z e ·i t u n g«, einen neuen Jahrgang
an, indem es, nicht ohne Befriedigung, bereits auf
eine 7-jährige jolkrnalistische Thätigkeit zurückblicken
darf. An die Stelle des bisherigen verdienstvollen
Redacteurs, des nach Zürich berufenen Professors
W. Ritter, hat ProfessorGlasena p p die
Leitung der Rig. Jud-Z. übernomnieii und wird
er dieselbe, wie man zu erwarten vollauf bcrechtigt
ist, mit kundiger, fördernder Hand führen. »Wenn
auch«, lesen wir u. A. in dem Vorworte der neuen
Redaction, »Unser Industrie-Blatt in einzelnen Exem-
plaren im Jnnern des Reiches verbreitet ist und
sporadisch Anregung bieten mag, so wird es doch
fein Jnteresse ganz und voll den b a l t i f ch e n
P r o v i n z e n zuwenden knüssen. Jn den einzelnen
Theilen des großen rnssischeir Reiches ist die Ent-
wickelung der gewerblichen Verhältnisse von so ver-
schiedenen Bedingungen abhängig, daß eine kritiklose
Uebertragung derselben von dem einen auf den andern
Theil zu den folgenschwersten Jrrthümern führen
muß. Aus dem gleichen Grunde können wir auch
das Eewerbewesen des Anstandes für uns nicht
ohne Weiteres als maßgebend und mustergiltig be-
trachten. So stehen denn dies baltischen Provinzen
industriell ziemlich isolirt da, sie sind auf eine selb-
ständige Entwickelung ihrer Jndustrie angewiesen
und müssen fnchen, dieser Aufgabe, so gut es geht,
gerecht zu werdens« Wir hoffen znversichtlich, daß
dieses Ziel werde erreicht werden, » und eine Bürgschaft
für die Erfüllung einer solchen Hoffnung bietet uns
schon jetzt der reichhaltige Jnhalt der 1. Nummer
des neuen Jahrganges unseres baltischeir Industrie-
Blattes

—- Der vom« Finanzministeriuiri zur Bestätigung
vorgestellte Entwurf eines neuen Modus zur E rh e-
bung der Tabaksa ccise soll, wieder
,,Golos« erfährt, imLaufe dieses Monats imReichsrathe
zur Prüfung gelangen.

Die Stadt Minder! hat .das Andenken des heimge-
gangenen Fürsten S s u w o r o w »in würdigster
Weise geehrt. Wie der Rig. Z. berichtet wird, wur-
den am Beerdigungtage die Gloicken feierlich geläutet
und hatten die We ndenscheti Kaufleute aus eigener
Initiative ihre Läden geschlossen. » , »

In Ttiga haben am Mittwoch bei den St a dt-
verordneten-Wahlen» innerhalb der 3.
Wählerclasse 720 Wähler ihre Stimme abgegeben,
während 751 Eintrittskarten gelöst worden waren.
Der für die Chancen der russischdettischen Wahlcoa-
lition günstigste war der gestrige Tag,«der Freitag,
an welcheni die Mehrzahl der kleinen Leute an die
Urue zu treten hatte. ·

St. siiettrsbursp 11. Februar. Die» S s k o b· e-
le w’sch e St udentensrede nimmt einen breiten,
kaum verdienten Raum auch in den heutigen Tages-
blättern ein, zumeift durch die Referate aus Erörte-
rungen der Organe des Auslandes über diesen
Gegenstand. Wir.registrirsen· in dieser Richtung zu-
nächst ein officiöses Entrefilet des »Journ. de St.

Pst.«, welches nochmals mit Nachdruck an die von
St. Mai. dem Kaiser beikder Thronbesteisgung feier- «

lich proclamirten »hervorragend friedlichen« Primi-
pien erinnert. Gering ist, wenigstens der Außerk-
welt gegenüber, die Zahl der Vertheidiger des
Orators und selbst sonst kaum in die Politik ein-
greifende Blätter, wie der ,,Pet. List.«, machen sich
über den »von Gott seit letzter Zeit mit Beredsam-
keit gestraften« General lustig. »Man kann«, meint
das angeführte Blatt, ,,nicht anders , als sich über
diese Rede wundern, über eine Rede, in welcher die b
Selbstgeißeluug und· Selbsterniedrigung so jehr in
den Vordergrund sich stellt. Uns soll der Deutsche ;
hindern, Wirth im eigenen Lande zu sein, wir sollenuns, dank immer demselben Deutschen, nicht immer s
auf der Höhe unserer patriotischen Aufgabe halten! Y
Es bleibt nur übrig, mit den Schultern xzu zucken
und zu sagen: der verehrte General irrt sich —

sowohl darin, daß der Deutsche uns hindert in
unserm Hause zu schalten, als auch besonders darin,
daß er uns hindert, auf der Höhe unserer patrioti-
schen Aufgabe zu stehen« Hat uns denn der Deutsche
daran gehindert, die Bauern zu befreien, die Reform
der landschaftlichen und städtischen Verwaltung, der
Justiz, des Militärwesens durchzuführen? Hindert
uns jetzt etwa der Deutsche den Volkswohlstand
zu heben, uns um die Hebung der Volksbildung,
der Finanzen, des Handels und der Industrie zu
kümmern? . . . Jn der St. Petersburger Presse
— aus Moskau liegt eine Aeußerung noch nicht
vor —- ist fast der einzige warme, doch stets, in ge-
deckter Stellung vorgehende Vertheidiger des-Gene-
rals die ,,Neue Zeit« : sie sucht einerseits die Be-
deutung der ganzen Rede nach Kräften zu reduciren, "

etwa als unschuldiges »Abbrennen eines Streich-
hölzcheiis« zu charakterisiren, andererseits die vom
General» Angegriffenen gleichfalls in ein möglichst
ungüustiges Licht zu setzen und vor Allem ,,patrio-
tisch« zu schreiben. »Im preußischen Generalstabe«,
meint das Blatt, ,,giebt es zweifelsohne Dorumente,
welche ungleich bedeutsamer» für die Ruhe Rußlands
sind, als tausend Reden General Sskobclew’s für die
Ruhe Deutschlands. Uns Rassen beschuldigt man
der Hinterlist; unsere Hinterlist aber ist nur ein
Kinderspiel im Vergleiche mit der vom« cultivirten
Westen betriebenen. Wir sind nur allzu aufrichtig
und geschwätzig, wie General Sskobelew es glänzend
bewiesen hat. Dafür wird ihm von deutscher Seite
vprgehaltem ,,er habe sich erkühnt, feine Stimme zu
erheben« Eine lumpige Phrasel Wir sind keine
Lakaien, weder diejenigen Dentschlands,«noch diejeni-
gen Europas. Lieber gehen wir Alle, Mann für
Mann, unter —- zn Lakaien und Sclaven der Deut- «»

schen aber werden wir nie uns machen«. . . Doch
brechen wir bei dieser: Producten der überhitzten Phan-
tasie eines Journalistem welcher für ein 80-Millio-
nen-Reich die Gefahr fremder Sclaverei wittert, ab.
— Zum Thatbestande in der Affaire Sskobelew sei
nur noch bemerkt, daß der General,sich nach Eng-
land begeben hat, ,,um daselbst« ,

wie ein officiöses
englisches Blatt erfahren haben will, ,,jede antirussi-
sche Agitation zn vereitelii.« Endlich notiren wir
noch, daß die ,,France« der ,,Kölnischen Zeitung«

Keiner vor noch nach ihm alle Zweige dsrfelben umfaßt
ZTZRFJZIZZZTHZTF ZOELIY «« « Its« i Ei« Mk«
Autoreiy find gensonnenter schr e an« e un gespch e

Die neue Zeitschrift -ivill n a t u r w i f f e n -

FZILILTKFHTT"’LE"LIL« UT? III«« « er u a u r ei en
und bringt in» geineinverständlicher und gefehmack-
glledr Fvruå ebinxiial Ostriginalauffätze aus den ver-

ie enen - e ie en eferate über die Fortfchritte
in den Naturivijseiifchafteiy ferner eine genaue
Ueberficht »der Literatur, Befpreehnug »der werth-
volleren Werke«und endlich unter der Rubrik ,,9»2eu»estentxixiturwiffenfchaftliche Tagesereigiiiffe,-

Aus dem reichen; durch gute, Holzfszchnitte illu-
strirten, Inhalt der ersten Nummer feien nur folgende
Artikel hervorgehobem A. v. Lafaulx, das Erdbeben
voifi (-äafamFccioklFi;AGzFkIebs: Die kiinstliche Eisbahn
au er ran .

- u e ungs E. Halliert Spuren
der fubalpinen Flora im Thürk Wald; F. v. Knauen
Die Schutzfärbung der Thiere; Th. Schwa"rtze: Die
Zaiäpfmafchinänsteueriäxitgefizl H. Reichenbach: Be-
o a tungen ü er die yio ogie des Nervenfystems
visoiigtfslußkärfebåz E.dReichacrld;:lAleFander v. Hum-v It. i t tritt et tei citig ind die anderen
Rubrikem Da überdies der Preis bei der gedie-
genen Ausstattung ein niedriger ist, fo dürfte diefe
Zeitfchrift bei dem gebildeten Publikum, das sich
aber die neuesten, werthvolleren Erscheinungen in
den Naturwissenfchaften orientiren will, bald Per-
breitung finden. Sie fei hiermit aufs Beste empfohlen.

. « d » B.

Mannigfaltigke-
G«ef licht. Die Liv. Gouv-Z. veröffentlicht

xgchW »Eolgsenjde aiåtflichepBlektauåiktmåchuig XVI? Fglkzlerei en er ssenn aa n i en e e er a-
tung uiird von der Livländifchen Gouvernementsvew
waltung hierdurch aufgetragen, nach dem Doniiril
des erblichen Ehrenbürgers Stepan Nikolajew P o -

P D W —- welchem von ihm beizutreibende K r o n -

und Privatfchulden imBetrage von circa
vier MillionemRubel bei dem gleichzei-
tigen Befragen vorzuweifen sind, ob e»r diefe Schul-
den zu tilgen im Stande ist —- forgfaltige Nachfor-fchungen anzustellen und im Ermcttelungfalle von

sskielskäskkkRåksilsl d«"iks« kkiKksps’d-år"dxdsi «§un in u an
begeben werde, in wePcheiZ Reverfal .er zugleich aiichfeinen bestäudigen Aufenthaltsort in Rußland anzu-

geben hat. Ueber das Resultat der Nachsorschungen
ist anher zu berichten.

— Wie der De utsche Kaiser über die Schlepp-
leider der Balldameti denkt, ist einem Gespräch zu
entnehmen, welches »der Kaiser während des letzten
Hofballes mit der schönen Gemahlin eines fremden
Militärattachäs geführt hat. Die Dame hatte nämlich,
den Gebräuchen ihrer erst kürzlich verlassenen Heimath
gemäß, eine Robe mit Schleppe angelegt, wie solche
in diesem Jahre von den nicht tanzenden älteren
Damen getragen werden. Der Kaiser bemerkte, daß
die-junge liebenswürdige Frau nicht tanzte« und
fragte in z leutseliger freundlicher Weise ,

warum sie
sitze und warum sie nicht zu tanzen gedenke. »Ein-
fach darum, Majestäh weil ich nicht aufgefordert bin,«
lautete die ehrerbietige Antwort. »Ja, dann kann
ich Ihnen erklären, warum,« gab lachend der Kaiser
mit einem Seitenblick auf die Schleppe zurück, »meine
Officiere fürchten Jhre kostbare Robe zu veruichten,«
und setzte dann noch scherzend hinzu: »Hätte ich
irgend welche Macht über die» Mode besessen, die
unbequetnen Schleppen würde ich auf Bällen nie
geduldet haben; aber auf diesem Gebiete bin ich
ohnmächtigz um so mehr freue ich mich, daß jetzt
endlich Frau Mode und ich einmal warm mit ein-
ander sympathisiren.« ’

-— DerGlossograph. Am 29.Januarhielt
Herr Amadeo Gentilli, Jngenierir aus Wien, im
physikalischæhemischen Jnstitute der Leipziger Uni-
versität vor einem glänzenden Auditorium, in welchem
namentlich die Wissenschast zahlreich« vertreten war,
einen Vortrag über ein von ihm erfundenes Jnstru-
ment, welches, auf die Physiologischen Gesetze der
Sprache gegründet, den Zweck hat, die gesprochenen
Worte mit der Geschwindigkeit des normalen Rede-
flusses automatisch zu fixirem Jn einem Referat des
Leipziger »Tagebl.« heißt es hierüber: »Jngenieur
Gentilli entwickelte in seinem Vortrage znnächst den
Sag, daß ein Instrument , welches im Stande sein
soll, der Rede zu folgen, automatisch wirken müsse,
indem der größere Zeitaufwand, welchen die Schrift
der Sprache gegenüber in Auspruch nimmt, von den
hierzu nöthigen Denk- und Willensprocessen herrührt
und daß daher Schreibmaschinen mit Claviaturem
welche nur den technischen Vorgang des Schreibens
zu vereinfachen vermögen, keinen nennenswerthen
Vortheil bieten. Der Ersinder ging jedoch bei seinenStudien nicht von einem aknstischen Principe aus,
sondern setzte die Bewegungen der einzelnen Sprach-
organe in sichtbare Zeichen um. Ein Instrument
wird in den Mund genommen, an welchen: feine Hebel

auf den verschiedenen Theilen der Zunge und der Lip-
pen ruhen und zarte Flügel vor den Nasenöffnungen
schtveberu Beim Sprechen werden dieselben bewegt
und übertragenihre Bewegungen auf Schreibstifte, welche
sie in sechs neben einander laufenden Linien auf einem
mit der Hand oder einem Uhrwerk vorwärts geschobe-
nen Papier-streifen mit großer Präcision verzeichnen.
Jndem beim Aussprecheu der Vocale und Consoitanteri
die einen oder anderen Theile unserer Sprachorgane
mehr oder weniger stark bewegt werden, oder durch
die Nase Luft ausgehaucht wird, kann man ans« den
diesen Bewegungen entsprechenden Zeichen unmittel-
bar das Gesprochene ablesetn Die Stenographie
wird durch den Gebrauch dieses Apparates Gemein-
gut eines Jeden, der sich· der leichten und gewiß
auch interessanten N21ihe«iinterziehe1iwill, den Schlüssel
dieser« Schrift, welcher nichts Anderes ist, als das
physiologische Lsjesetz der Sprach-Articulation, kennen
zu lernen. » Beim Nathschreibeii von öffentlichen
Reden im Parlament oder von Zeugen-Aussagen
vor Gericht n. dgl. wird der Apparat natürlich uicht
von dem Redner selbst, sondern von einem hierzu
Angeftellten iu den Mund genommen, welcher die
Rede. uur ganz leise nachzusprechen braucht, was zur
deutlichen Hervorbriiigung der Zeichen vollkommen
genügt. Zum Schlusse des Vortrages wurden mehre
Worte und ganze Sätze auf dem Apparate rasch ge-
sprochen und sodann die betreffenden Schriftzeichen
interpretirt. Das Auditorium nahm sichtlich ein leb-
haftes Interesse an dem» Gegenstandy und Herr
Geheimer Hofrath Professor Dr. Ludwig gab seiner
Befriedigung über Correctheit des Princips und die
sinnreiche Lösung eines so coniplicirteir Problems in
einigen Worten 5.)lusdruck, in welchen er auch der
diessiilligen Bestrebungcn Czermaks und Brücke’s ge-
dachte und dem Erfinder im Namen der physiologischen
Wisseiischaft feinen Dank aussprach.«

—- Eine Papier-Uhr ist von einem
Dresdener Uhrmacher ansgestellh die Theile« dersel-
ben sind aus Papier so gearbeitet, daß die Mechanik
vollständig sichtbar ist. Es ist genau zu beobachten,
wie die Kraft einer Feder das Räderwerk bewegt,
die Zeiger belebt, die Kraft bis zum Heinmungiheilg
dem Anker und Pendel, fortpflanzt und diesen in Be-
wegung erhält. Diese Uhr ist nach einer daneben-
stehendeii französischen Papieruhr gebaut worden und
geht, nachdem es« gelungen, das Papier durchsPressen
Und Präpariren der Mechanik einer Uhr dienstbar
zu machen, wie jene, in gleicher, genauer Zeitmessung

«—- Die Höflichkeit der Höfe. Ein
Pariser Blatt schildert die in der Correspondenz der

Höfe üblichen Ansprachen. Herr Gr6vy, der auch
eine Art von ,,Hof« hat, wird von den Fürsten nach
allen Regeln -der Etikette behandelt. Wenn er seine
Tochter verheirathet, schreiben ihm die Fürsten zum ;

Schlage ihrer Briefe: »Ich bitte Gott, großer und Jguter reund, daß er Sie in seinen hohen und wür-
digeir Schutz nehme« Der Wiener Hof schreibt Zbei folchen Anläfseu manchmal— lateinisch und da «
lautet die Ansprache an Herrn Grevyt Illustrissime !
Praeses, honorissime et. predileote amiaeE Auch 1
der Papst bedient sich· gewöhnlich der lateiuifchen ESprache. . , . » z

—Der ueue Leuchttshurm auf dem Eddy-I
stone-Felfen wird gegen Ende März von dem i
Herzoge und der Herzogin von Edinbnrgh inaugurirt
werden. ·

-— Ueber Schneefälle in Griechenland «

fchreibt man der ,,Pol. Corr.« aus Athen, 9. Fe-
bruar: Während die Berichte aus OesterreicIyUngarn ·
und Deutschland iüber einen schneelosen Winter,
abnorute Wärme und zahlreiches Ungemach in Folge
derselben klagen, herrfcht bei uns ganz ungewöhnliche
Kälte und giebt es hier Schnee in nie gekannten i
Massen» Noch am I. Februar, nach dem heißen Z
Sommertage, an welchem die Kammer eröffnet worden, s
betrug die Temperatur im Schatten 18V, Er. .C.,
da mit einem Male «fchlug gegen Abend der- früher ·
leichte Südwind in eine Brise aus Norden um, die
Temperatur sank auf —— 372 Or. und ungeheure
Schneemassen bedeckten durch drei Tagen die Straßen
Athens, die Tags zuvor wegen ihres Staubes noch
besprengt werden mußten! Ju dem Pl, Stunden
von Athen am Fuße des Pentelikon -liegenden Dorfe »
Kephissa sank die Temperatur auf — 5 bis 8 is
Grad nnd der Schnee lag dort zwei Meter hoch,so daß jede Communication unterbrochen war;
Seit 1850 erinnert sich Niemand eines solchen «
Schneefalleå .

—DieKosten des Gsuiteau-Processes .
werden auf circa 30,000 Dollar beziffert.. Die
Ansprüche der Geschworenen für 73 Tage å 2
Dollar belaufen fich auf 1752 Dollar und die Ver-
pflegung derselben beträgt 3600 Dollar. Die Zeugen
und Experten haben etwas über 8000 Dollar erhal-
ten. Die Kosteu des Drucks der Verhandlungen
werden auf 5000 Dollar veranschlagt und d·ie Anwälte fder Anklage, Porter und Davidge, werden wahr-
schektllich jeder ein Honorar von 5000 Dollar
bekommen.

MS? szgkssgzsss-che Zeitung. 1882.



gegenüber ihre Mittheilungen über den JUhAIk d«
Sskobelenkschen Ansprache vollkomnien aufrechthält:
die Rede sei von einem anwesenden Serben sofort
niedergeschrieben und icn Beisein D« ThskIUchMEk «
wiederholt vorgelesen worden; auch habe ihr die
Mittheilung keinerlei Berichtigung von Seiten Ge-
neral Sskobelenks zugezogen.

—- In dem Befinden Ihrer Kais Hoh. der Groß-
sürstin M a r ·i a P a w l o w n a ist eine aberma-
lige, wenn auch nicht Besorgnisse erweckende V er-
s ch l i m m e r u n g eingetreten. Das Bulletin vom
10. Februar besagt: ,,Im Laufe des gestrigen Tages
verschlimnierten sich um ein Weniges das Befinden
und der Appetit Ihrer Hoheit. Die Temperatur
stieg auf 38,5, der Puls auf 96 in Folge gesteiger-
ter Schmerzen auf der Stelle des Exsudationprocesses
Gegen Abend stellte sich der Appetit wieder ein und
ließen die Schmerzen nach. Heute Morgens ist die
Temperatur 37, »der Puls 76.· Die Aussichten auf
den Ausgang sind nach wie vor günstige.

-—--Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht einen Aller-
höchsten Befehl Betreffs einer n e u e n U n ifo rm
russischen Schnittes für die General- Adjutanten,
Generale z« la. sujte und Flügel-Adjutanten. Das
Tragen der bisherigen Uniform ist bis zum I. Januar
kommenden Jahres gestattet. .

—- In Berichtigung der gestrtgen ,,Golos«-Angabe
theilt die ",,Neue Zeit« mit, ·daß die zweite Session
der Experten-Commission erst heute,-
am Donnerstage, eröffnet werden sollte, und zwar
in Anwesenheit der Minister des Innern, der Finan-
zen und der Reichsdomänem Vor Beginn der Ver-
handlungen dürfte der Minister des Innern, Graf
Ig-nastjew, die hinsichtlich der G eträn»-
k e f r a g e gefaßten Resolntionesii der Minister ver-«
lesen, worauf die« Experteii sich der Uebersiedelnng-
Angelegenheit zuzuwenden haben würden.

— Der ,,Mosk. Tel.« berichtet, daß- gelegentlich
der Krönung-Feierlichkeiten das ge-
sammte diplomatische Corps nachMoss
kau übesiedeln werde,«uni dort fast einen ganzen Mo-
nat zu verbleiben. Schon jetzt würden für dasselbe
durch feine Agenten große prächtige Apparteuients
gemiethet und hergerichtet, die nachmals der Schau-
plaß glänzender Festlichkeiten sein dürften.

In Zlllksliun ist, wie dem »Golos« telegraphirt
wird, am.10. d. Mts. der übliche zehntägige Jahr-
markt eröffnet worden. Answärtige Kaufleute sind»
vorzugsweise aus Dünaburg, Riga und St. Peters-
burg eingetroffen. .-

Ins Moskau weiß der ,,Ruff. Conr.« zu be-
richten, daßan der landwirthschaftlichen Aikademie
z u P e t r o w s k oj e die Katheder derForst-Taxation,
der Fokst- und landwirthschaftlicheii Technologie
vacant bleiben würden, weil sich keinerlei geeignete
Persönlichkeiten zur Uebernahme dieser Lehrfächer
finden ließen. « f · -

Gegen russische Falschmünzer
wird, den Berliner Blättern zufolge, beim dorti-
gen Lnndgericht I seit nahezu 6Monaten eine Unter-
suchung geführt, über welche bisher strenges Still-
schweigen beobachtet werden mußte, weil jede, auch
die geringste Notiz darüber den Gang der schwierigen
Untersuchung wesentlich hätte beeinträchtigen und
stören können. Jetzt. indeß, da« das Verfahren bis
zur Erhebung der Anklage von Seiten der Staats-
anwaltschaft herangereift ist, berichten die Berliner

Blätter über die Ergebnisse der polizeilichen und
richterlichen Erhebung wie folgt:

Von den russifchen Behörden kam an die hiesige
Criminalpolizei am Anfang des Monats September
v. I. die Nachricht, daß an— einem der folgenden
Tage ein Herr im Alter von etwa 40 Jahren; mit
schwarzem Vollbart, in der Begleitung einer corpu-
lernen, etwa 30 Jahre« alten Dame, mit nicht un-
schönen Gesichtszügem von London oder von Rötter-
dam nach Berlin-kommen dürften, die im Besitz von
zahlreichen falschen Rubelscheinen seien. Diese Per-sonen sollten unter gleichzeitiger Beschlagnahme der
falschen Rubelscheine, welche in London fabricirt
worden seien, festgenommen werden. Die in Folge
dessen von »dem hiesigen CriminabCommissar Frei-
schmidt an dem Lehrter und Potsdanier Bahnhof
angestellteitz bezw. veranlaßten Beobachtungen der

smit den Zügen ankommenden Personen hatten auch
in der That vollständigen Erfolg. Am 19. September
v. I., Vormittags IV, Uhr, kam mit dem Lehrter
Zuge ein Herr mit einer Dame, welche der avisirten
Perfonalbeschreibung entsprachen, an. Sie wurden,
als sie aus dem Coupå stiegen, von den Criminalbeamten
sofort umringt nnd festgenommen. Das Paar wurde
vermittelst einer Drofchke nach dem Criminal-Com-
missariat gebracht und dort durchsucht Auf der bloßen
Brust des Mannes wurden 8—10 Päckchen mit 25-
Rubelscheinen und außerdem wurden, in Leinewand
eingenäht und um den Leib des Mannes und auch
der Frau gebunden, eine weitere Anzahl Packete
mit 25- und 3-Rubelscheinen gefunden. Im Ganzen
wurden bei den beiden Festgenommenen 1169 Drei-
rubelscheine und 642 Fünfundzwanzig-Rubelfcheine,
sowie eine große Anzahl in hebräischen Schriftzügen
gefchriebene Briefe und Papiere beschlagnahmt. Der
bei dem Manne vorgefundene österreichifche Paß lau-te« CUf Jsaak C h a r i, gebürtig zu Brody und
zUIEbk Wvhnhaft zu Ostrog in Rußland Die zuDiesen! it! gar keiner verwandtschaftlichen Beziehung
stehende Dame war nach dem in ihrem Besitze befind-llchetx Psß die Frau des Gasthofbesitzers Moses B a lkzu Betdvtscheksx Sowohc Chari ais auch die Baik
ISUSUMUJ izkWUßk zu haben, daß die bei ihnen be-
findlichen »RUbsIfcheinefalsche seien. Auf ihrer gemein-samen Reise VpU Rvttetdany wo sie für Rechnung des
MVM VI« HCkkUge und Käse eingekauft hätten,
UCch Vsklkth seien ihnen die Nabel-Backen . von einem
fremden Herrn übergeben worden, um sie i« Petri»an einen Dritten abzuliefern. Aber weder den Herrn,

von dem sie angeblich die Scheine erhalten hatten,
noch den, für welchen die Rubel bestimnit waren, lvermochten sie näher zu beschreiben. «
- Wenige Stunden darauf meldete sich bei dem ·
CriminakCouiniisfariat der Droschkenkutscheiz welchet j
den Chari und die Balk vom Bahnhof nach dem »
Molkenmarkte gefahren hatte, mit einem Packet, ent-
haltend 99 Fünfundzwanzigältiibelsclieine, ivelche von
Chari unbemerkt in der Droschke unter dem Sitzkis-sen versteckt worden waren. Gleichzeitig brachte ein
Lampenputzer bei dem Lehrter Bahnhofe ein Packet
mit 97 Fünfundzwanzig-Rubelscheiiien, welche er auf
dem Perron des Bahnhofes bald iiach der Festnahine
des Chari und der Balk gefunden hatte. Der Lam-
penputzer glaubte, als er das Packet fand, daß ein .
Herr, der sich zuletzt vom Bahnhofe entfernte, das
Packet verloren habe, und er eilte dem in eine
Droschke steigenden Herrn nach, um ihm das Packet
zu übergeben. Aber der Herr lehnte die Annahme
mit dem Bemerken ab, daß er nicht der Eigenthü-
mer des Packets wäre, und fuhr mit der Droschke
ab. Da der Lampenputzer mit Bestimmtheit ver-
sicherte, gesehen zu haben, daß der fremde Herr das
Packet verloren habe, so wurde sofort nach dem Auf-
enthalt jenes Fremden recherchirt, und bereits Nach-
mittags gegen 5 Uhr hatte die Criminalpolizei
ermittelt, daß der Verdächtige von dem Lehrter nach
dem Frankfurter Bahnhofe gefahren war, von wo
er uni"3 Uhr mit der« Schnellzuge nach Breslau ab-
gereist war. Die Breslauer Polizeibehörde wurde
sofort telegraphisch um die Festnahme des Verdäch-
tigen ersucht, und dieser wurde, als er in Breslau
aus dem Eisenbahncoiipcä stieg , von dortigen Poli-
zeibeamten in Empfang genommen, nnd, nachdem er
sich als der Grubenbesitzer B. aus Lemberg legiti-
mirt hatte, zur Haft gebracht. Am folgenden- Tage
wurde B., welcher fortgesetzt feine Unfchuld betheu-
erte und von den Falsificaten nichts zu wissen er-
klärte, nach Berlin zurücktransportirt und dem Land-
gerichtsrathe Rinne, welchem die Voruntersuchung in
der Falschmünzer-Affaire anvertraut worden, vorge-
führt. B. vermochte sich dem Untersuchungrichter
gegenüber von jedem Verdachte zn reinigen, so daß
er noch an demselben Tage wieder auf freien Fuß
gesetzt wurde. Chari hatte das fragliche Packet auf
dem Bahnperron von sich geworfen, und dieses Packet
fiel unmittelbar hinter dem in der Nähe befindlichen
B. zu Boden, wo es von dem Lampenpntzer gesehen
wurde. — Ein zweites Packet mit -Falsificaten, wel-
ches Chari- gleichfalls unbemerkt auf dem Perron
von sich geworfen, wurde, wie Bahnbeamte gesehen
haben, von einem jungen Burschen aufgehoben, wel-
-cher sich mit seinem Funde eilig entfernte· Dieser
Bursche, ein Schuhmacherlehrling brachte nach eini-
gen Tagen freiwillig das gefundene Packet ,

in dem
sich 16 Stück Fünfundzwanzig-Rnbelscheiiie befanden,
nach dem Criminal-Commiffariat. »

Die bei dem Chari und der Balk vorgefundenen
Papiere und Briefe in hebräischen Lettern, von denen
ein Theil in deutscher und eiii Theil in hebräischer
Sprache abgefaßt war, boten einen sehr lehrreichen
Einblick in das Treiben der rufsischeii Falschmünzer,
zumeist jüdischer Männer und Frauen. In» London
befindet sich die leider bisher noch immer nicht er-
iuittelte Falschmünzer-Werkstätte, woselbst seit nahezu
zwanzig Jahren falsche Rubelscheiiie , sogenannte.
,,Ganze« (100-Rubelscheine), ,,V.iertel« (25-Riibel-
sehe-tue) und ,,Kleine« (3-Rubelscheine) angefertigt und
dann nach Rotterdam oder anderen Seeplätzen des
Continents geschickt werden. An dieseniPlätzen werden
von den russischen Geschäftsfreiindeii der Fabrikanten
die Falsificate gekauft. Jn der Regel werden für
die Falsificate, wenn sie gut ausgeführt sind, 25—33I,«,
pCL des» Noniinalwerthes gezahlt, «je nachdem die
Käufer per Casfa oder auf Credit handeln, in welch’
letzterem Falle die Käufer Wechsel oder Schuldscheine
in« Zahlung geben. Die Correspondenzeii welche
zwischen den Fabrikanten resp. Zwischenhändlern nnd
den Käufern der Falsificate geführt werden, sind in
üblichen! geschäftsmäßigen Tone gehalten; auf Seiten
der Käufer wird oft über die schlechte Qualität der
empfangenen Waare geklagt, welchedie Weitergabe der
Falsificate sehr erfchwere, wogegen die Fabrikanten ver-
sprechen, daß die nächste Sendung durch eine vorzüg-
liche Ausführung der Noten sich auszeichnen werde,
und dadurch etwaige Verluste aus der früheren Sen-
dung reichlich gedeckt werden würden. Die bei dem
Chari und der Balk gefundenen Falsificate —- im
Nominalbetrage von 24,857 RbL — sind so vor-
züglich ausgeführt, daß ein Laie ihre Unechtheit, selbst
beim Entgegenhalten der entsprechenden echten Ruhel-
scheine, schwerlich erkennen würde. Die vom Unter-
suchungrichter veranlaßte genaue Untersuchung der
beschlagnahmten Falsificate seitens hiesiger Sachywständiger ergab, daß die falschen 25-Rubelfcheine ganz
und gar durch Buchdrnck hergestellt sind, während die
echten theils durch Buch- und theils durch Kupferdrnck

erzeugt werden; ferner sind die Wasserzeichen auf den
unechten Noten durch nachträgliche Pressung dem
Papier eingeprägt, während auf den echten Noten die
Wasserzeichen gleich bei der Fabrication des Papiers
hergestellt sind. Das Papier der falschen Drei-
Riibelnoten ist etwas stärker als das der echten;
ferner sind bei diesen Falsificaten beide Seiten in
Lithographie ausgeführt, mit Ausnahme der durch
Buchdruck hergestellten fortlaufenden Nummern, wäh-
rend die echten Drei-Rubelnoten durchweg nur Buch-
druckarbeit sind. ·

Jm Laufe der Voruntersuchung gegen Chari und
die Balk (der Ehegatte der Balk ist inzwischen in
Berdhtschew Verhaftet worden) wurde festgestelltz daß
Beide im Mai, Juli und August v. J. bereits drei
mal in Berlin gewesen nnd von hier aus stets nach
Rotterdam gefahren waren; um angeblich Heringe
und Käse zu kaufen. Thatsächlich hatte jedoch das
sanbere Paar aus Rotterdam die für sie daselbst be-
findlichen Falsificate geholt und nach Rußland resp.
Oesterreich gebracht nnd dort an Unterhändler ab-
gegeben oder direct verausgabt. Damit ihr ständiges
Zusammenreisen mit dem in keiner verwandtschaftljchktl
Beziehung zu ihr stehenden Chari nicht anffallig,
erscheine, gab die Balk bei dem Hotelier, bei dem
das Paar während seines wiederholten Hierseins

i logirt hat, an, das sie für ihren kranken Mann
Gefchäftsreisen mache, nnd daß sie wegen eines com-

. plicirten Frauenleidens einen hiesigen berubmkssl
. Frauenarzt consnltiren inüssesiiiid deshalb in Beglei-

tung des Chari reife. -

Etwa drei Wochen iiach der Verhaftung des Chari
und der Balk wurde der von Rotterdam kommende j
russische Kaufmann Seiler, welcher unter dem fal- zscheii Namen G elb li ch reiste, in Köln festgenonimen, «

während gleichzeitig seine inzwischen in Berlin iveileiide «
F r a u, die hier russische Falsificate auszugeben -
versuchte, hier verhaftetwurde Seiler, welcher sodann !
uach Berlin transportirt wurde, hat, wie die beim -
hiesigen Laudgericht gegen ihn und feine Frau ein-
geleitete Unterfuchung ergeben hat, gleichwie Chari,
mit der Uehermitteluiig yon russischen Falfificaten «
nach Deutschland und Rußland sich befaßt, leider iwurden jedoch bei ihm und seiner Frau nur noch
wenige Falsificate gesunden. Wahrscheiiilich haben
sie, trotz der ganz geheim « gegen Chari geführteii
Untersuchung, rechtzeitig über dieselbe Etwas erfahren
und ihre Falsificate bei Seite geschafft.

Fiirehlichk Nachrichten-» «
Universität-Kirche.

Sonntag Jnvocavin Hauptgottesdieiisi uni HII
Uhr. Prediger: Sand. Eck. »

B u ß t a g. Hauptgottesdienst mit Beichte und
Abendmahlsfeier um 11 Uhr.

Predigerk Hoerschelmann
Meldnngen zur Communion Montag und Diens-

tag von 1xz1——V,2 Uhr im Pasto—rat. , ·
Für die Niissioii eingegangen in der Mission-

Stunde 4 RbL 45 Kop. — Mit herzlichem Dank
. » Hoerschelmanm

St.Ma-rienkirche. -
Am Montag» den 15. d., Nachniittags 5 Uhr:

Missionstunde im Pastorate
Ani Mittwoch, dem Bußtage: Hauptgottesdienst

mit Beichte. und Abendmahlsfeier um 12 Uhr.
Predigerx Willigerod e.

. Meldung ziir Communiom Tages zuvor. im
Pastorate Vormittags 11——12 Uhr.
-————

i Parole-i. , «
Hochgeehrter Herr Redacteurl

Als Sie mich vor einiger Zeit uin denText
ineinersAntwort an Herrn J e l a g i n ,

—- von wel-
cher Sie vernommen hatten, daß ich sie beabsich-
tige — baten, gab ich Jhnen das Versprechen, selbige
sogleich nach ihrer Veröffentlichung in der »Russj«
Jhnen zuzustellem Da ich aber» schon seit Mitte
des vorigen Jahres aufgehört Ihn-be, Mitarbeiter
an dem gen. russischen Blatte zu sein, und Herr
Akssakow mir die Nummer, in welcher meine Antwort
abgedruckt war, zuzustellen v er a bs ä u m t h a t, so
habe ich· diese erst fast gleichzeitig mit der von
Jhnen gebrachten deutscheii Uebertragung derselben
gelesen; Leider sehe ich mich genöthigt, einige Be-
merkungen der Veröffentlichung meiner Antwort folgen
zu lassen. -

Herr Akssakow hat sich die Freiheit genommen,
meinen Artikel zn verändern. Durch diese Verände-
rniigen aber hat die Antwort, welche lediglich gegen
denAusfall Herrn Jelagims den russischen Studi-
renden gegenüber gerichtet war, eine etwas andere
Färbung erhalten,was für Sie, hochg. H.,wiederiim An-
laß gewesen, n1eiiieAntwort »DerDorpater ProfessorWiskowatow über Dorf-at« zu überschreibeiu ·Herr
Akssakow veränderte nicht blos Anfang und Schluß
der Antwort, wo ich über die» slavophilen Gefühle,
die Herr Jelagin betont, spreche, sondern hat auch
an noch anderen Stellen den Sinn verschoben.
So sagte ich, beispielsweise, n ich t, daß es mir
,,augenblieklich nicht ronveiiire auf eine öffentliche
Besprechung v i e l e r Fragen bezüglich der Dorpater
Universität einzugehen« — sondern: daß eine Be-
sprechung der Verhältnisse der Dorpater Univer-
sität, ohne eine Parallele mit den russischen Univer-
sitäten zu ziehen — mir nicht möglich erscheine;
dieses aber augenblicklich zu thun, nicht an de:
Zeit sei. l

· Jch will es gern glauben, daß es Herrn Akssakow
bequemer erschienen ist, meine Antwort in der von
ihm beliebten Form zum Abdruck zu bringen. Dochwar er zu den von ihm vorgenommenen Aende-
rungen durch-aus nicht befugt, da »der Artikel unter
meinem Namen, somit auch unter meiner Verant-
wortung, ihm eingesandt worden war.

Professor Paul v. Wiskowatow
. Einer Zuschrift der Herren Professor P. v,

W iskow ato w nnd Kaufmann P. Po po w ent-
nehmen wir, daß der Reinertrag der beiden, am Si.
Janr. und «5. Febr. c. im Saale der Bütgermusse
von Liebhabern veranstalteten russischen d r a m a -

tischen Abendunterhaltungen sichauf die Summe. von 157 RbL belaufen hat, welche.zur Unterstützung der hiesigen russtsehen lernenden
Jugend Verwendung gefunden hat.

M en e sie Zil on.
Wien, 23. (11.) Februar. ·-Das Abgeordneten-

haus nahm mit« 252 gegen sechs Stimmen den Ge-
setzeiitwurf über Einführung von Ausuahmegerichten
in Dalmatien an, nachdem der Justizminister die
Vorlage begründet und Kopp erklärt hatte, daß die
Linke für die Vorlage stimmen würde, auch bevor
die Regierung vertrauliche Aiifklärungen gegeben
haben würde.
· London, 22.·(10,) Februar. Der gegenwärtig
in Haft befindliche irische Agitator Michael Davies
wurde in Meath ohne Opposition zum Unterhaus-niitgliede gewählt.

London, 23. (11.) Februar. Die Bank von Eng-
laiid setzte ihr Disconto auf 5 pCt. herab.Rüssel, 23. (11.) Februar. Die Nationalbank
setzte ihr Disconto um Hei-Ei. herab,

«» Paris, 23. (11.) Februar. Das ,,Journal ofsi-ciel« meldet die Ernennung Roustan’s, des bisheri-gen Generalconsuls in Tunis, zumsranzösischen Ge-
sandten in Washington. Zuni Gesandten in Tunis
ist Gainbow ernannt worden, der bisher Präfectdes Norddepartiments war.

Die Bank von Frankreich setzte ihr Diseonto auf472 bist. herab; H—- - r
Cl e l e g r a m n: r

, der Jiiterm Telegraphen-A,g.entur
London, Freitag, 24. (12.) Februar. Jn der

- gesttigen Sitzung des Unterhauses erklärte Dilke auf
eiiie Anfrage von Schreiber, die Regierung habe

keine JUfDVM0kiDUen, daß Rußland Officiere beur-
laube, damit dieselben in die Herzegowina gehen
könnten. Wolffjragte an, ob eine Störung der
friedlichen Beziehungen zwischen Rnßland nnd Deutsch-
land und Oesterreich befürchtet werde und ob die
Regierung Schkkkke gskhan oder zn thun gedenke,
um eine so ernste Calaniität abzuwenden. Dilke aut-
wortete: die Regierung befürchte eine solche Störung
riicht und habe daher keine Gelegenheit für de« von
Wolff angeregten Schritt. ·

Paris, Freitag, 24. (12.) Februar. Jn der
Deputirtenkanimer erklärte Freycinet dem Deputirten
H»ugues, welcher »die Haltung der Regierung in der
Angelegenheit der Answeisung Lawrows tadelte, er
übernehme die Verantwortung; nach dem Gesetz von
1849 sei es äußerst schwierig, die Ausweisung eines
Ansläiiders abzulehnen, welcher die Sicherheit einer
befreundetenRegierung bedrohte ; er werde eine Vor-·
lage wegen Abänderung des Gesetzes einbringen,
bis dahin aber seien"alle Verhandlungen überflüssig.
Der Zwischenfall ist damit erledigt.

Die hiesige. russische Colonie tadelt, Havas’ Bu-
reau zufolge, allgemein das Verhalten Sskobelenfs
und glaubt nicht, daß der bedauerliche Zwischenfall
die guten Beziehungen Oesterreichs und Deutsch-
lands zu Rußland beeinträchtigen werde.

Auf eine Jnterpellatioii von Delafosse über Aegyp-
ten erklärte Freycinet, er werde eine versöhnliche
aber feste Politik beobachten. Nachdem die Macht
in die Hand der höherer: Osficiere und der unter
dem Eiuflusse der Armee stehenden Notabeln gelangt
war, habe Englandvorgeschlagety daß die europäi-

fchen Cabinete sich»»mit der ägyptischen Frage befaßtern
Die Thatsache allein des Einvernehmens von ganz
Europa sei schon eine Garantie gegen etwaige extreme
Folgen. Frankreichs Agent habe den— Auftrag, die
präponderirende Stellung Frankreiches aufrecht .zu
halten, aber der neuen— Regierung gegenüber große
Reserve zu beobachten. Man dürfe hoffen, eine
Jnterventioii werde nicht nothwendig sein. i Die
Kainmer werde die Politik des Cabinets billigerg
die wesentlich eine friedliche,sei.- »Mit dem neuen
Cabinet seien keine Abenteuer zn befürchten. (Beisall.)

Spcciakiilrlrgtammk .
der NeuenDörptfchen Zeitung-g

Kinn, Sonnabend, 13. Februar. Gestern sind
die hiesigen Stadtverordnetenwahlen dritter Elasse-
geschlosfen worden« Die Gesammtzahl der abgege-
benen Stiuunzettel hat ca. 3670 betragen, so daß mit-
hin die absolute Majorität ca. 1836 betragen dürfte.
Vorlänfige Berechnungen lassen den Sieg des AU-
gemeinen Wahlcomiiås (Präses v. Tunzelmann) mit
ziemlicher Sicherheit voraussehen.

Das Wahlresnltat wird officell am IS. Februar
« verlesen werden.

·

Verlier, Sonnabend, 25. (13.) Februar. Die
,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung« reproducirt den
Artikel der ,,Neuen Zeit« über die Rede Sskobelews
»und hebt hervor, daß gerade ein dem Minister des
Innern nahe stehendes Blatt einen solchen maßlosen

--Artikel bringe. « «

Paris, Sonnabend, 25. (13.) Februar. ,,H"avas--
Bureau« zufolge ist General Sfkobelew gestern nach?
Genf abgereist, von wo er morgen über München»
und Prag nach St. Petersburg weiterreisen werde. ·

" Handels— nnd Vütsrn-illachriri)ten. «
Miso, 10. Februar. Der in den letzten Tagen

bei leichtem Frost recht reichlich gefallene Schnee istleider von gleichzeitig heftig wehenden« Stürmeiiso
verweht worden, daß sich nur an geschützten Stellen
und namentlich auf den Straßen der Stadt eine
passable Schlittenbahn bilden konnte.- Die Zufuhrenvon G e t r esi d e haben etwas zugenommen, die
von F l a ch s hat dageggn abgenommen. Trotzdem
wird für gewöhnlichen ronflachs immer nochiiicht
mehr als 31 Rbl. und für Hofsdreiband 30 Stil-l.
pro Berkowez geboten. Für 120pfündigen Ro g-g«·e—n,
der zum Consum bisher mit 120Kop. pro Pud be-
zahlt wurde, ist jetzt nicht mehr als 115 Kop., und
für den Export felbst dieser Preis nicht zu bedingen.

« H a f e r flauer;- Durchschnittsqualität ist zu 79 und
78 Kop pro Pud zu haben. Schlagleinfamsen
ohne Geschäft; 7maßige Waare 142 Kop. pro Pud
Verkäufetz 140 Kop. Käufer. Alle anderen Artikel
ohne Beachtung. —- Schiffe sind im Ganzen» 25«an-
gekommen und 30 ausgegangeny « «

St. Drittelung, 10. February Während die ans-
ländischen Börsen ihre Festigkeit für russische V a-
l u t a bewahren , sind wir hier damit recht starr.
London 2474 Caffa gemacht und Geld« Lieferungen
entsprechend Hamburg 20672 Rmk. gemacht; das
Geschäft war ein recht-unbedeutendes, die Stimmung
ist eine ausgefprochen flaue zu nennen. — F o nds
gaben sämmtlich nach: Anlage- und Spekulation-

-werthe erlitten Einbußen.
Teiegraphiscijer Haut-betteln

St. Petersburger Börse- «

« 12. Februar 1882 ·

London, 3 Man. dato .
.

. . 2473 24sxsp Verm.
Hamburg, Z , , . . . . 20514 20534 Reich-m.
Paris, Z - , - , . .

. . 26374 26314 Gent.-
ondss und Actierntsoursp .

PcämieiuAnlei e l. Emis on . .
. 218574 M» 21874 Gld.Prämien-Anlasse 2. Emisiion . . . Zins-«, Be» -217 Erd.

594 Jnscriptionen . . .
. . . .

-— An, 92 Eh.576 Bankbillete, 1. Emission . . . Its-« Bd, 9173 Mo.
RigaOünaburger Eisenbxåtletien . 150 Du, — - Gli-
BologgRybinsler Eisenb.-Aetieu . . 78 B« Witz, Gib.Pfand-be. d. Rufs. Boden-Erwirb. . 12774 Be» 12714Gib.

» Diseontp für Privat-Wechsel — 774 tust«
Berliner Börse, - «—

den 24 (12.) Fehle. 1882. ·

Wschspkwsixsschksfdfiiö Petersbmg
203 s «1o viel il. 3 Monate dato .« .· «· ·. I I 201 n! 65 stets-if!z Rufs. CreditbilL Csiir 100 All-l. . . . 204 s. 10 Neichsdt

""—··—"TE Dr. E. M attiesem onna. N. Hafselblatt
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Der He1«r,stud. most. Adam Wal-
ter hat die Universität verlassen.

Dorpat, den 12. Februar l882.
Natur: E. v. Wahl.

Nr. 206. Seen: FIEDL-
Der Herr sind. jur· Wilhelni

Conradi ist exmatriculirt worden.
Dorpay den 12. Februar 1882-

Rectorx E. u. Wahl.
Nr. 208. Seen: F. Tomberg

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlicheti Stadt Dorpitt wird hie-
durch Allen, die solches betrifft, be-
kannt getaucht, daß das« von dem
Rathe dieser« Stadt itntertn 27. Ja«
nnar c( sub Nr. 123 in Con-
ctirsfachen des Architektur
Aiaximiliau Rötfcher gefällte
Locationsnrtheil am 22. d. Mts.
Mittags 12»Uhr im Sessionslocale
dieserBehörde publicirt werden wird,
da eine Jnsinuaiion des Urtheils
q,u. wegen der großen Menge von
Gläubigern und weil der Wohnortvon ttijelen Liquidanten unbekannt,
fchlechterdings unausführbar ist.

Vorn 22. d; M. ab läuft daher
diesgesetzliche Frist zur Einwendung
eines, Rechtstnittels wider dass ob-
gedachte Locationsurtheil für dies«
jetiigieki Personen, denen dasselbe
nicht speciell itjsinuirt worden ist.—
Daferner die Gläubiger des Cri-
dareii M; Rötscher sowie die zur
Zeit· unbekannten Verpfänder von
na"chg«enatin»tect, im Besitz der Dor-
pater Bank befindlich« gewesenen,
in« blank-o» cedirten Obligationen,
nämlich: "

1) einer von dem M. Rötscher ur-
sprünglich zum» Besten des· Herrns Ed. Brock über 5000 Rbl. aus-
gestellten und am 16. April
1877 sub Nr. 45 auf das all-

« hier im Z. Stadttheil sub 102
belegene Jmmobil ingrossirten
Obligatiom l

2) einer von ,.detnselben, ursprüng-
lich zum Beftender Marie Sophie
Frau? über 3000 RbL saussgei
stellten und am 12. März 1879
sub Nr. 59 auf ebendasselbe
Jmmobil ingrossirten Obliga-
tion und - ·

Z) einer von demselben ursprüng-
lich zum Besten des AugustFrohs
riep über 6000 RbL ausgestell-

. ten und am 26. October 1879
Sub,Nr. 257 auf dieJmniobilien
Nr. 102, 308, 331, 534 und
108 des 3. Stadttheils ingrossir-
ten Obligation ·

bis hiezu keine Gelegenheit gehabt
haben, sich über diejenigen Pfand·
rechte zn äußern, welche die Darm«
ter Bank ans den obgedachten Obli-
gationen, wie ingleichen aus einer
ihr« von dem Cridaren verpfändeten
LebensversicherungssPolice derUnion-
Assecnxsauekksoajety in London groß
800 .Pfuiid.s- Sterling, welche für
4700·—Rbl. öffentlich verkauft wor-
den ist-,» beziehungsweise an dieser
Meistbotsumnie »für« eine iWechseli
forderung der. "D,or.i-!Uter Bank an
den Cridaren in der Höhe von
3000:2Rb"l. für· sich in Anspruch
nimmt —-— so« werden nicht nur die
zur( Zeit unbekannten» Personen, » von
welchen die oberwähuten drei Obli-
gationen für die inRede stehende
Werhselforderttng der Bank von
»300«0»Rbl«. als kKastenpfaird bestelltsind,« sondern auch alle Concurs läu-
biger, die ..ein»szJnte"resse zur Bestrei-
tung der ebenerwähnten Fanstpfauds
bestellungeu in densObligationen »qu.
wie auch zur Bekämpfung desfenhas
den, daß die Lebensbersicherungspos
lice der Bank auch für die Wechsel«
schuld von 3000Rbl. faustpfändlich
Verhaftet sei, hiedurch angewiesen,
die von der Bank behaupteten
Pfandbestellungen innerhalb einer
dreiwöchentlichen Frist, gerechnet vom
Tage dieser Bekanntmachnng bei
Strafe der Präclitsion anzufechten,
indem im Unterlassungsfalle als fest«
gestellt angesehen werden soll, daß
die bezügkicheti Behauptungen der
Dorpater Bank begründet sind.

Schließlich sieht sich der Rathveranlaßt, die Gläubiger des Cridai
ren M. Rötscher davon in Kenntnißzu sehen, daß das Concurscuras
toriutn in Vorschlag gebracht hat,
alle diejenigen Gläubiger, deren Forde-

Von der Censur gestattet. Dprpay den IS. Februar 1882 Druck und Verlag von E. Matthias.
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rung jgetistBetrag våm 18·Rbg— S« Von der Steuergierwaltutssg deßrl Zur« Feier« «nicht u er eigen, oo zu erie igen, Stadt· Dorpat wer en« in emä - des 25xghkj ex; J h« «
««

wozii «eine Summe von circa 4251 heit der Art. 220———258 des Ustatosil » «. Fee u l ums

RbL erfotderlich wäre, da bei der; über Vorbeiigung non Verbrechen-l Ägadgmjsghgg Igsaggygkgjgs l «« c« - . . « «· .
»faktisch borhandenen Jnsuffizicnzz der! Ausgabe v. J. 1876- sainnitlichex S d M· F b 1

«

Masse die Annahme des curatorilchen hier am Orte Immobilien besitzende CHOR-g« S« · 9 r« 882
Vvrschlages nicht nur die Exdivlsivn Dörptsche Gemeindeglieder hierdurch -

Abend« 7 m«

Perd Masse cåvefentlichFv·ereinfgchbi-.ii, Bfgefnkdekh zurhTälliZng eiiäes am
on ern au zur o ge a en emeindeurt ei.sü er ein la er- - »

würde, daß diejenigen Liquidanlem haftes Gemeindeglied sich am Don-«· . ········ Mnwdkuog · llltlllttls floh lållcllkllulc
welche zur Bestreitung ihres Lebens· nerstag den 18. Februar c. Nach- . . . «

1interhal-ts lediglich auf ihren wöchents mittags 5 Uhr im Gildenlaale (zur f d« Hklslkklllschcn Gesellschaft Anfang· 9 In« heaas
lifhen Verdiensä cxigetkiiiåseii sindd Zeit Lokal des Stadtamtey eikkzik in dgl» Äu1zk]»«[J·njvgksjtä·j-« Dlc Dlkcclllillf
a o in casn ie nageö net, vo ·nden. ».

zur Befriedigung gelange-n könnten. ZEIT-spat, Steuerverwaltung d. 13.Febr. z ging·
Wenn daher von Seiten der Gläu- 1 .

»
· l 1) Gouoert kurz Claviere -

biger gleichfalls im Laufe einer dreis CVUIMEVZHUVAEVMEFHEVT M« Tokpllkks und stkeichoischeutek . J. s. Buch.
Wöchelllllchen Frist, gerechnet Von; Nr.94. Btlchhalter G. Haubollk 2) Der Mönch zu Pisa f. fiir slslltllkctttlo beginnt« am IS.Tage dieser Bekaniitmachuiig ab,«. Zeus« Ehe« «· s«·e«sz«h« d· MS«

.. .

wider den Vorschlag des Curatorium «
«« VCVIIC Z) oldzekslxirii åltuhzt un· «« Bronnen« sprachst· taglmä W« 12«2 Uhr«

kein Einwand erhoben werden sollte, « G5-Rbll.-Iterbecaffeltt· dem. Chor?
. . .

.-
. . . A. Zucker. --—————————I—I—TYF—IYL—-

so wird der Rath die Sache so an· - " 4) pluvg sisgkkissk für« « M 1 5 d vsehen, als sei der mehrerwähnte iknkm cqamm MäUUSkOI10Ik.» IWI Es?
··

. « r
Vorschlag von den Gläubigemacceps D e"st«9' Dei« m· Fe War« orkkuliifshexuuizuiikCiuitzgkajgsssljsejus ab« wohne ich Papier-Straße, Haus
tirt und ausdrücklich «« genehmigt 3 Uhr Abends, M! LOTUIE dck a. Wagner-s »siegckisd«). « v· Wahl— N« " l« -
worden. « « Bürgermusle « « a. Insect. .——--..-.—Prof· je) .ma.«YL«

Dort-out, Rathhaus den U. Febru 1882. « · « D« t W 1 « ht,B 11 d E—
Im Nase? un: voä wegestdiEinegr Edlen Dte rcktotn ldalkltlsief für? xdldklsfllllfdiz soåliahnedvxk vom l« mal« M« Hab« Iohtfltilnsz. clt es er tadt orpat: Orcheste co o · t - -—-

J1istizb,iirgermeister: Kupffery
r N)MTlil1u1:-;Tl1lu-Bukth»ich» ZIVMUMUCE 2 r«

N——————-———j«·2557Oberspcretai———————-reR«Stillm«rk· Preise des· Plätze wie gewöhnlichz j V»z«ezch»zė II. Ällg ittwenoassia
,-

·

derjenigen Personen, welche zunrJahre Interessenten wgkdekj Zu» oissssp ZU IIAEJCIF EILBllcllhUlld-«1882 aus der Gilde getreten sind: Issstadsuiäehgelsxslksdga IUEZZT —-——II.IILT.JLIL-4—;L—4————— Die Curatrice der Rigascheu
»Aus der I1. Gilde zum Bürgeroklad ejngszszszzu« -

y ZIWUTU USE! L« FSlIkUIk Section der Schwestern des
Thellu Elllllbeth » Tclepffelp « « fsgssllkdtlunxp schlussberathung der «· .a«u ex«

· a l( s
Yæitttpe Caroline Voge i· statigen behufs Vorstellung derselben

«

Hcgkskkscljuxlbclln · T · 0 I ««
SDHUE Zjssshjlkfess E3T«i·kTsiiii-«fiik"gii«. nur-ji. ritt-ins.

««"«"8«’«« BIsOIIIIIU9XkF11I:GsIIdeIIDse-«1l-
..

«

, »ich. . «« «, . tbkclekt llleklmt alle DlejelllgelhTochter 1. Wanda, cllsi g . s die den bevorstehenden Vorbe-
,, L. Berthir · ·

· ·

vol! 3-·5 Mit· reitungs-Cursus zur Schwester
. »

3. Hedw1g,
»

· · · Billctinhaber zahlen 10 Kop., Fremde des Romeo jHeuzes dukchzzk
» 4« Ellen« » «« e OF· machen wünschen auf, sich mit
,, 5. Ema, einemdiesbeziiglichenschriftlichenCarl Leopold Meyer« « keck« W· WEbkUUkll - v «« selbstverfassten Gesuch an die

»Frau Walde« T I W · U « I · · Curatrice der Piigaschen Section
S at us anciiiucse c simajag —-ohne I· Hemklckh i M a 15 l«- der Schwestern deskiotlienlcreuzes

» L· AVUOÜL · hsckssws TM« kömmt Ha« to« oacag · « etwas« per Adresse: im schloss, Kanzellei
« i« Ztgåxias cestseisuss Vortrags-Mart. g? LI:3.;»F;;:IV««-««s«ss- «!

. »
« i— — f———————1——1s——j——— - « , . a —-— U , s

- Tochter· Marie, . « . Feiiershsseciiraiixcompag-sie ..-·.. IF, verordnungen» z» Jene«
Georg ZIMMEFMUUYV ·· —k—————————« «« « « «« « sich die Eintretende verpflichtet-

Sogsrrqg »Ja? ,,- r In der. Bude des Gan— sind iu des— Expeditxou der Neue«
nimm, i ·

«- e«
-

· D"th Z"t-«t"«l.·h «—

i- .Sie:s..EI.-gss::..T-.tgg;g22 agree; sum hehr« »Es-leiste« s! as
· .2. Caiiiilla,est-»« sie« Ilolllgs M A""ch"’«""

Fig« Otcitie « TM—s-—-—-—-———-—-— mein. GeschäftFug? Rädolphz . Ell! llklllck Bllszllllflllsek » aulzugebgnts lo Kerluähe ich Idlzienigkn mex .

o er nun. - d d ·; h · h d F- »
ner geeren un en, we e mir no

Dorpah Steuer-verwaltung, den 1.Febr. ssseuegxkzfzkfkkls ålåizsijkkg,eslqklsfkskgffqss, « sclzuldem ihre Rechnungen baldigst bei
. 188Z. · . —

»
Oikerten bitte-unter— .Iit. in c; wünscht eine Stelle anzunehmen. Zu m« VFSUJTTTU ZU Wolken« «

Commerzburgermeisterr «M. Ellpssrlx Mattiesens Buchdn da« Ztgs.-I4Jxp. ab— erfragen von 1—«——4 Uhr Breit-Straße HVchCchTUUSYVVU ·
d. zugehen. Nr. I, bei Lavereuh . Hausen

Hierdurch bringen wir zur öffentlichen Kenntniss, dass wir nach Ablebeii unseres bisherigen Ver-
.treters, des Herrn C. F. Toepffeiy die Verwaltung unserer Geschäfte fijrDorpat und Umgegend. z» bzujgen preise» stets, »«.,.zzhjg,
tlcmspllektktt Agelljsctt A. Flor-es! Indes-tragen haben, an welchen wir, vorkommenden zggix Ein. Fz zwzjspgungp
Falls, sich zu wendet) bitten. « « . Fahr eschirro --

« aus-suche neuester-hakt von 1844 «—« i »F »»

—

«
« « . liii· seexkliissz Land-Vereinbarungeniiail tzeiitcistkaiisooiste FZChIlITFZZUVU

· · « « «.

«

« ··X-T« · « « Herren- u. IDOIIICUSIUCL
Bezugnehmend auf vorstehende Bekanntmachung theile ich mit, dass ich in meinem Geschäftslocale s »F,- Trellzsz ····Alexander-strengste Nr. ·9. Ilaas Dr. Beet: « zzåkekkszk«sxl’s;j«4f «

betreffende Aufträge jederzeit zu übernehmen bereit bin.
4

· - U Dzlkzkihsk steht such Hi» sagst.
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sp·«"·«"«···—E9in- und« Hgihwotteue IOOOOIIOIOIIIO
« s. Eint. Itlllllllrlllvuhllllllg Der lcellnck lllatwey

«? - Bel-Etage, bestehend aus 10«—11 Zims ist aus meinem Dienste entlassen und
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»

« J, . meint, ist Vom 1. August· d. Jahres ab bitte ich, demselben keinerlei Zah-
«

»

- · «
· ·

zu vcrmiethety nach Wunsch auch mit langen zu leisten, welche auf mein
empfing iii allen Farbe« und gross er Aus w ahl und empfiehlt zu billigen Ztakl Cz; kagegizremisr. Zu erfragzgn Geschäft läåzug haben konnten.
Preisen . i ·. « « ep er- tra e r. 17, parterra u ask-U- Isg en

. , «: « besehen täglich von 12 bis 1 Uhr Mittags. .oekouom ask aksdeunguussix
« s « - « « » Haus R« Bruch. «

4411911 Isiqmeqkkeatttleth denen· ihre lzleblinge am
«« read« o« sz

Gefucht wird für eine lazidischeHerzen liegen und die nichts versäumen, um dieser scbousteirzierde tihrer Hauser die bestepflege angedeihen zu lassen, biete ich ein Yo» 5 Zimmer» und allen« Wirth· a
auegezeichnetes Mittel, welches« wirksamste-i· Weise ilas uppige se— sohaktssbequzmxsphkejken z» z» z» ein ordentliche» nachts-mer, treue: Expe-
tlelllen des· Blllmellfoktlekl —- es ist das von Autoritäten In der Garten- Tschzuekschen szkasse Nr· H· Haus · vjtor mit guter H·andschrift·· und den
kunst anerkannte und als ganz vorzüglich empfohlene

· ·

Li11e,«Be1-Eltage, zu vekkniethen und UPZELHTU SIYYLEEMTUFMUS ZFFEZISTESNZITJoonszszatkikte oijageklpalvek von vjlmokla sofort zu beziehen. — Nahere Aus— tu s» U; Zjäu . Hi! f« By? It—-sz . - . - kuukc suchen: . . gez) Un lzr ccchmt ccg auf et
cbksllcllsallwelsunxk Man nimmt bei Topfpklanzen die obere C. IJIIIC Dorptschen PoststationErdschicht, ohne die Wurzeln zu bcschädigen etwa 72 Zoll ab, Jauche-St« im Hgenen Hause. ««

·—··——·
·«

M
""··"

streut alsdann eine starke Prise des concentrirten Diingerpulvers Jn der Mühlenstraßa Haus Staren— «
·

gvkmk «
·auf die Oberfläche und deckt hierauf die vorher abgenommene klagt-U«- kst fvgkekch EME

·
Telch- tks Nt W, MIt YVSTTUDAZ Und

Erde wieder darüber. Dann begiesse man die Erde» und der Er— von Himmel-u Ggäteäiå Lläsogrt z1uåe·;cmiethen. Zu be-
folg wird in 2—3 Wochen überraschend sein. In Gärten ist die mttVadezmme Wasserzezmn Ezzkellek .si g
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Neue Illiirptsche Zeitung« Etfcheint täglich,
ausgenommen Spyn-«u. hohe Festtag-

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Expevitipxx jst zppkks Uh- Yes-gen-
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

«1—3 Uhr Mjktagz geöffnet.
Sprechst d. Redactibn v. 9—-.11"Vvrm·

« .«.. r is in Dotlsutjahkri.ch "s spie( haupjeihklich 3 Nu. S.
viekteiiähklfch 1Nu. 75 Leop.- EIIDUSTTTch

«
«« 75Kop.««"

« « senkt) uuswaistsk «

jährlich 6 Rbl.-"50-Kop-.-«halbj. 3 Nbl
So sey» vierten. epNbh S.

Annahme dkk Jllfetatc bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
skpkpxxszeile oder-deren Raum. bei dreimaliger Jnsertion d s« Ko» Durch die Post

eingehende snsetate entrichten Sie-pp. (20 Pfg) iük vie Kokpu8zei1e.

Ab i t
auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden« zu jedek
Zeit entqegengenommetu ·

l O « c o oislusrt Cliamptairo nnd die Etpcditian
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bist Uhr«
» Nachmittags von 3 bis 6sUhr. « "«

- . - Inhalt. «— .

,Politis-cher Tagesbericht «
««

Inland. Dosrp at: Schluß des Landtages; Revision
von Lehranstalten. Vrandstiftungen Rigcu Wahlfieg Re -

val- Emissioneiner Anleihe. St. Petersburg: Die
Presse und die Stimmung der Gesellschaft. Tageschronit
WilncnszGeistliche V4kademie. Charkom Landwirthschafts
licher Congreß « - ·

Neueste Post. sTelearamm.e. .Locales.. Pa-
nania·Canal. Handl- u. Pius-Nacht. , .

Feuiuetotn Estniscly und Gothisch. II. Nkaninig-
faltiges -

. Wolitischek Tagcsbericht —
« « De« is. (27.) Februar 1882.

Aus Berlin liegt eine Mittheiluug des dortigen
Correspondenten des Londoner »Staudard« vor,
welche über den Eindruck berichtet, den die Ietzte
Brandrede Sskobelews auf denDeut-
sch e n K a i s e r hervorgebracht hat. Es heißt
daselbst: » »Aus unansechtbarer Quelle kann ich
mittheilety daß Kaiser Wilhelm dic tiefste Eutrüstutig
und Betrübniß über dieAetißerlingeci des russischeii
Generals ausgedrückt hat.««Se. Niajestät bemerkte,
er hätte« gis-hofft, die ihm noch bleibenden Jahre
seines hohen Alters in Frieden verleben zu können,
und es sei eine Quelle des. tiefsten Bedauerns für
ihn, solche inuthwillige Provocationetc erleben zu
niüsseiy welche, wenn sie« fortgesetzi würden, ihn
zwingest dürften, schließlich zu euergischen Maßregeln
seine Zuflucht zu nehmen. Wenn der tolle slavische
Kreuzzug, der jetzt von General Sskobelew im Aus-
laudesund von Herrn Kaikow und dessen Freunden
im Juleude gepredigt werde, nicht mit starker Hand
unterdrückt würde, sondern wenn ihm gestattet werde,
daß derselbe Rußland sziu eiuenflKrieg treibe,·«werde
die uordische Macht die Deutschen oder die Oester-
reicher nicht unvorbereitet finden. Das Resultat
eines einzigeifFeldzuges würde ein ganz anderes
als das von General Sskobelewzso zuversichtlickters

Siebzehnter Jahrgang.
wartete fein« . . .

—— DieiPetersburger Blätter re-
prodnciren die vorstehende bedeutsame Auslassung

« Fürst Bismarck ist fchon seit mehren Tagen·
von seiner sehr lästigen Heiserkeit geplagt, die ihn
an einem der letzten Tage vollständig am Sprechen
hinderte, so daß (wie das »Tagebl.« mittheilt) der·
Fürst gezwungen war, sich bei einer Conferetiz über
Eisenbahn- und BörsemAngelegenheiten, die er mit
dein Geheimen isomnierzienrath von Bleichröder ab.-
halten wollte, durch feinen Sohn Graf Wilhelm und
den Geheimen Legatiotirath und Unterstaatssecretär
Busch vertretenzu lassen. - · sz , ·

Jn wie wunderlichen Zeiten lebe man doch heute
in Preußen! meint die Magd. »Wähkeud Fürst
Bismarck gegen den Abgeordneten»Professor M o m m-
f e n wegen einer von diesem gehaltenen. Wahlrede,
dUgkch lVC1chE»det- Fürst sich beledigt fühlt, »reine Be-
leidigungklage anstrengt, wird der Angefchuldigste
durch eine Einladung zum jüngst stattgehabten kron-
prinzlichen Ballfeste ausgezeichnet und hat sich der
Ehre zu erfreuen, von der Frau Kronprinzefsin in
eine längere Unterhaltung gezogen zu werden. Weitere
Betrachtungen an diese« Thatfachen zu knüpfen, sei zwar
sehr verlockendz indessen fprächen siefür sich selbst.

»Das neueste Gefechtsbulletin des österreichisch-
nngarifchen Operationcorps in den Boccche setzt
die stattliche Reihe der bereits errungeneii Vortheile
aus das Rühmlichste fort. Bei der Schwierigkeitz
das üppigwucheriide nnd feine Wurzeln ebenso weit
wie tief verzweigende Unkraut des Aufstandes so
sehnell und gründlich ansztcrotten«, wie iv«ohl»wütischeiis-
werth fein möchte, bei der Ungunst mancher für das
Gndergebniß belangreichen Faktoren siud diefchon
jetzt erzielten militärifchen Resultate nur im höchsten
Grade anzuerkennen und bereehtigen zu der Hoffnung,

daß sie zu weiteren Anstrengungen in: Interesse
niöglichster Beschleunigung des, Pacificatioiiwerkes
anfporcien werden. Was die Chancen einer baldigen
Beineisteriingx des Ausstandes, dank der bewährten
Tapferkeit und Pflichttreue der·österreichisch-ui1gari-
schen»Trupp-eti, angeht, so theilen gewiū alle guten
Freunde der habsbnrgifchen Vkonarchie die Ueber-
zeugung des ,,Pester Llohd«, daß die Behauptung
türkifcher Blätter, es werde für OesterreiclxUngarn
»sehr schwierig, wenn nicht gar unmöglich« werden,
die Jnsurrection zu unterdriicken und dabei die Ge-
fahr einer europäifchenComplication «zuspverhüten,
wie gut sie immer gemeint sei, doch allzu pessi-
rnistisch ist.« »

«»

- . "

Abounxments und Juserate vermitteln: in Rigas H. Langewiz Un.
kwacekpsjukeguz is: Wut: M. Rudolfs-s Vuchhccvdtz it! Revsal-:-Vu»xiph,v. Kruge
F: Ströhmz in» St; Petersbu,rg: N» Nkathissety Kasgnsclze zBrücke M U; in

« " Warschaus Rajchaian s- Frendlen Senatorska AK II. .
·«

«

ordnung zu eröffnen. Die Opposition Protestirte
dagegen ins so- lebhafter Weise, daß es, dem Referate
der ,,C«T. Cl« zufolge, -zu stürtnischen Scenen
kam. Gladstone hatte nämlich vorher angezeigt, das;
eram nächsten« Montage eine Resolution einbringen
werde, dahingeheuty »daß eine parlamentarische-Un-
tersuchungnßvelchevon der anderen Seite beantragt
worden) hinsichtlich der Wirkung »der irischen Land-
acte im gegenwärtigen Augenblicke nur dazuspdienen
könnte, die Landuete zu behindern und daß solche
Untersuchungs-der 'guten"·Verwaltuug Jrlands nach-
theilig sein tniissejssdDie oppositionellen Redner werfen
der Regierung ni1n«vor,- daß sie die früher »von · ihr
als dringend bezeichnete ·—Geschiiftsordnung-Angelegen-
heit durch eine anderes-Debatte unterbrechen wolle.
Gladstone weigerte fich,.j"etzt«- die Gründe- nnzugeben
für denssaufMontag angekündigten Antrag; derselbe
sei aberfür die Regierung Jrlai1ds- Von großer·
Bedeutung. «Schließlich:wurde des Premiers Antrag
angenommen; Gladstone sbearitragte - hierauf die erste
Resolution, dsurchL welche« dersDebattenschlrtß « ein-
geführt wird, rnitider Viodificatiowr daß, wenn« we-

niger. als 40 dagegeni stinunteiy smiridestenss 100 dafür
stimmen mirs-ten, dcunit der Schlußantragsks zum Be-
-s-chluße--erhoben «cveikde«- Northcote erkannte die Noth-
wendigkeit an, die Obstructisonzu begrenzety konnte
aber dem Principe der e,,Clotu-"re«"«nicht zustimmen.
Jn einen! "seingebra.chte-n Ameudekr1eut"war"d" der «De«-
bxxtiesxschkuß idixrchidies Majorität für euuzukässigilekk
klärt. Die: weitere? Berathenig wurde vertiigtw - ·

Jn Frankreich» derleumdeir und· hemmen die
Gambettisten das Cabinet Freycinetüberallk « wo ·"sie
können. » So auch in denZettelsuiigen über Freycinets
angebliche IDurchstecherei-- iniit sden J e sTuite In;
Frseyciriets fiel, kloeilss er« zwi- nachgiebig gegen « den Ver-T
tican war, dasslisst richtig. -Die Ganibettisten streitten
nun aus, er lasse-die ausgewiefenen-TMöirrkiyses und
Nonnen sich wieder eiunisten Die Regierung-Ecke»-

. zeichnet heute nach« genauen Erkundigungen des Mi-
nisters desJnuersir diese— Gerüchtes als falsch« und
erklärt, »daß nirgends, weder in? Paris« noch in den
Departements,- aufgelöste Ordensgertieinschaften Esich
wieder saufsgethan haben·«·. T Wenn Freyeinet niiht
,,bis Ostern« wieder, wie -die Gat11bettsistenYsich·rüH«-T"
irren, abgethaTriT und s non Gambetta »ersetzt"" werden
will, fo wird»er, den Listen der Jesuiten gegenüber
fest bleiben müssen, wie in der Politik gegen
die. Pauflsavistenz die« ihn unizurennen versuchen,
GamslrettainxsSiaird Heu-seyen, ihnen Heerfolgszn

Von österreichischmfficiöser Seite wird gemeldet,
daß die Rückkehr des Grafen Beust auf seinen
Pariser Posten nur eine provisorische ist und: er
vom 1. Mai in zeitlichen Rnhestand treten wird.
Als fein Nachfolger wird der; Graf Chotek ge-
nannt. . -

Die kaum eröffnete Sesfiou des englischen Pak-
lnmeuts läßt nach den vorhandenen-Anzeichen auf
einen sehr stürmischen Verlauf schließen. Gleich am
ersten Sitznngtage erlitt die Regierung eine Nieder-
lage in2der BradlauglyAngelegenheit Der stürmische
Eifer, mit dem Gladstone die Aendernng der Ge-
schäftsordnung des Unterhauses betreibt, erregt auf
allen Seiten des Hauses Verdacht und Vkißstimninng
Bekanntlich handelt es sich um dieVerhütung der
in den letzten Jahren von der irischen Opposition
so riicksichtlos zur Anwendung gebrachten Obstructiom
D-er Premier glauht dieses Ziel am besten durch
Einführung der ,,C«lotnre« , zu erreichen. Er hat
dem entsprechend einen. Gefetzekitwurf mit einer lang-en
Reihe; von Paragraphen vorgelegt, an denen die
Kritik, riicht »nur» den Inhalt, sondernsogar das
srhlechte Englisch, in dem er abgefaßt-ist, zu tadeln
hat. Den Kernpunct der Frage bildet die Art, wie
der Schluß der Debatte herbeigeführt werden, soll.
Der Regierungentwurf verleiht« dem Sprecher das
Recht, nach seinem Ermessen den Schluß zu bean-
tragen, der für angenommen gelten soll,».wenn zweihun-
dert Stimmendasür und nicht mehr als vierzig
Simmen dagegen sind. In diesem« Vorschlage sehen
nicht nur die Conservativeri und Jrländer den Ver-

such einerVergewaltigung der Minorität, auch eine
nicht geringe Anzahl von Liberalen fürchtet, daß
diese Bill zur Schmälernng der Redefreiheit führen
könnte. Die Agitation gegen .die Annahme der
Gladstoneschen Vorschläge nahm im Laufe der ver-
gangenen Woche einen solchen Charakter. an, daß

szgziszele den nahen Sturz des liberalen Cabtnets pro-
gnosticirtem »;Gladstone, so hieß es, sei entschlossen,
für denFall einerAblehnnng der Cloturebill das
Parlament aufzulösen »und die Nenwahlen würden
bei der gegenwärtigen Stimmung der Nation zu
feinen Ungunsten ausfallen. Inzwischen hat sich die
Situation insofern geklärt, daß der Premier seinen
ersten Vorschlag modificisrt hat und dankit wenigstens
den liberalen Gegnern der Bill einen Schritt entge-
gengekomtnen ist. «Wie er vorher angekündigh be-
antragte Gladstone im Verlaufe der Sitzung, am
Montage die Debatte über die Reform der Geschäfts-

,s·cuillrton. « C

Estnifch1ind«Got»h.isch. Il.- ,
· Von Professor Leo Diener. » « ; · ;
Aus dem. Kreise jener finnischen Sprachen inter-

essirt uns hier amsMeisten das Estnische,s" aus· dem
Kreise jener gothischånordischeii Sprachen aber, wie
überhaupt ans dem Gesammtgebiet ».I.«d»-er älteren ger-
manischen Sprachen, ists immer« das -Got«hische, das
unser besonderes Interesse «in· Anspruch nehmen kann;
da in ihm die weitaus ältesten Denkmäler deittscher
Sprache, die twirüberhaupts haben, die Bruchstücke
der« Bibelübersetzung TWulfila’s, der« vor nun zschon
mehr als anderthalb Jahrtausenden starb, abgefaßt
sind und. daher die gothischesn .Wortformen«im Allge-
meinen immer-die alterthümlichsten germanischen sind,
die-»wir kennen. So mag« es mirerlaubt sein, aus
der Fülle jener dem finnischensvottldeutsessenSprachk
gebjet zugeströmteri Wö,r«ter« einmal übersichtlich alle
die herauszuheben, die sich« im«Gdt.h«ischen und
Estnischen begegnen. . beschränke michdabei
so gut wie ganz ausdas Buch unseres correspow
direnden Mitgliedes, des ausgezeichneten Kopenhagenei
Prosessors »Wilh»elni Thomsen, » von dem ich auch
früher hier schbn gesprochen habe, das ursprünglich
dänisch erschienekty bald aber auch »unter dem Titel
,,Ueber den Einfluß der germanischenSprache ans
die FiniiisclyLappischen (Halle 1870)« ins« Deutsch·
übersetzt worden ist. » ·

«

Wir zählen bei Thomsen gegen sechzig Wörter
die speciell zwischen dem Gothischen und Estnischei
übereinstimmen, ohne Zweifel aber würde ihre wem
CUch sV schDII auffallend große Zahlnoch vi,el be

. trächtlicher sein, wenn sich nicht unsere· Kenntnis
»: des Gothischen auf einen verhältnißmäßig nur kleine1
, Theil von erhaltenen Denkmälern beschränkte.
« Ohne sttetkgc Okdtlutxg im Folgenden nenne it«

zunächst ein paar Thiernanien Das estnische kan
· «HUhn«-.das Cbkkksp im FiUUischeU, Livischen, Weis?

» lchen und Wepsischeni lautet, stimmt mit dem gothische
z? r UND« ,,Hahn« überein, mit dem auch unser Huh
z« Und Henne im. engstenjssusammenhange stehei

D« dOUtsche h, das in alter Zeit ohne Zweifel stärki

gutturalgesprochen wurde, vielleicht ganz ähnlich wie
man es ost »aus russischem Munde hört, entspricht
darin dem finnischen k ganz,. wie zum Beispiel auch
im gothyltrarjisz unserm Heer neben estnischem
kari »Heerde« oder auch in unserm Ho r"·n neben
lateinischetn c orni1. 4 Das estnische les-www,
wepsischelahm has .,,«Schaf««»istspdas gothische lamtk
unser Lamm. --—. Dann gehört hieher nochisdas

" estn. .n1adu -,,Wurm, -·Sch-l-ange«, mit dem goth.
mazthej »Wurm« und unser M ade übereinstinitnp

« » In den— Verwandtschaftsnarnen Vater, zMutfZ
t.er"·., Bruder, .S.ch w est er pflegt man Sprachk
verwandtschaften immer besonders, leicht zu erkennen,
wie zum-Beispiel in dem auffälligenZnsammenkliip
denzdes lateinischen mater mit« dem altindischen
m ä t a r »Mutter«, und ähnlichen Forme11,"aber"«d«och

» kommen« gerade in ihrem Gebiet« auch wunderbare
Abweichunsgen vor· So heißt »die Mutter« im Go-

, t-hischen nicht, wie man hätte erwarten mögen,
»« ins-H! en, sondern aithei und damit stimmt das

E» finnische sitz-i, estnische sit, »Mutter« überein, zu
- dem auch das Deminutiv e i cl e k e n e ,,Mütterchen«
; gebildet wurde«
, Das estnische kaza oder auch kaz ,,Genosse,
, Gsefährtek Gatte, Gattin« ist das finnische skansa
[ ,,Volk, Gesellschaft«, »und das ist das gothische hans a

f »Schaar«, das später nur in der Jbesondereti Bedeu-
e« tung der bekannten. großen kaufmännischen Gesell-

schaft, der Hans a, lebendig geblieben ist. Ganz
«, eigenthümlich ist seine Entwicklung» zur sogenannten
z Postposition, swie Him estn. minuga ,,mit mir«,
sk älter minukä, nochiilter minu—käz, eigentlich
- »in meiner Gesellschaft«. — Wir nennen daneben
ß estn. wardija »Aufseher, Hochzeitsmarschall«, das

« dem« gothischen var d ja »Wärter, Hüter« entspricht,
mit dem unser warten eng zusammenhängt; —-

h estn. war-as ,,Dieb« nebst warastan ,,ich stehle«,
z, die· sich an ein goth. vargs ,,geächteter, Verdammte!
i- Missethäter« anschließem von dem unter Anderen
zu das abstracte vargitha »Verdammniė abgele1te7
U wurde. —« Das estn. hör ,,.Hur"e« begegnet gothisck
«, nur als männliches hörs ,,Ehebrecher«,- ganz ähn-
» Iich wie zum Beispiel unser neuhochdeutsches Friiu

das»·eigeutlich ,,Herrin« bedeutet, in unsern gothischen
Denkmälern nur in der entsprechenden männlichen
Form f r a u j a « »Herr« auftritt. —- DasJ estnx
h all i as oder· haldias wird ,,Schutzgeist« erklärt,
Wiedemann übersetzt «»Elf- Naturgottheit«, und schließt
sich’an unser halten, das« in gothischer Form
halclan lautet und so nur. vom »Hüten, WeidenE
des Vehesj gebraucht wird, wie inden Worten thai
haldanidans ths sveiva ·,,d.ie, welche die
Schweine hüteten« Clliarzkus 5, 14). - i :

« Sehr frappant ist die Uebereinstimmung des fin-
nischen und estnifchen meri mit dem goth. m are-i,
unserm Meer. —- Auch das estn. xnvuld »»Erde«s
istdeutscher Herkunfh es entsprichtdem goth. xn uilaa
-«-S»taub«.«», das bei uns nur in dem ganz unkenntlich
gemachten M aulwu rf erhalten ist, der eigentlich
Multwerf ,,Erdwerser« lauten sollte. W——·»D«as
estn. l:alj U «Fels, Klippe« hängt· eng mit dem goth.
bei-Uns« »Fels, ,Ssztein« zusammen. -—·— ålliinder
einleuchtend erscheint wohl die Uebereinstimnrung des
estn. lade »Hochwasser, Fluth« mit dem goth. f lö-
äu s, unserm Fluth, aber bei anderen mehrconsonank
tischem Anlaut wird im Estnischen bekanntlich gern·
der erste Consonant abgeworfen; weiter aber ver-
mittelt hier deutlich die finnische Form Iuode und
auch die estnische Genetivform März, in denen-das
alte d erhalten blieb. -— Das estnische waht
,,Schaum«j entspricht dem gleichbedeutenden gothischen

i hvathöz —— das estn. hagan und finnische akana
T dem goth.- ahana ,,Spreu«; —— das estn. lin a
s »Fk1chs« dem« goth. Iein ,,Leinwand«. —- Das estn.
l k111d, finnische kulta ,,Gold« stimmt mit dem
l gothischen gulth überein; die neuhochdeutsche Form
3 lautet G o l d, das alte u ist aber daneben unversehrt
- erhalten in dem Münznamen Gulden, .der eigent-
· lich »der goldene« bedeutet. . .

- Das estn. taigen oder taignas »Teig« hat
k seineQuelle im gleichbedeutenden goth. daig s. Daß
I ·das aber ein echt germanisches und weiter auch echtF indogermanisches Wort ist, folgt unter Anderem daraus,
? daß im Gothischen ein« unabgeleitetes Zeitwort dei-
? gar: ,,kneten, aus weicher Masse bilden« daneben
- liegt, dessen Zusammenhang wix bis in das Alt-indi-

sehe« szzurückspkverifdlgenj könneiixszkT Hier. beißtznämiich
d i.11- — ·-"-ft«teiche1t-,-s -jschiæi"i«eren« « Uuds szdaizul «gehö««rt Tszsulm
Beispiel »das» S1ibstaiitiv «« d a i di« « Esjkdejs -«Da»1n1n«",sz" der»
Wailklsttggeigentlichls »die! glatt gestrichene T»(Erdniasfe)««".’
Weiter· schliesztscsich dataitlasiich unser«altsidenikssiiedekx
deutschen gewonnenes Deich ,,Sch-11tzdci1r·ki11«lge"ge1i7
Wassers«urtdsanßerdenr anch miser« T eiszch , löei deitis
wir» aberdksetzt wohlsiinrijer nur anTdascäeingeschlossejies
Wasser«?uni«ddnich!t-Tänehr ais J? den ursprünglich datikrit
bezeichneten« 11mgebendeii"-Da-n1nis" denkenLsz JNeben» denif
,,Teig«j1ktej1iee«n wir das ,,Brod« ; das -eskn.s9nn«d— Zuin
Beispiel auch wepsische leid, finnischel eip ä »Brod«
entspricht dem gkeicheedieutexideu sgdtkxds 111 sen-s, wie
es zum ;Beispiel-sisn ChristiWorten.,(jIol)annes H, 35)

heißt im.»««sa—-..h-1aifs..«Ii-ba-itn ais« ,,i-ch bin
dass? Brod— des Lebens«. Auch. im «Neuhochdeutschens"
ist das» entsprechende Lapi ,,"Brot«t11o·ch e»r-"
halten. s Dias ;ests11.»,w iia»z"«beze,ickgjx»et pprttehmliply
»Bran»·1s1t1vein«.,»»aber »auch ,,Wein;«-«-u11d stimmt anits
dem goith». » v.ein,s.stunsercn» W ein über-ein«—- Da«-
neben nennen wixestm Ilwzir r-"a oder waiju »Vor-
rath, VerniögenJ Jieichthunus das zusammenhängt
mit gothjxvarezhs das« feiiierÅHerkunft nach »Vi)·-xj-Il
sieht, ·« BehutsamkeiM bedeutet, aber Korinthexszizz 4, 2
für »Verschlagenheit,- Schalkhseit« sgebraucht ist«« »

Einige Bezeichnungen ,für Geräthe und ähnliches-
mögen sich anreihen.s« Dasestiuiiöl ,,Nadel« ist
das gothische n S thsl a ,.J··"unser N a d el, l eigenEich
,,å)liähwer«kzeug«?, -da es uninittelbar init n äh en zu-
sammenhångt und« das del- darin das Werkzeug be-
zeichnetj eben sp wie zum Beispiel das iwrum im
lateinischem a r ä in« u m - ,«,P"flug«,i- eigentlich · »·Pflü-ge-
werkzeug«« »— Das« estny n a«e1.·vder«t1.a«g«l» »Nag«el«
klingt z» in der letzteren FDrIJnUDchH ganz mit· der« go-
thischen Forin zusammen, dies. als seine Grundlage
aus- dem goth. gab«- nagsljan »festnageln« entnom-
men werden— kann. .—·—« Das eftn. mdk «,;»»Schr·ver«t«
hat sein Urbildim Gythischen mäjeja z»«Schwert«z
«— das est» Ieatei diiexzkätai im gxzthx katiis
»Kessel«; — tdas ·estn. pupg »Beu-tel, sTascheCim

szszgoth pugg·s-, das nur einmal (Luk.-10, 4) begeg-
net in- den Worten ni bairaith «p"u gg »traget

Peinen «Beut.el«. —- Beidem sestnischensszg Or» oder
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leisten und Frankreich ins Feld zu stellen und —· auf
die Schlachtbank zu liefern.

Der römische Correspondeilt des ,,Tenips« will er-
fahren haben, daß die Uneinigkeit zwischen Papst
Leu XIIL und seinem Staatssecxetäd vie!
ernster ist, als mansszAiifaiigs geglaubt hatteszund statt
sich blos aus besondere Pnncte zu« beschrätikelkj die
Gesammtheit der Beziehungen: des heiligen Stuhles
zu den katholischen Niächteii betrifft. Es scheine sich,
nach diesem—Correspondenteii,, ein Umschwung in der
politischen Gesinnung des Papstes vollzogeii zu haben.
Leo XlIL soll nach nnd nach· auf die Piäßigung
verzichtet haben, welche die ersten Jahre seines
Pontificates charakterisirta Der Nachfolger« Pius
1X. sei nicht befriedigt von den Ergebnissen der ver-
sdhkktichekx Akte, welche unmittelbar auf seine Thron-
erhebuug gefolgt waren; er zeige sich vielmehr ge-
neigt, für die Zukunft eine kühuere und rniternehinens-
dere Richtung einzuschlagem als in der Vergangen-
heit, und die allgemeine diplomatische Haltung der
Cxirie zeige bereits die Nachwirkung dieser Stimmung.
In den Couloirs des, apostolischen Palastes fange
man an, von dem Zurücktreten des Cardinals
Jacobini als einem möglichen Ereigniß zu sprechen.

Die Popularität ArabiPaschaYsu
des äghptischen Kriegsministers und Chefs der Na-
tionalpartei, ist, wie man der ,,P«ol. C.« aus Kairo
schreibt, in stetem Wachsen begriffen» Als am 11-
d. der ans Mekka zurückgekommene Teppich (Mah-
mal) mit feierlichem sPoiupe von deinjKhedive und
allen hohen Flinctionären eingeholt wurde, war
Arabi der Held des Tages; das Volk drängte sich
an ihn heran, küßte ihm Hände und Füße, so daß
die Handschuhe ihmschließlich in Fetzen von den
Fingern hingen. Kurz, er war der Gegenstand fast
abgöttischer Ovationeic, wie siesiii der neueren Ge-
schichte Aeghptens ohne Seitenstiick dastehen. Auch
die »R6p-ublique francaiseT publicirt ein von den eng-
lischefranzösischen F i n a nz c out roleure n in
Kairo herrührendes vom S. d. M. datirtes Schrift-
stück, welches die gegenwärtige Prosperität Aegypteiis
constatirt, zugleich aber auch auf die stnfeiiweise Her-
abminderung und, Untergrabung der Gewalt des
Khedive hinweist. Die Finanzcoiitroleiire Bligiiiip
res und Colvili erklären, die jetzige Lage krcceptiren
sei gleichbedeutend mit einer Vernichtuiiki der Action
der Finanzcontroleuriz die vor den von der Kammer
und von der Armee abhängigen Miuistern ohnmäch-
tig seien: die bis jetzt durchgeführten Reformen wür-
den dadurch gefährdet. Das- Gambettcksche Blatt
benterkt dazu, daß, wenn Fränkreich und England
die anderen Mächte zur Theilnahme an einem Ein«
schreiteu in Aegypten aufforderteiy sie damit auf ihre
bevorzugte Stellung in Aeghpteci verzichtetem ·—- Dem
,,Phare Wllexandrie vom 23. Januar d. J. entneh-
men wir, daß Aegypten um eine neue Stadt rei-
cher ist: Am 19. Januar hat Lesseps in der That
an dem Ende des Suez-Canals-, welcher ins Rothe
Meer mündet, den Grnndstein zu einer Schule ge-
legt. Man weiß, daß der«Canal, obschon er den

Namen von ,,Suez« bekommen hat, nicht genau bei
dieser Stadt ins Ruthe Meer geht, sondern einige
Kilometer östlich davon. Hier befanden sich schon
seit. längerer Zeit verschiedene Gebäude und Auf-Han-
zcingeiix Die neue Stadt hat den Namen P o r t-
Tewfik bekommen, nach dem jetzigen Herrscher von
Aesgypteii fso genannt.- · ·

s Inland i
Dorf-at, 15. Februar. Am vorigen Donners-

tage, Nachmittags um .4 Uhr, ist die. S e ff i o n«
des ordinären Landtages der lib-
ländischen Ritter- und Landfchaft durch den Land-
inarschall g e f ch lo s s e n worden, nachdem den:
Lidläitdischen Gouvernenr vom Landmarfchall, in
Assisteiiz der Herren Baron Vietinghoff-Kroppeiihof,
Kreisdeputirte A. v.sBrasch-Ropkoy, O. v. Samson-
Kurrista und, C. von Tra»nfehe-Selau, die Beendi-
gung der Verhandlungen angezeigt worden war.
Wie vermutet, sollte der beschließende Adelscoiiventz
refpective die Plenarversamuiluug (Vereinigiing der
Laudraths- und Kreisdeputirteri-Kainnier) noch am
Freitage und Sonnabend tagen, um einige minder
wichtige« Vorlagen zu erledigen. - » «

Ueber die Verhandlungen des Landtages wäre
icachträglich cioch Folgendes dem. früher« Mitgetheilteii
hinzuzufügen. H ,

· Die Conunissiom an welche der Antrag betreffend
die Errichtung eines r it t e r s ch a f t l i eh e n
B a n k i n st i t u i s verwiesen wurde, besteht aus
drei Gliedern und hat den Auftrag, ein Gutachten
über die Frage auszuarbeiteti, ob dieErrichtuitg
eines ,,Leih- und »Sparcasseiigeschäfts« bei der lib-
ländischen Bauerrenteiibaiik überhaupt. wünschens-
werth «und ferneizob dasselbe als ein ritterschafb
lichesBasnkinstitut zu creiren sei. Die Ergebnisse
der CommissioiiiArbeit sollen dem nächsten« Land-
tage zur definitiven Beschlußfassung vorgelegt werden.

Jn Anknüpfung an das eben geirannte Project
einer Erweiterung der Operationen der B a u e r -

r e n t e n b a nk ist zu erwähnen, daß gemäß dem
Berichte der Oberverwaltung der Bauerrentenbank
der Jahresetat icn Betrage von 4750 Rbl., welchen
diese Bank seit ihrer Gründung als Subvention der
Krone genossen, derselben neuerdings entzogen worden
ist. Diese Angelegenheit wird Gegenstand der Ver-«
hcmdlungen des bevorstehenden beschließenden Adels-
convenis fein. «· , -

ZnmProjeclder Reorganisation un-
f:erer Landpolizei, welches in feinen
Grundzügen vom Landtage angenommen worden,
heben-wir noch hervor, daß itamentlich die Creiriiiisg
der Aemter der im Kreise sungirendeci Or d n n n g s -

g e r i cht s - A d ju n c t en die Beibehaltung des
in der betreffenden Kreisstadt domicilirenden und
amtirenden Ordnungsgerichts-Adjuncten, desgleichen
die Einführung des Instituts der b e r i t t e n e n
S» ch u tz l-e u t e zum Beschluß erhoben worden ist.g Zu Cafsadepntirten sindgewähltwor-

den: für den lettischen Bezirk Baron Dem. v.
B r u i n i n g k und für den estnischen Bezirk Ba-
ron A. P i l a r v. Pilchau.- , « .

Die telegraphisch avisitkes R e v is i o n von
Lehranstalten in den Ostseeprovinzen durch den Mi-
nistergehilsen

, Geheimrath M a r k o w , soll , der
Rig. Z. zufolge, in erster Linie der Realschule, Ge-
werbeschule und dem Polytechniknm in Riga gelten.
Geheimrath Markow wird in Begleitung des Cara-
tors des Lehrbezirks dektrkiäehst in Riga eintreffen.

— Auf dem im Odenpähschen Kirchspiele, im
Werroschen Kreise, begelecieii Gute A r r ol sind,.ver
Rig. Z. zufolge, kürzlich zwei F uttersche n n en
den berufsmäßigen B r a n d st if te r n zum Opfer
gefallen.·—— Ferner ist, wie der Z. f. St. u. L.d.
berichtet wird, auf dem Gute F r e h h o f im Saum?
schen Kirchspiele eine S ch en n e mit Flachs im
Werthe von ca. 4000, RbL vermuthlich in Folge
vrn Brandstiftung, ein Raub der Flammen geworden.

Ins slliga geht uns eine frohe Siegeskunde zu:
dieWahlen innerhalb der Z. Wähler-
c l a f f e haben, wie von· glaubwürdigster Seite
telegraphifch hierher berichtet, worden, einen glänzen-
den Sieg des Allgemeinen Wahl-
c o m i t 6 s über das vereinigte russifch - lettifche
Wahlcoiiiitå ergeben. Die Stimmen scheinen» fast
durchweg geschlossen für die Candidaten jeder der
beiden Candidatekilisten abgegeben worden zu fein,
wobei die Candidaien des Allgemeinen Wahlcontitös
etwa 8 0 0 S t in! m e n m eh r als diejenigen
des lettisch-russischen erhalten haben sollen. —- Die
Vetheiligung auden Wahlen ist eine verhältnis;-
mäßig sehr lebhafte gewesen. zUeber das Verhalten
der Wähler kann im Groß-en und Ganzen nicht ge-
klagt werden, da es durchschnittlich ein gesetztes und
würdiges war« Nur am letzten Tage haben sich
einige der russisch - lettifchen Wähler sehr unange-
messenrbetragetn Zu erwähnen wäre allenfalls noch,
daß der »Rish. Westn.« sich nicht entblödet, das
Stadthaupt direct der Parteilichkeit zu bezichtigen
und zu behaupten, daß , dasselbe den russischen
und lettifchen Wählern auf ihrem ,,ohnehin schon
dornenvollen Wege« noch besondere Schwierigkeiten be-
reitet und ungcsetzlich verfahren sei. Es ist, bemerkt hie-
zu die Rig. Z» Zeit, solchen Ausschreitungen energisch
entgegenzutreten: derartige Verdächtigurigen gehören
einzig nnd allein vor das F o r u m d e s Straf-
richte r s. —» Jm Ganzen sind in der"3. Classe
3674 Stimmen abgegeben worden; da ca. 3800
Eintrittskarteki für diese Classe abgeholt waren, so
haben also über 100 Wähler den Wahltermin ver-
paßt. Bei den ersten StadtverosrdnetemWahlen vor
vier Jahren wurden in der s. Classe nur 2843
Stimmen abgegeben.

In kitval bringt das Stadtanit die Bedingungen
zur öffenilichen Kenntniß, unter welchen die au
porienr lautenden O bligat-io neu der ftädtischen
Anleihe behufs Erwerbung und Erweiterung des
Gasg nnd Wasserwerkes zur Ausgabe gelangen. Der

Betrag der durch das gesammte städtische Vermögen
sicher gestellten Anleihe beziffert sich mit 550,000 Rbls
Die Obligationen werden in Appoints von 100'
500 und 1000 Rubeln ausgegeben , tragen Sol»
jährlicher Zinsen, die am 10. Wiärz und W. Sept.
jeden Jahres zahlbar sind, und sollen mit Pf» in
37 Jahren. durch jährliche, am 10. Januar stqtt-
findende Verloosuiizzen a! pari amortisirt werden. «—-

Der Ein is sionp rei s ist auf söoxo festgesetzt
worden. —- Da die Lieferung der definitiven Stücke
voraussichtlich erst nach einiger Zeit wird erfolgen
können, so erhalten die Käufer zunächst Jnteriins-—
scheine, welche s. Z. kostenfrei gegen die definitiven
Stücke umgetauscht werden. Die Ausgabe der
Jnteriu1sscheine, der Unitaiisch derselben gegen die
Obligationen und die Zahlung der Zinsen und aus-
gelosten Obligationen ist der Revaler Stadt-
Bank übertragen worden, welche, interimistisch im
Jntelmanikschcn Hause an der Ecke des Alten Niarktes
und der Rüst-Straße, am 1. März ihre Thätigkeit
beginnen wird. «

s St. steter-barg, 13. Februar. Die Sskobes
.lew’sch«e Rede, darf man wohl auch heute in ge-
wissem Sinne behaupten, beherrscht die Situation:
die Gesellschafh die Presse, endlichauch die Börse
stehen unter ihrem alarmireuden Einfluss« Was die
letztere betrifft, so herrschte, wie der ,,Golos«-Re-
porter berichtet, am Donnerstag an der St. Peters-
burger Börse eine förmliche Pauik: die«Wechsel-»course fielen um l Procent im· Werthe und wurden
mit 205, ja 20434 Reichsm notirtz gleichzeitig er-
fuhren auch die Fonds einen beträchtlicher! Rückgang,
indem ein so sicheres Staatspapiey wie· die 5-pro-
centigen Reichsbankbillette fünfter Emissiom bis aufsc, die Orient-Anleiheu sogar unter 90 sanken. Am
Freitag erfolgte allerdings wieder eine sehr ausge-
sprochene Aufbesserung des St. Petersburger Geld-
marktes : Gcrüchte von angeblich bevorstehenden weit-
reichenden Veränderungen in den Regierungkreisen
festigten die Stimmung für Devisen und deutsche
Pcätze stiekeks kapid auf 208 bis 2o6s-, Reichs-nur.
—- Es läßt sich übrigens nicht verkennen, daß Ge-
neral Sskobelew mehr Anhänger auf seiner Seite
zählt, als man Anfangs arinchmeii mochte: außer
der »"-.lteuei1 Zeit« stehen auch die rusf. S. Bei. Z»
die ,,Sswei«, die »Strana« und andere Blätter zu den!
Pariser Redner; bezeichnen sie seine Rede gleich
mehrfach als »unzeitgecnäė, so stimmen sie doch dem
Inhalte derselben in allen wesentlicheren Puncten
bei. — Ganz in die Sskobelew’sche Stimmung paßt
auch ein. Wnthausfall der vom bekannten Giljarow-
Platonow redigirten Moskauer ,,Zeitgen Nachts«
wider den verstorbenen Fürsten Ssu woro w, den
das Blatt, mit Rücksicht auf seine Thätigkeit in den
Ostseeprovinzen, zum Unterdrücker der Rechtglänbig-
keit, zum Feinde der Verbreitung der russischeii
Sprache, zum Beschützer von ,,Gesetzesübertreteru und
Räubern« stempelt —- eiue Anklage, die durch den
Hinweis darauf, daß sich der verstorbene Fürst dieses
Alles bona iide habe zu Schulden kommen lassen-

nör ,,Schnur« ist wieder der Verlust des ersten von
zwei ursprünglich anlautenden Consonanten zu be-
merken, das Wort entspricht unserm hochdeutschen
Schnur, das in gothischer Form snörs lauten
würde, aber so nur noch aus dem abgeleiteten goth.
snOrjs ,,Flechtiverk, Korb« erschlossen werden kann.
— Auch das estnische hame oder ame ,,Hemd«
findet sich im Gothischen nicht in genausentsprechem
der Form wieder, es schließt sich aber eng an goth.
gashamon ,,sich anziehen, sich womit beklerden«,
mit dem auch unser Hemd ganz eng zusammen-
hängt — Das estn.» pacli ,,Kissen, Polster« mit
dem Genetiv padja stimmt mit dem goth. l) arti,unserm Bett, genau überein, dessen Grundform
bacija lautet. (Schluß f.)

Literariftlies
A. u. K. M ü Ue r: Thiere« der Heiniath-.

Deutschlands Säugethiere und-Vögel, in 25-——30
Lieff. Cassel1881, mit zahln Jllustrationem -— Die
beiden, wohl jedem Leser der. Gartenlaube, der
Jllustn dentschen Monatshefte &c. bestens bekannten
Brüder, die von Kindheit an mit besonderer Vor-
liebe das Leben und Treiben der deutschen höheren
Thiere beobachtet haben, bieten uns in den ,,Thieren
der Heiniath« aus dem reichenSchatze ihrer Erfah-rungen ein lebensvolles Bild in Schildernngen der
deutschen Säugethiere u. Vögel — nnd"" zu( diesen
gehören« ja anch die meisten der iuunseren Provin-
zen lebenden Vertreter dieser beiden Gassen. Die
bis jetzi erschienenen Lieferungeii 1———5, von-denen
jede mit« zwei Steindrucktafelti nnd Holzschnitteri
geschmückt ist, beschäftigen sich vorzugsweise mit alt-
gemeinen Fragen, die von großeiii Interesse sind:
eingehend wird das Ehe- und Faniilieulebech die Nest-
baukutist und der Zug der Vögel in besonderen Ab-
schnitten geschildert und hierauf das Seelenleben der
höher organisirten Thiere« sowie der Kainpf in der
höheren Thierwelts besprochen --— Alles auf Grund
eigener, vierzigjähriger Erfahrung!

Mit der fünften Lieferung beginnt der spezielle
Theil und zwar mitden Handflattererti oder Fleder-mäusen, denen« die übrigen Ordnungen der Sänge-
thiere folgen werden; das zweite Buch soll ausschließslich den Vögeln gewidmet sein. - «-

Bei dein so weit und rühmlichst bekannten Namen
der Verfasser, von denen— einige Werke · selbst in

sremde Sprachen übersetzt worden sind, ·bedarf es
keiner s weiteren Empfehlung ihres Werkes, das sichnach allen Richtungen hin auszeichnet. «

Jilannigfaltigen
Aus Bsayreuth gehen der »Frankf. Z.«

folgende Mittheiliingeii zu: ,,No»ch weilt der Schöpfer
des Nibelnngenringes an den Gestaden des Thr-
rhenischen Meeres und genießt dort, nachdem er sein
neuestes, gewaltiges Werk, den »Parsifal«, in
der OrchestewPartitiir vollendet hat, der wohlverdienten
Ruhe, die er hier, inmitten der Vorbereitungen zu
dem diesjährigen Bühnenfestspieh fchnserlich zn finden
vermocht hätte. Rich. Wagner wird erst im April
aus Palermo zuriickkehrenz die liebenswürdige Ein-
ladung eines dortigen Princjpfq des Fürsten Grangi,
von seiner Villa Besitz zu nehmen, ermöglicht es dein
Meister, jetzt angenehmer zu leben, als früher im
Geräusch des einzigen dortigen Hotels. Inzwischen
rüstet man fich im »Nibeliirigenheim« zu der bevor-
stehenden Festfpielfeien Bayrenth wird den Besuchsern
des diesjährigen Bühnenfestspiels in wesentlich ver-
änderter Physiognomie erscheinen als in; Jahre
1876. Eine Anzahl stattlicher Neubantem darunter
das neue Bahnhofsgebäude und ein die Jägerstraße
und die ganze Breite der Harmoniebrücke flankireiider
Nkonuinentalbaih im reichsten Renaissancestil aus-
geführt, haben« namentlichdie Vorstädte- und die
Gegend beim Festspielhause verschönert und werden
einen Wohnnnginaiigel wie 1876 nicht mehr auf-
kommen lassen. Bei Herrn— v. Shnkowski einem
jungen russischen Maler, der von Frankfurt a. M.
hierher ilbergesiedelts ist, um ganz in der Nähe
Richard Wagners zu leben, sahen wir die Entwürfe
zu den prachtvollen Scenerien des ,,Parsifal.« An-
ders siud zwar zu der praktischen Bühnenverwerthung
die Decorationen von den Herren Gebrüder Brückiier
in Koburg ausgeführt, als diese idealen Landschaft-
skizzen ,

und der Künstler verwahrt sich ausdrücklich
gegen die von eifrigen Reportern in die Presse ge-
brachte Mittheilung,· daß die letztgeiiannten Kobnrger
Künstler nur Copisten seiner Bilder wären, im Ge-
gentheih die Bühneniechnik hat wesentliche Ukngestak
tungen gefordert und· die Herren Gebn Brückner
haben sich darin, wie wir uns später an den
vorgeführten Sceneii nnd Modelleii überzeugen konnten,
als felbstscböpserische und erfindungreiche Künstlerbewährt. Die Besucher des ,«,Parsifal« im Sonnuer
1882 werdet! Wundesrwerke der Decorationkunstzu schauen bekommen. Da ist zunächst der ideale
Wald vor der Gralsburg mit dem Blick anf
den Waldsee Diese Scene verwandelt sich später
in ein fortlaufendes Panorama, die· Felsengebirge des
nördlichen Spaniens treten plastisch vor unser Auge,
durch dunkle Gänge und Grotten schreiten Parsifirl
und .Giirnemanz, bis sich» die Wandeldecoration in
einen mächtigen dreifchiffigeir MarmorsKuppelfaal
(das Innere der Gralsbrirg) verändert. Ein geheim-

nißvolles Dunkel erfüllt diesen Betsaal der Ritter,
ans der Höhe der Kuppel dringt Licht, Gesang und
Glockengeläute, letzteres auf einem von Rich. Wagner
eigens erfundeueki und vom Pianoforte-Fabricanten
Steingräber sehr sinnreich construirten, vertiealen
HanimewClavier hervorgebrachh Auch die Gefäße
des ,,Gral«, mit elektrischer Lampe versehen, werden
eigens nach Zeichnungen Shukowsktfs aufs, Stil-
vollste ausgeführt. —- Das ist aber noch nichts gegen
die Decoratioiieti des zweiten Actes. Die erste
Scenerie, das innere Burgverließ des Zauberers
Klingsoy maskirt nur die darauf folgende, alle Sinne
im höchsteu Grade bestrickende Decoration des Zauber-
gartens mit seiner üppigen Blumenpracht und der
Terrasse des Zanberschlosses DieScene wird die
ganze Tiefe des Bayreuther Bühnenraunies einnehmen.
Unter den Versatzstückeii und theilweise ans den
Blüthengebüscheii steigen die Zaubermädcheii hervor,
deren Costünie den ansführenden Künstlern manche
Schwierigkeit bereitet haben, sda Meister Wagner
alles Traditionelle oder Ballettnäßige streng verpönte.
Mit einein Schlage verwandelt sich dieser exotische
Blumengartem und wir erblicken eine verdorrte Ein-
öde vor uns. Jm dritten Aufzuge fesselt uns eine
waldige Blumenaue, die ein lebender Quell durch-
rieselt, links an einer niächtigen Eiche die Einsiedler-
hütte Gnrnemanzc Diese Scenerie, in welcher sich
der Höhepunkt der Dichtung, die Fnsßwaschnng und
die Bekehrung Ku11drh’s, abspielt, ist von Shukowsky
poctisch erdacht. Wiederum verfolgen wir in einer
sehr schönen Wandeldecoration die Wanderung
Parsifaks in die Gralsburg, die am Schluß mit dem
Mysterium der Abendmahlsseier in höhere Sphären
uns zu versetzen scheint. Jn den nächsten Wochen
werden die Herren Gebt. Brückner auch die letzten
Decorationen im Bayrenther Festspielhause abliefern,
an dessen äußerer nördlicher Farzade sich schon der
stattliche Ruban, ein mit der Fürstengalerie in Ver-
bindung stehender Conversationsaah erhebt. Vor
dem Hause wird die neue Bayreuther Wasserleitung
nicht nur eine niächtige Fontaine speisen, sondern
auch in ihrer praktischen Verwerthuiig auf der
Bühne jedwede Möglichkeit einer Feuersbrunst aus-
schließen. Eine für die Wagnersache und speciell
die Bayreuther Festspiele ungemein thätige Kraft ist
Herr Bankier Groß, der. Associå des Hauses· Feustel:
er leitet nicht nur den ganzen geschäftlichen Apparat
des Patrvnats-Vereins und die Bühnenverwaltiing,
durch seine Hände geht auch der ganze Verkehr mit
den Künstleriy »der Billetverkauf u. s. w. Für
letzteren Zligt sich schon ein sehr reger Zuspruch.
Viele der Patrone haben zwar noch nicht ihre Karten
gelöst, denn diesen sind die Plätze für die ersten beiden
Ausführungen ja gesichert, auch schon von Nichtpa-
tronatsmitgliedern laufen täglich Bestellungen auf
Billets zur dritten und den folgenden Ausführungen ein.

Besonders scheinen wieder England und Amerika ein
großes Eoutingent von Besnchern für die Tage vom
30. Juli bis ultimo August stellen zu wollen. Von
dem früheren Vorhaben, die Patrone anch an den
Generalproben theilnehmen zu lassen, ist man abge-
kommen in Rücksicht auf die Künstler. Das Woh-
nungconiit6, unter Leitung des Piagistratssecretärs
Ullrich , wird von nächstem Monat ab in Funktion
treten: durch dieses allein sind Wohnunggesriche zu
vermitteln. Für die in der Nähe des Theaters woh-
nenden Fremden werden die schönsten» Räume des
neugebauten Bahnhoss gastlichere Stätten zum Plau-
dern und zur Erquickung bieten, als die engen «dunst-erfüllten Bierstuben der Stadt. Jedenfalls aber ist,
allen Anzeichen nach, auf einen mindestens ebenso
starken Besuch der diesjährigen Festspiele zu rechnen.
wie 1876. «

—- Eine vielversprechende Erfindung
hat »der· Maschinenschlosser B e ck in N o r d h a us e n
gemachtund dieselbe »Pnlv erkraft Maschine«
benannt. Nach seinen Darstellungen im dortigen
Gewerbeverein wird der Kolben dieser Maschine
durch explodirendes Pulver in Bewegung gesetzt
Je nachdem die Maschine schneller oder langsamer gehen
soll, schwerere oder leichtere Arbeit zu thun· hat, kann
durch eine Regulirungvorrichtiiiig mehr oder weniger
Pulver zur Explosion gebracht werden. Vor Pulver-
verschleininng ist die Maschine durch eine Reinigung-
vorrichtung geschützn Die Pulvervorrathskegeln sind
vollständig vor einer Explosion gesichert. · Die Ma-
schine kann sowohl als Kraftmaschiny wie auch als
Locomotive benutzt werden. Bei letzerer fällt, weil
vollständig entbehrlich, der Tender und die Speisung
mit Wasser weg. Die Beiriebskosten sind sehr nie-
drig und betragen für eine 3 — 4 Pserdekrastma-
schiue bei 40stündigersThätigkeit 6 Pfund Pulver
(ca. 2 M. 50 Pf.); eine Pulvermenge von 50
Pfund genügt, um einen Eisenbahnzug von 62 Wa-
gen von Nordhansen nach Kasse! zu« schaffem Die
Erfindung ist bereits patentirt und eine englische
Maschinenbau-Gesellschaft in Sourci wird dieselbe
ankaufen nnd praktisch verwertheiu Jn nächster Zeit
will der Erfinder eine solche ,,Pulverkraftmaschiiie«
öffentlich in Betrieb seyen.

—- Eisenininen in Lapland. Jn
Lapland sind kürzlich in der Nähe des Dorfes Juk-
kasjarvh zehn Meilen vom West-Nord entfernt,
retche Eisenminen entdeckt- worden. Die Unter-
suchung des Erzes hat ergeben, daß dasselbe mehr als
70 PCL Eisen enthält. Um die Minen, die reich
genug sein sollen, um die ganze Welt aus lange Zeit
mit Eisen zu versorgen, dem Verkehr zugänglich zu
MAX-en, beabsichtigt man, eine Eisenbahnverbiiidutig
zwischen ihnen und Fagernaes am West-Mord her-
zustellen. .-——·-—-—-. ,
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kaum sehr abgeschwächt wird. — Solchen Stimmen
gegenüber hat der an seiner befonnenen Richtung
fefthaltende ,,Golos« keinen ganz leichten Stand,
doch steht zu hoffen, daß die Ereignisse selbst der
Behauptung seiner Position zur Hilfe kommen dürften.
Neuerdings weiß u. A. der St. Pet. Her. zu be-
richten, es sei dafür gesorgt, »daß nie und nimmer
wiederum ein hoher Staatsdiener fich erlauben werde,
auf eigene Faust hohe Politik zu treiben«

— Die Feier des· Jahresactus der
St. Petersburger Universität ist
dieses Mal erfreulicher Weise ohne derartige Zwischen-
fälle, wie sie die Feier im vorigen Jahre befleckten,
verlaufen. Fast eine volle Stunde vor Eröffnung
der officiellen Feier, berichtet die St. Pet. Z» füllte
die wetten Räume der UniversitäkAula und— deren
Chöre ein zwischen vier bis fünf Tausenden zählen-
des Publikum, zu dem der dem schönen Geschlecht
angehörende Theil unserer studirenden Jugend, die
Zuhörerinnen der höheren Frauencurse und die Stu-
dentinnen der, weiblichen medicinifchen Curse, ein be-
deutendes Eontitigent stellten. Der Miuister der Volks-
ausklärung, Baron Alexander Nicolai, der Curator
des St. Petersburger Lehrbezirks, Dmitrijew, sowie
sein Vorgänger im Amte, Fürst Wolchonski, waren
anwesend. Nachdem der akademische Gesangverein
die Feier mit dem Vortrage eines Chorals eröffnet,
betrat Professor Orest M ü l l e r die Reduerbühne,
um über das letztverflossene akademische Jahr Bericht
zu erstattein Besonders warme Worte waren den
Meinen Kaiser Alexandetks II. gewidmet; sodann
gedachte der Bericht des verstorbenen Herzogs Peter
von Oldenburg, der Fürsten Schtscherbatow und
Ssuworow, 'des Rechtslehrers Bluntschli, des Chi-
rurgen Pirogow , und endlich» des Zoologen C.
Keßley deren Tod in die Reihe der Ehrenmitglieder
der St. Petersburger Universität eine überaus empfind-
liche Lücke gerissen habe. Den weiteren Theil des
Berichts füllten Nachrichteri über den Persoualbestaiid
und die Frequenz der Universität. — Die Z a hl
d e r S tu d i r e n d e n belief sich zum Beginn
dieses Jahres auf 2155, darunter 2027 immatricu-
lirte Studirende und 128 freie Zuhören Das
Hauptcontingent stellt zu dieser Zahl die Physike-
matheinatische Facultät, der 979 Studireude, 556
Naturwissenschaftler nnd 423 Mathematiker, angehö-
ren. Jn zweiter Stelle folgt die juristische Facultät
mit 776 Studirenden, darunter 696 Juristen und
80 Nationalökonomen. Die dritte Stelle nimmt
mit- 231 Studirenden die historisch-philologische
Facultät ein. T— Von zweiundzwanzig Arbeiten
waren nicht weniger als zwanzig für preiswürdig
anerkannt worden, und zwar war zugesprochen die
G o l d e n e M e d a i ll e den Studirenden Lange,
M. Koslowskh N. Bnbnow, J. Michalowski, C.
Nielic-Adatnow, M. Blumenau, St. Poljuta,. N.
Schuiski, A. Lichatschew, D. Bakulew und N.
Bulgakow, den beideirletztgenannten für eine gemein-
same Arbeit. Die zuerkanuten Preise wurden den
Preisgekröiiten von dem Minister Baron Nicolai
sofort überreicht. —— Das vom 8. auf den 7. Februar
verlegte JahreszDiner der Un-iver-
sität verlief, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, in
recht trüber Stimmung. Etwa 100 Personen waren
anwesend und eigentliche Reden» wurden garnicht
gehalten. i

-— Graf P. A. W a l u j e w, der wegen Krank-
heit schon seit längerer Zeit» den Sitzungen des Reichs-
raths sticht bewohnt, soll, wie die Residenzblätter be-
richten, die beabsichtigte Reife« ins Ausland neuer-
dings aufgegeben haben. —- Der Rufs. Z. geht die
Nachricht zu, daß eine Neubesetziing des Berliner
Botschafterpostetts durch den Grafen Peter S ch u -

w a l o w in Aussicht stehe. . , -

—- Laut telegraphtscher Meldung vom U. d.
Mts. ist der russische Botschafter am Pariser Hofe,
Fürst O rl o w, nach St. Petersburg abgereist —

vorgeblich häuslichet Umstände wegen. · .
—- Der »Reg.-Aiiz.« bestätigt die Nachricht von

der Ernennung des Erzbifchofs P lat on « von
Odessa zum Metropoliten vou Kiew.

-— Das General -« Gouvernement
v o n W e stsibir i e n soll,, entgegen früheren
Meldungem doch fortbestehen und zwar, wie die
,,Strana« erfährt, mit dem Gebiete von Ssemire-

tschensk vereinigt werden. ·Was Ndie Errichtung eines
SteppemGeneralgouvernements anlange, so habe die
Regierung diesen Gedanken vollständig fallen lassen.

. In Odtssa ift eine neue jüdische Secte ,,N e u-
J s r a e l« in der Bildung begriffen, die nach der
Qdess. Z. den Sabbath auf den Sonntag verlegt,
nur die 5 Bücher Moses anerkennt, den Talmud
verachtet, die Beschneidung aufhebt, auch von Ehristen
geschlachtetes Fleisch als genießbar anerkennt, Wucher
und Haltung von Prdstitutionhänserci verbietet. um
Erlaubniß zu Eheschließungen mit Christen petitio-
uirt u. s. w. .

In Wilua soll, wie die »Neue Zeit« gerüchtweise
erfährt, demnächst eine g eist l i ch e A k ad e mi e
für den gasmn westlichen Theil Rußlands begründet
werden.

Jn Treuen-Indessen tritt, wie wir einer »Golos«-
Correspondeiiz entnehmen, der W i n t e r mit uner-
hörter Strenge und Schtteefülle auf. Die Ein-
wohner, welche gewohnt Mk, das ganze Jahr hin-
durch im Freien ZU EVEN, wissen nicht, wie sie sich
vor der andauernden Kälte fchützen sollen; die Wege
sind vielfach durch diezSchneemasseii völlig versperrt,

die breiten Flußthäler der· Kura und des Araxes
stellen sich als eine glatte Schneefläche dar.

It! Chaise-w ist, nach einer Depefche der »Jnterii.Tel·-Ag.«, ein C o n g r e ß von Vertretern der acht
fiidlichen Gouvernements behufs Berathung von

szMaßregelnzurVertilgung des Gewei-
d e k ä f e r s eröffnet worden. «

lllodleiiliflr. ,
Apotheker Robert Daniel W e g e n e r f iin76. Lebensjahre am b. Februar in FriedrichstadtA. H i r s ch b e r g , f am 6. Februar iii Liban.
FMU JUUS S ch w e«i g h o f f e r geb. Winter,

f im 90. Lebensjahre am 7. Februar in RigmFrau Baroiiiu Elifabeth v. K l ü ch tz n e r
,

geb.
V. Stmvlith f im 78. Lebensjahre am 7. Februar zuWarnen-W. «

Frau EvaTherefe S ch n o o r, geb. Lein, faui 7. Februar in St. Petersbnrg
Leber-echt Theodor B a e ck m a n n , f im 32.

Lebensjahre in St. Petersburg.- «
Johann Gutfeldt, f am 9. Februar in

RevaL . «

Hugo Johaiiii Alexander N ä r in g
, f im 33.

Lebensjahre am 8. Februar in Riga.
Christine Helene A n de r s o n n, f am 9. Fe-

briiar in Riga. -

Antizeu un- Iieii Kirrljeiiliiiiijerii Warum.
St. Jvhattnis-Genieinde. Getanft: des StaatsrathsProfessors Dr. A. Rosenberg Marthm Gestorbem des

Destillatenrs G. Berg Tochter Valerie Laurine Leontine,
10 Monate alt; die Verwaltersivittwe Anna Wohl, 42
Jahr alt: der Mechaniker Friedrich Willey 68Jahr alt;
des Kuvferschmieds F. Grau! Tochter Wilhelmine Edivine
Clara Frieda W« J. alt; der Landwirth Gustav Mühlen-
thal, 71542 Jahr alt; des Friseurs H. Holtfreter SohnHeinrich Julius Adolph, 7 Monat alt.

St. Marien-Gemeinde. Getauft: des KaufcommisJ. F. Barthels Tochter Adelheid Emilie Chatlotte «Universität-Gemeinde. Proclamirts Dr. weil.
Rudolph Heerwagen und Fu. Agnes von Zur Miihlenz
Arrendator von Arrol Emil von Kröger und FrL Bertha
Bart Verstordem Frau Baronin Therese von May-
dell, 86 Jahr alt. «

St. P.tri-Genieinde. G eta uft: des Schneiders Jaan
Michelfon Tochter Altvine Katharina, des Jaak Merser
Sohn Julius, des Peter Sihulamurd Tochter Elife Ma-
thilde, des Karl Tomson Sohn Ednard, -des Jaak Kose
Tochter Annette Rosalie Katharina, des Jaan Kangus
Sohn August Heinrich Michel, des Jüri Moß Tochter
Minna Emilie, des Jiiri Mahl Tochter Helene Nosalie,
des Malers Martin Noorinägi Tochter Elivine Eliie
Amalie. Proelamirtx Schneider Karl Löhmus mit
HeinriettesJulianne Sakeus, Schuhmacher Friedrich Persok
mit Maria Jwanx Gestorben.- der Helene Köigas
Tochter Therefe Heime, 72 Jahr alt; Anna Kanig 18
Jahr alt; der Mart Nordin Tochter Elisabeth 15 Tage

« alt; Jüri Mänd 43 J. a.«. des Pastors Wilhelm Eisen-
fchmidt Tochter , Else By» Jahr alt: des Jaan Koura
Sohn Alfred Johann 3 Monate alt; Anna Rudi 46
Jahr alt. . .

· zl a c a l c s.
«« Ein Fest, wie es ·vielleicht zum ersten Male

in unserer Ntiifenstadt begangen worden, das musi-
kalifche sJ u b i lä u m zur Feier des 25-jährigen
Bestehens des Akademifchen G ef«ang-
v e r ei n s, liegt hinter uns uiid verklungen ist es
in den -vollen Accorden uugetrübter Festfreude und
gehobener Feststimniuiig Wäs uns die beiden
Concerte des ,,Jubilars« gebracht, läßt sich fchwer
im Einzelnen verfolgen: es war, als wollten fie in
concentrirtein Maße uns alles Dasjeiiige ins Be-
wußtsein rufen, was uns an Schönem und Hehrem
in den verfchiedeiisten Zweigen des« Cultus der edlen
Frau Musica während der langen Flucht von 25
Jahren durch den Akademifchen Gefangvereimjzu Theil
geworden. Natnrgemäß mußte dieses in zwei Haupt-
richtiingen zum Ausdruck gebracht worden: durch
Vorführung geistlicher und weltlicher Musik. Dem
ersteren Zwecke diente. in wiirdigster Weise— das
zahlreich besuchte Sonnabend-Concert in der St.
Johaunis - Kirche. Eingeleitet ward dasselbe mit
einem prachtvollen Orgebslsräludiuni unddem der
ganzen Feier fo angemessenen B·ach’fchen Dank- und
Lob-Choral ,,Allei·n Gott in der Höhifei Ehr« und
ebenso bildete ein Choral, das« von Hornmusik be·-
gleitete ,,Wachet aufl«« auch« den Abschluß des Con-
certes. Dazwifcheii schoben fich in feinsinniger Ord-
nung eine Reihe der fchönsten Solo- und Chor-
Vorträgq ans welchen letzteren wir nur an das
schwierige Lottkscheii ,,Crucifixu·s« s mit feinem mäch-
tigeii, achtstiminigen Aufbau, den bereits fruher ge-
hörten kraftvollen Zöllnekfcheii Hhimnus »Die. Wurze
des Wal-des«, die «iii ihrer Nebeneinanderstellung
doppelt ergreifend wirkenden Chorgefänge der Nr.
6 des Programmes , die( »Mein-dran faul-net« Mi-
chael Hahdns und das ,,Ave ver-um«· Mozarts her-
vorhebeii. s

Jn noch ausgefprochenerein Maße, als das geist-
liche Co.ncert, trug das gestrige w e l t l i ch e C o n-
cert den Stempel der Jubelfeier an sich: es botuns das Schönste und Hinreißendsh, das wir seit
Langem an höherer Musik gehört. Der Concertsaal
war bis auf den letzten Platzsz gefüllt nnd in unge-
fchwächtey ja mit steigender Spannung fchien das
Kopf an Kopf gedrängte Publicnm den Ausführun-
gen zu folgen. Deiri Concert des ehrwürdigen
Johann Sabastian Bach für zwei« Claviere und
Streichorchester folgte« die für gemischten Chor und
Streichorchester ergreifend schön durchgsearbeitete
Coinposition »Der Mönch zii Pisa« von dem Alt-
nieister unserer hier am Orte aus-geübten musikalischen
Kunst, Friedrich B r: e n n e r; Es war nichts natur-
licher,« als daß sich bei dieser Gelegenheit ihm gegen-
über die Verehrung des Publicuiii und der Dank
der Mitglieder Øoes Akademischen Gefangvereiiis in
unzweideiitigster Weise Bahn brach. Nachdem die
Beifallsbezeugiingen des Publicum nachgelassen, trat
Frau Professor V o g e l hervor, uin dem greifen und
doch noch frischen Schöpfer und langjährigen Director
des Akademifchen Gefaiigvereins Namens der Mit-
glieder desselben den iviirmsten Dankfür alle, Mchk
hoch genug anzuerkennenden Verdieiistedesselbesi um
den Verein ansznfprechen und ihm einen Lorbeer-
kranz zu überreichen. Jn kurzer Gegenrede· dank«
hierauf der Gefeierte für die ihm zu THAT! gewor-
dene Ehre, seine eigenen Verdienste um das Werk
bescheiden ablehnend. Hierauf gelangte der außer-
okdeuiich ichwierige trefflich vorgetragene Beckeflshe
,,Ringeltaiiz« zum Vortrage; züudeiid und mit fich

fortreißend wirkte aber vollends der mit Benntznng
Wagnesscher Motive vom gegenwärtigen akademischen
Musikdirector H. ö l l ii e r componirte Sang
vom »Jungen ·Siegfried«, ein Sang voll’Kampfe-i5-
freud und Siegeszuversicht, ein Lied voll Helden-
kraft und -Muth. Und wie vorhin, so entsprach es
auch dieses xllial sicherlich der Stimmung aller An-
wesenden, wenn auch dem Coiuponisten dieses Liedes
und gegenwärtigen Leiter des Vereins von einem
Mitgliede unserer studirenden Jugend ein Lor-
beerkranz überreicht und das Lied auf siürmische
DaksptkRuse hiii wiederholt wurde. — Den Schluß
des Concertes bildete die wunderbare« ,,Walpurgis-
tiacht« Ncendelssohn-Bartholdhs. Wir wissen nicht,
wie diese geistvolle, kiinstlerisch vollende Coinposition
vor über 25 Jahren von dem seiner Wiedergebnrt
znin ,,Akadeniischeii Gesangvereiii« entgegensehenden
»Brenner’schen Gesangvereiii« ausgeführt worden,
doch glauben wir behaupten zu dürfen, daß sich
die gestrige Ausführung ihr sowohl, wie mancher
anderen, auch aii größeren Centren inusikalischen
Lebens veranstalteteii, würdig hätte an die Seite
siellen dürfen. .

Den Schluß der JubilännkFeier bildete ein in
den festlich geschmückten Räumen der Akademischen
Musse veranstalteter B a l l, aii welchem, wie wir
hören, über 80 tanzende Paare theilnahmem Eröffnet
wurde derselbe mit einer Polonaise unter Vortritt
der vom Director des Rad. Gesangvereins, Professor F.
Mühlamgefiihrten Frau Curator Baronin Stackel-
b er g, woran sich in ungezwungener Fröhlichkeit die
üblichen Tänze reihten. Jn einer Pause feierte Dunstk-
director H. Z ö l l n e r in überaus launigen, humor-
sprudelnden Versen die Entstehung und die 25-jährige
Wirksamkeit des Akademischen.Gesangvereins, worauf
ein Hoch aus den Redner angestimmtwnrde. Gleich-
falls iii hunioristischein Toaste ließ Professor W.
Volck die beiden »Dir-erkoren des Vereins, die«
Professoren Viühlau und Weihrauch leben, woraus
Ersterer mit einem Hoch anfdie Ehrendarnen ant-
wortete. Das Fest, welches, wie zu hören ist, alle
Theilnehiner in vollsteni Piaße befriedigt hat, endete
erst gegen 5 Uhr Illiorgenen

" «« Ani vorgestrigeiiAbendxbewegte sich ein äiißerst
stattlicher F ackelzu g vom Stationberge her zum
Domberge hinauf. Derselbe galt »dem von seinem
Amte als Prorector zuriickgetreteiieii Professor Dr.
Oswald Schniidt und sollte demselben deii- Dank
und die Hochachtuug , welche ihm für seine nahezu
zwölfjährige humaue und gerechte Amtsführnng von
Seiten unserer akademischen Jugend in .vollem Maße
gezollt werden, zum Ausdruck bringen. Nach der
vom Senior der präsidireiideii Corporaiion ,,Gstonia«,
stand. hist« M. Krause, an den· also Geehrten ge-
richteten Ansprache, welche bei den Verdiensten des-
selben uni unsere studirende Jugend verweilte, erscholl
ein weithin tönendes Hoch ans viel hundert Kehlen
zur Bekräftigung des voni Redner Namens der
Studentenschaft Ausgesproehenem Hierauf ergriff der
ehemalige Prorector das Wort, uni in warmen
Worten für die ihm bereitete Ovation zu danken
und ein Hoch auf das Gedeihen der alma mater«
Dorpatensis auszubriiigem Die Antwort hierauf
bildete der Gesang des ,,Vivat, acaclemiatt l, wouach
sich der Zug wieder ordnete, nach dem Markte zog
und dort, alter Sitte gemäß, unter. dem Gesange
des ,,Gauäeeimas igituriil die Fackeln verbrannte.

«« Wie wir hören, ist auf der. vorgestrigen G e -

iie«ral-Ve""rsammliing des Handwerker-
Ve rein s an die Stelle des seitherigen« Präses
des Vereins, Prosessor Dr. Arthur v. O et t in -

g e n, welcher eine Wiederwahl ablehnte, der Land-
gericbts-Assessor O. v. S a m s o n - Range , zum
Präses und an die Stelle des von seinem Posten
znrückgetreteiien Chefs der hiesigen Filialedes Koch’-
schen Handelshauses, R. Ba et g e, der Professor
am ViterinairzJnstitut C. v. R an p ach , »zum
Bicepräses gewählt worden. —" — «

Der am gestrigen Vormiitageihier fällige St.
Petersbnrger Frühzug istinderGegend
von Waiwara von einem Uns a ll betroffen wor-
den. Wie uns von Reisenden, welche in dem Zuge
fuhren, berichtet wird, sprang in Folge« fehlerhafter
Weichenstellung ein Waggion dritter Classe aus sden
Schienen, wodtznrch auch die übrigen Wagen »in ein
gefährliches Schwanken geriethen. Zum Glück gelanges dem Locoinotivführey rasch den Zug zum Stehienzu bringen, wodurch einem größeren Unglücke vorge-
beugt ward. Doch . erwnchs den Reisenden, die,
soviel wir gehört, sämintlich unverletzt geblieben,
hierdurch ein fast siebenstüiidiger Aufenthalt. Auch
die sällige Post traf, statt mit deni Frühzugherst
mit dem am Nachmittage anlangenden Revaler Zuge
hier aii.

ZZiifoIge betreffende» bei der Polizei vom 4. bis
zum II. Februar gemachter Anzeigen sind g est o hle n
worden: - , ; -

am Abend des Z. Febr. dein Flemmingshofsehen
Bauern Joseph B l a u w e l t vom unverschlosseiienHofe des ansder JamafchentStraße sub »Nr. 46 be-
YSSEUEU Hauses eins-jähriger schwarzbrauner Wallach
im Werthe von 35 RbL S. z» «am Nachmittage des 4. Febn dem Alt-Wrangels-
hvfschell Gesindeswirtheii vom unverschlosseneii HofeVFZ a« dersSteituStraße belegenen Hauses Nr. 40
ein dunkelbrauner 9-jähriger«Wallach im Werthe von
80 RbL S.; . «

am Nachmittage desselben Tages deni zur Slabotskh-schen Gemeinde des Pleskanschen Kreises verzeichnetenWsssllk G a w r i l o w vom « utiverschlossenen HofeDes» Hauses Nr. 71 an der Jamaschen Straße ein
Elahtiger Rothfuchswallach mit weißem Stern, im
Wetthe von 73 Rbi. S.; «

am Vormittage des Z. Februar, des zweiten Jahr-m·arktages, dem Saarenhofschen Gesindeswirthen JaanM i kko vom Hofe des ander Rosen-Straße bele-
Zeus« Hauses Nr. 3 ein Rothfuchswallach nebst Geschir-ren un Werthe von 43 Rbl. Das Pferd nebst Geschirre«wurde am«Nachmittage im Besiße eines Rojelschen
Fälåttetn ermittelt, der es kurz vorher gekauft habene.; «

M« Nachmittage desselben Tages dem Cawelecht-RetsktEssigdsswirth Johann K u i k a vom Werde-em -a rier leiner br - « ertvon 50 Rbiz g Um« Hengstm he

U! V« Ntlcht Auf den S. Febr. dem an der Petri-Skksßs TUPHAUIF NOT, Ikwohnhaften Conrad L aw e-
» Utz UUMTst « NckchlOslüsselsxians « dem Stall beiUUVUIlchIVssCUEF Hsfkspfptte eine Ckjährige Schwarz-schimmelstute im Werthe von 100 Rbl.;

M! VEVTACU des S— Febn der Wäscherin Anna
S o ck vom Bodenraucn des an der Rigqscheu Straßebelegenen Harises Nr. 28 einige mit E. H. geniärkte
Herrenwäsche im Werthe von ca. 10 Rblx SU

am Nachmittage des 6. Febr. demsFatkkqaäkschen
Gesindeswirth Jürri K« a s i k» dessen ander »Peters-burger Straße vor dem Hause« Nr. 70 oshnsAUfsichkabgestelltes Gefährt, ein 7-1ähri"ger brauner Wallnchnebst Anspann und braun angestricheneny mit rothenStreifen verzierien »Korbwagen, im Werthe vpu
125 Rot; - - s

am Abend des 7. Febn aus dem ersten Stock
des Hauses Nr.13 an der Ufer-S« aße drei
wattirte Herren-Drap-Paletots und eine schwarzeBuckskimMütze im Gesammtwerthe von 72 Rbl. S;

am Abend des 7. »Febr. zweien Herren aus dem
an der Botanischeii Straße sub Nr. 4
belegenen Hause zwei Taschenuhren im angegebenen
Werthe von 40 Rbl. durch einen bereits mehrfach
bestraften W e n d e n’schen Okladistem Letzterer wie
auch die beiden Uhren sind am folgenden Tage er·
mittelt worden. —-

Uenritc not. .

Dresden, 23. (11.) Februar. Die Königin ist
heute Nachmittags zum Cnrgebrauch nach Mentoneabgereist. «

Marseill« 25. [·13.J Februar. Jn Presseges
durchzogen gestern nnd vorgestern Hunderte von
Arbeitern mit rothen Fahnen, die Marseillaise singend,
verschiedene Stadtviertel nnd zwangen ihre Kentern«-
den zur Einstcllriiig der . Arbeit. Die Fabrikem
worin sie arbeiteten, wurden mitSteinwürfen ange-
griffen nnd von den Ruhestörerir besetzt Die aus
Nimes requirirteii Trnpven ziehen mit aufgepflanzk
tem Bahoiiiiet in Patrouilleir durch die verschiedetieti
StadtvierteL Die Arbeiteinstellnng wurde am Sonn-
tag beschlossen, riachdeniider Pariser Socialistenfühö
rer Fouriiiåre die Arbeiter durch Brandrede1i« aufge-
wiegelt hatte. « , " .s Washington, 24. (12.) Februar. Der Präsident—-
ernannte den früheren Senator Gnkling zum Rich-
ter beim obersten Gerichtshof und den» früheren Se-;
nator Sargent zum Gesandten in» Berlin. · « ««

. Eelrgramsmr
der Jnterir T-e»l·egrap«·.b"e"ii-Agent-ukr.

Wien, 26. (1,4.) Februar. Officiell wird gestiel-
de«t: Das angrisssweise Vorgehen gegen Zagorje ist
eingeleitet worden. Laut Meldung des General-
commandos ans Serrajejtvo vom 19. Februarsollten
im Einverständnisse mit -dem FeldmarschalbLieritenankt
Jovannovic vier Colonneii unter Genera! Leddihm
Oberst«Arlow, Oberst Haas und General Seknlsisc
am 20. und 21. Februar von Tirnova nnd Focei
aus, sowie von Ntostar und Nebersinje und von
Gacko aus so marschiresiy daė sämmtliche Csolomieii
am 21. Februar bei Mlinovic und Mjechovina JsiYch
vereinigten. Sämmtliehen Colonnen waren Gebirg-s-
batterien beigegeben. Sekulic traf auf dem Marsche
gegen Javor-Planina auf bei der« herrschenden Witte-
rung vollkognnien nnpassirbares Terrain nnd mußte
in Cainica den Vormarsch einstellen. DieColoiine
Haas stieß am 22. Februar bei Glavalicevo auf bei-
länfig 600 Jnsnrgentem welche auf beiden Note-ita-
Ufern sehr starke Stellungen occnpirten Di«e Jn-
surgeiiten auf beiden Ufern wurden» vollkommeii
geworfen· und erlitten bedeutende Verluste;,dieselbezi·
nahmen. ihre Todten und»Verwtindeten·»-x instit sich·
Oberst Arlow f meldettsdoni W; "·s-F«ckb«isua«3r Abends, daß
nach hergestellter Verbindung unt« der« Csoloijszike
Leddihn vom Gegner nichts zu sehen sei. Leddihn
meldet aus Kalinovic vom 23. Februar Abends, daß
das Platesau von Zagorje erstiegenuiid BorjaäJdasie,
Kalinovic nnd die anderen Ortschaften der Umkgefbung
frei vonTJnsurgenten seien.- DiexPerbindnnjr niit
der Colonne Arlowsei hergestellt uiidzer lasseztnvrgen
gegen Hotolje die« Verbindung« mit Haas aufdrehen.General Obadic meldet aus Focasvom 23. Februar,
daß eine über Lojo recognoscireiide Compagnie gegen«
Brod ihin eineJnsnrgentenschaar überrascht habe z? es
habe sich ein heftigesssechsftündiges Gefechtentsponnen
in welches noch sllxz Compagiiienjund-.eine Gebirge-
batterie eingegriffem DieJnsurgenten wurden zurück-
geschlagen und zerstreut. DieszJnsurgenten verloren
vierzig Todte und über sechzig Verwundetr.v V« «

Ä Spccialsitlrlkgtcrnmr
der Neuen Dörptscstefnbseitizzsttgz

" Berlin, Montag, 271 (15.) Februar. "’russi-
ische Botschafter in Paris,«Fürst Orlow, traf-gestern.
aus Paris hier ein, conferirke sogleich« mit deinBotsckjaf-
ter Ssaburow und ward darauf von tidem Kron-
prirrzem sdwie von dem Kaiser und J· der Kaiserin
empfangen. Danach dinirte Fürst» Orlonkk beim
Reichskanzler Fürsten, Bismarcb « , , «-

Mieiy Montag, 27. (15.) Februar. Der-Haupt«-
vorstoß der Truppen gegen die Centralstellnng der
Jnfurgenten in Zagorje hat nur theilweise Erfolg
gehabt« Es wird von heißen Kämpfen berichtet. : -

« « Tour-vertritt. i «
R·«i g a e r B ö r s e, 9.-.Febrnar 1882

»

·
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«
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Dis. E. M?i«i«ii«sF-Z«"«"«"" am. A«-Zasi-1b"1tt-
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Erscheint täglich,
ausgenommen: Sonn« u. hohe Festtage

Ausgabe uni 7 Uhr Abt-s.
Die PExpedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet. .
Sprechsh d. Reduktion 9——11 Vorm.
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Des. Bnßltages wegen
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der preußischen Gesandtfchaft beim Sultan. Uia nnigf a 1-
t i g e s. -

Potiuschet Tugend-eiteln. «

· Den 16. (28.) Februar 1882.
Nach einer Btittheilnng der »Magd. Z.« soll die

Absicht« bestehen, da der Deutsche Reichstag zur Zeit
nicht versammelt «ist, im Prenßischen Abgeordneten-
hause die A f f a i r e S k o«b e l e w zurSprache
zu bringen und zwar bei Gelegenheit der Berathung

» des Etats des Auswärtigeii Llmtes Es wird nicht
« gesagt, von welcher Partei eine derartige Bespre-

chnng angersgt werden soll, und wir find überhaupt
geneigt, die ganze Llngabe für unbegründet zu halten.
Nur in dem einzigen Falle, daß etwa F ü r st
B i s m a»r ck selber eine« Anregung von Seiten des
Hauses wiitkschen sollte,» um Gelegenheit zu haben,
sich öffentlich über die Taetlosigkeiten des russifchen
Generals auszusprechen, würde die Sache einen Sinn
haben. «

Gesten» am Montage, sollte die kirchenpolitische
C) mmissiondes Prenßisehen Abgeordnetenhauses mit
der zweiten Lesung der kir ch en p o l it i fchen
Vo r lag e beginnen. Zwischen Couservativen und
Centrum haben bereits seit einigen Tagen Verhandlun-
gen Betreffs derselben und über die bei der zweiten Le-
sung einzunehmendeHaltung stattgefunden. Es handelt
sich darum, die Zustimmung des Centrum zu den
in der ersten Lesung der Commission abgelehnten
diseretionären Vollmachten zu erlangen , wogegen
Regierung und Conservative einige der Centrum-
Anträge auf dauerndeAbänderung der Maigefetze
zugestehen würden» Die Verhandlungen scheinen einen
günstigen Verlauf zu nehmen, wenn man auch von
der Verständigung noch weit genug entfernt ist. An-
dererseits- hat man auf Seiten der Regierung nnd

SieMPObzXZ3Uker Jzjahrkzzmkx

Seiten des Hauses ruft man nach Gladstone, der
bis dahin regnnglos dagesessen. Er erhebt sich end-
lich, ·um zu erklären, Ida-ein Beschluß des Hauses
nicht vorliege, er sich nicht berufen fühle einzuschrei-
ten. Northcote erneuert feinen Antrag auf Aussto-
ßnng Bradlaugh’s; der Premier widersetzt fich
dem nicht, es kommt zur Abstimmung, an der sich
Bradlaugh mit einem ,,nay«· betheizligt Das Ergebniß
ist 297 Stiniuien für die Ausftoßung, 80 dagegen.
Gladstone und Goschen entfernten sich vor der Ab-
stimmung, die radicalen Mitglieder der Regierung
stimmten dagegen. Auf Antrag Northcote’s wurde
die sofortige Ansschreibung einer Neuwahl bes.chlofsen.
Die Presse aller Parteien tadelt die Haltung des Pre-
mier bei diesen Vorgängen: er habe« die Führung
des Unterhauses verloren, man treibe der Anarchie
zu, da sich die Regierung schwach zeige. Das all-
gemeine Urtheil geht dahin, daß der Pretnier

«aus Furcht vor seinen hochkirchlichen Anhängern nicht
gewagt habe, zur rechten Zeit statt des Eides die
einfache Affirmation zu beantragen. So hat der Brod-
laugh - Scandal derartige Dimensionen annehmen
können, um die Stellung des liberalen Cabinets zu
erschüttern. » ·

Wer tiicht abfichtlich die Augen verschließt oder
von Natur blind ist, wird nichi darüber in Zweifel
seirydaßdie panslavistische Bewe gnn g unter
den heutigen Verhältnissen nur dann eine Aussicht
auf Erfolg haben kön n t e, wenn Frankreich sich
der deutschfeindlicheii Politik der Slavophilen an-
schließen und bei einem endlichen Zusammenstoße »das
Gcwicht seiner Kanonen in« die Wagschale werfen
würde. Nur unter dieser Voraussetzung kann man
ernstlich einen Kampf derSlaven gegen die »Teu-.
tonenk ins Auge fassen, und wirklich sind anch die
Führer der Slaven der Ansicht, daß bei einem dentsch-
slavischen Kriege Frankreich auf Seiten— der Slaven
stehen werde.- Jm Innern theilt jeder
Franzofe diese Ueberzeugnng und
alleT die, zu Tage getragene Gleichgiltigkeit istScheim
Nur über Einen Punct gehen die Ansichten ausein-
ander, nämlich darüber, ob die panflavistische Be-
wegung nicht gerade jetzt in einem außerordentlich
ungünstigen Zeitpuncte fich in Ydeu Vordergrund
gedrängt habe. Manche bejahen das offen, Andere
aber können es nicht-über sich gewinnen, ihren fla-
vifchen ,,Freunden« diefe immerhin Unangenehme
Wahrheit zu sagen. Zu letzteren gehört die ,,R6-
publisque Fran9aise«, das ofsicielle Blatt Gambettci’s,

der Conservativen auch noch nicht alle Hoffnung
aufgegeben, mit den Naiionalliberalen unter Preis-
gebung des Bischossparagraphen zu einer Verständi-
gung zu gelangen. Es finden auch in dieser Rich-
tung vertrauliche Besprechungen Statt. Der weitere
Fortgang dieser Berathungen wird dadurch erschwert,
daß die eigentlichen Absichten des Reichskanzlers in
der kirchenpolitischen Frage fich mehr als je in Dun-
kelheit hüllen. Die Fühlung zwischen dem leitenden
Staatsmanne und dem Abgeordnetenhause ha·t in den
legten Wochen fast vollständig aufgehört; selbst con-
servative Abgeordnete, die sonst zu den Jntimen des
Reichskanzlerpalais gehörten, sind seit längerer Zeit
mit dem Fürsten Bismarck nicht in persönliche Be-
rührung gekommen.

Das englische Unterhaus ist, wie den Lesern
schon aus den Depeschen unseres Blattes bekannt
geworden, am Dinstag und Mittwoch voriger Woöhe
der Schauplatz tumulttxarischer Scenen ·«gewesen, deren
Held B r a d l a u g h ,

» der Erwählte von Nort-
hampton, war. Am Dinstag wurde dieAnnulirung
seiner Wahl und die Ausschreibritig einer Neuwahl
beantragt, das Haus lehnte dies jedoch-ab; die
dadurch entstandene Unruhe glaubte Bradlaugh zu
einer Art Kriegslist benutzen zu können. Er trat
plötzlich vor den Tisch des Hauses, holte aus der
Tasche ein Exemplar des NenenTestaments, las die
Eidesforniel von einem niitgebrachten Streifen Pa-
pier ab, küßte die heilige Schrift und erklärte nun-
mehr, den Eid geleistetzn haben und demnach be-
rechtigt zu sein, den Sitz, iniHause einzunehmen.
Diese Ueberrumpeluug rief eine allgemeine Erbitte-
rung hervor, man klagte laut über Profanation des
Eides und forderte sofortige Ausweisung Bradlaugh’s,
doch riethen sowohl Gladstone als der Führer der
Opposition zur Ruhe und Mäßignng, worauf be-
schlossen wurde, den Ausweisuiigatitrag am nächsteu
Abende zu discutirem Am Mittwoch erfolgte nun
die entscheidende Debatte. Gladstone’s Verhalten« in»
dieser Angelegenheit wurde von der Opposition« aus
das Schärfste getadelt, Northcote klagte ihn geradezu
an, durch seine Unentfchlossenheit und Zweideutigkeit
das Ansehen des Parlaments untergraben zu haben.
Bradlaugh verlangte, von der Barke das Haus an-
reden zu dürfen; man lehnte dies ab, worauf der-
selbe, der Entscheidung des Hauses trotzend, auf
seinen Sitz zuschreitet und denselben einnimmt. Der
Sprecher beklagt sich über diesen erneuten Ungehor-
sam des Abgeordneten für Northamptonp Von allen
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welches noch nicht ein SterbenswYt über die ganze
Skobelew’sche Angelegenheit sich hat entschlüpfeu
lasseu. Offenbar rvill sie nicht tadeln, wagt aber
auch nicht recht zu loben, und deshalb hüllt sie sich
in ein Schweigen, das aber; doch beredt genug ist.
Ju einem einzigen Platte, dem . bonapartistischeu
,,Pays«, findet sich eine offene unverhüllte 7Erörte-
rung der Stellung, welche Frankreich« zu den Skobes
lew'schen Reden einnimmt. åltachdem Paul de Cas-
sagnac die abschwächenden Erklärungen angeführt,
die Genera! Skobelew in der ,,Köln. Z.« abgegeben,
fährt er fort: »Alles das ist sehr schön, aber es
wäre noch besser gewesen, die serbischeu Studenten
nicht zu empfangen nndihiieii uicht zu gestatten, Esich
zum Echo eines wahren Kriegsruss zu machen. Ge-
neral Stobelew, den wir in hoher Achtung halten,
möge uns gestatten, ihm zu sagen, daß er sich mit
Unrecht über das Aufsehen wuuderh welches seine
Rede gemacht hat. Seine Persönlichkeit ist groß,
weltbekaiint und legt ihm Zurückhaltutig auf. Um
so mehr, als es in Frankreich nur Einen Ruf giebt,
den Ruf nach Frieden, »und nur Einen Willem näm-
lich den Willen, um jeden Preis jedweden Krieg— zu
vermeiden, so lange es mit der— nationalen« Ehre
irgendwie vereinbar ist. Die dem General Skobelew
zngeschriebeiieii Worte weisen aber mittelbar indem
deutschqussischen Kriege auch Frankreich eine Rolle
zu, und zwar als Bundesgenosse Rußlands Sicher-
lich,z auch wir lieben Deutschland nicht, abernwir
wünschen unserem Vaterlande, daß es ihm nicht- mehr
und auf lange nicht beschieden sei, unsern-Besiegend
von 1870 Brust gegen Brust eutgegentreteii zu müssen.
Die Repnblik hat die Armee derartig desorgauisirt
(wie war es denn 1870 unter Napoleon ?), daß wir
dem größten und furchtbarsten Untergange— entgegen-
eilten, wenn wir dumm genug wärenHeinen Krieg
zu wagen. Das wäre das Ende des Endes.- Wir
niüssen deshalb gegen jede von Außen kommende Auf-
reizung auf der-Hut sein.- Es ist nicht nöthig, daß
irgend ein Gainbetta uns später in einen abeuteuew
licheu vernichtendeii Krieg verwickelii könne unter-dem
Vorwandy »daß diese oder jene Macht unserer Hilfe
bedürse, um den- gemZirisatiieii Feind, Deutschland, zu
vernichten. Um aber solches Unglück zu vermeiden,
wollen wir - schon jetzt gegen den unheilvolleu Ein-
druck pr-otestiren, den derartige Kundgebungeii haben
können. Die allereinfachste Regel der Klugheit ver-
bietetuus, mit-ihnen Etwas gemein zu haben.« Cas-sagnac hathier den Grundgedanken der öffentlichen
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Eftnisch nnd Gott-Eilig. IIIZ
VonProfessor Leo Metfer. «

cSchlußr
s

i
Noch stelle ich eine Anzahl von Wörteru zusam-

men, die mehr abstracteren Inhalts sind, an erster
Stelle das estn. aeg oder aig ,,·Zeit«, das» im
Finnischen und Wotischen aika lautet und über-
einstimmt mit dem goth. «aiv«s »Seit, Ewigkeit«,
von dem das goth. aivejns und· auch unser der
Bedeutung nach ganz damit übereinstimmendes e wig
abgeleitet worden ist. — Das estn. til a« in seiner«
eigenthümlich eingeschränkten Bedeutung «,,"8eit des
schlechten Weges« bedeutet im Wotischen »Winter-»
weg« und im Finnisch»en, wo es auch in derselben
Form auftritt, ,,Gelegenheit,t Zustand, Bequemlichkeit
des Winterwege·s«; im Gothischen entspricht til
»Gelegenheit, 0coasio«, das nur einmal (Lukas 6, 7)
begegnet und etyfmologisch mit unserem Ziel über-
einstimmtsp —— Das estn.. ammet »Amt« Geschäft,
Dienst« gehört ebenso wie unser ihm. entsprechendes
Amt zu einer Anzahl von Wörterry deren« etymolo-
gisches Verständniß ohne die zu Grunde« liegende
gothische Form wohl schwerlich je gewonnen«wäre.
Jm Gothischenheißt antbbahts »der Diener«,
eigentlich »der Anhänger, der sich Anschließende«; es
ist zusammengesetzt mit dem Praefix and ,,entgegen,
ein«, das wir zum Beispiel noch in A ntw o rt haben,
und das Abstractum dazu Jlautet a« Ij di) a h ti ,,Dienst,
Amt«, ebenso gebildet wie zum Beispiel thiubi
»Die-Mahl« von thiubs »Dieb«; auf dies abge-
leitete Avdbahti aber führen das estn. ammet
und unser Amt unmittelbar zurück.

Das estns Msht »Macht, Gewalt, Vermögen«,
fitmisch m A« Mk« stimmt genau mit dem goth. naht-i,unserem M ach t, dem Abstractum zum goth. magan
»können, vermögen« überein —— wie estn. walä
,,Macht, Gewalt« sich an unser G e-wqlt und mit
ihm an das goth. 7210311 ,,walten, herrschen« an-
schließt —- Das estn. wZrs »Werth, Betrag«, fin-
nisch verta ,,gleichwe«rthig«» ruht auf dem gothischen

vairth s ,,Werth«; — das eftn. höim »Ver-
wandtschaft« entstammt dem goth. haims ,,Dorf«,
an das unser Heim und Heimath sich eng an-
schließen,, denen· der Begriff des »Wohnsitzes« zu
Grundeliegtzweiterhin gehört auch unser heira-
the n» ·dg"zu,· als dessen erste Bedeutung- vielleicht ,,sich
ein Hsm ein Haus begründen« zu denken ist. .

Eigenthümlich ist die Bedeutungsentwiscklung von
estn. ko nd oder kund ,,Gesammtheit,· Zusammen-
gehöriges«, das auchsin zahlreichen Zusammensetzurp
gen auftritt wie kihldcond oder Icirilpkond
;,K·irchspiel«, kariJcond «Heerde« und anderen,
wenn man ·-es nämlich wirklich richtig » beurtheilt
Es wird mit dem Schlußtheil von gothischen Zu-
sammensetzungen wie a irtha-k un d s ,,irdischer
Abkunft«, h im i n as— k u n ds »himmlischer Olbkunft«,
gu m a. - k n n d s ,,männlichen Geschlechts« verglichen,
der nicht selbstständig vorkommt, .in’seiner Selbst-
ständigkeit aber wohl ,,Art, Geschlecht« bedeutete. —-.

Das eftn. taud ,,schwere Krankheit« hat man ge-
meint im goth. dautb«u«s, unserm Tod, wieder
zu finden. —- Zweifelloser ist die Uebereinstimmung
von eftn. tarw und tinwis ,,bedarf, Bedürfnis«
mit goth. th aurb an ,,bedürfen, nöthig haben«;
unser zugehöriges dürfen hat die Bedeutung »Er-
laubniß haben« angenommen, in besdürfen hat
sich die ältere Bedeutung erhalten. — Das estn.
wae w oder waiw ,,Mühe, Beschwerde, Plage-«,
gehört zu unserm W eh, dem ein goth. vai, zum
Beispiel in vaiclädj a. ,,Uebelthäter«, entspricht«
—- Auch eftn. Juba, finnisch und wotisch lupa
,,Erlaubniė und eftn. lubama ,,versprechen« sind
germanischen Ursprungs; im Gothischen stehen lu-
bains »Hosfnung« und ussilaubjan ,,erlauben«
zur Seite. — Weiter sind hier noch zu nennen Inst;
»Maaė, das zu goth. mitan ,,messen« gehört, —-·

eftn. pn n d ,,Liespfund« neben goth. p un d ,,Pfund«,
das selbst dem lateinischen pondus ,,Gewicht« und
dem ablativischen p o ndö ,,an Gewicht« entlehnt
wurde; und päst »das Fasten«, welches letztere zu
goth. fast-an .,,fasten« gehört. —- Das estn. kaup
,,Kauf, Handel« wird im Gothischen lcaups gelau-
tet haben; es ist uns aber nur das daraus abgeleitete

goth. kaupön ,,han-deln, Geldgeschäste treiben« er-
halten, dem unserkausen entspricht»

Ein paar estnische Adjective, die auch auf ger-
nranischem Boden gewachsen sind, stellen wir noch
besonders zusammen, an» erster Stelle armas ,,lieb,
werth«, das in dieser Form auch finnisch, wepsisch
und wotisch ist. Seine Bedeutung ,,lieb« hat sich
au·s ,,bemitleidens1verth« entwickelt, wie sie dem ent-
sprechenden goth. armes innewohnh «das zum Bei-
spiel Koriiither 1, 15, 19 gebraucht istin dem-Satze
akmöstai sium allaizä mannä »wir sind
die bemitleidenswerthesten« (Luther sagt »elendesten«)
aller Menschen«. Auch unser entsprechendes neu-
hochdeutsches arm wird noch oft-in der Bedeutung
,,bemitleidenswerth, unglückslich«, in der Regel aller-
dings für ·,,vern1ögens·los« gebrauchh ist also dem
estn. armas ,,lieb«, das doch im Grunde dasselbe
mit ihm ist, seinerBedeutung nach recht entfremdet
—— Das estnische, finnische und wotische kaunis
»schön«, von dem auch schon bei anderer Gelegenheit
in unserem Kreise die Rede gewesen ist; verlor ebenso
wie das oben schon erwähnte estn. nör oder nör
,,Schnur« vor seinem anlautenden Consonanten ein
altes s und stinimt mit unserm schön überein, die
entsprechende gothische Form heißt skauns (für
älteres skaunis) und bedeutete wahrscheinlich zu-
nächst -»schau·enswerth, sehenswerth«. —- Das estnische
palju »Viel« ist das gothische fi1u, unser viel;
—— das estn. kikas »reich« entspricht dem goth.
zreiks »angesehen,«vornehm«, das mit dem lateini-
schen råx ,,König« in nahem verwandtschaftlicheit
Zusammenhang steht, aber doch sehr früh auch schon
die specielle Bedeutung ,,mit Reichthum versehen«
entwickelt haben muß, da dieselbe außer im estn.
rikäs und unserm zugehörigen neuhochdeutschen
reich zum Beispiel auch im sranzösischen rich e,
das auch deutschen Ursprungs ist, vorliegt. — Das
estn. wizas ,,weise, klug, verschlagen« lautet im
Gothischen weis, iist hier aber nur in Zusammen-setzungen wie utpveis ,,unwissend, unkundig« er-
halten. — Noch ist hier zu nennen das estn. ainus
,,eiUzig«, das aus dem gothischen »ains »einer«stammt. —- Die estnischen mInj und mZnikas

-,,mancher, einige« gehören zu. dem, seinem» Ursprung
nach noch immer nnaufgehellten-"goth.s manags
.,,viel«, zu dem. msansageis ,«,Menge« das nächste
Asbstractumish wie zum Beispiel« goth.s dinpei
»Tiefe« zu di u ps ,,-tief«. Die genau entsprechenden
neuhochdeutschen man cher und Wien ge sind for-
mell einander etwas entfremdeL s——i--«Nocl)«ist"—hi"er
anznführen das estnische,. finnische, wepsissche und
wotische sama »der selbe«, das wir nach Form rtnd
Bedeutung ebenso im Gothischen wiederfinden.

Außer einigen im Boransgehenden bereits nam-
haftgemachten Verbalformen nenne ich an solchen hier
noch das estnische kiuz ama »versuchen, prüfen,
ve·rlocken«," das wir im Gothischerr als kiixsan
,,prüfen,« wählen« wieder finden, andas von neu-
hochdeutschen Formen sich Kies en, K ü ten, Will-
kür nnd anderes anlehntz — ferner estnq walist —«

sema ,,1vählen«, das sich eng an goth. va1jans
unser wählen, «anschließt»s—— und lainama
oder laenama i«,,leihen, borgen«, das vom goth.
1eihvan, dem unser leihen entsprichh ausging,
sich aber zunächst an eine mit unserm substantivischen
Leh en übereinstimmende alte Form anschloß, die
im Gothischen nicht erhalten ist. « «

Als besonders bemerkenswerth hebe ich zum Schluß
meiner Uebersicht noch hervor, daß auch im Gebiet
der Adverbia zwei sehr- geläufige Formen aus dem
germanischen Gebiet in das Fiunische hinübergeflossen
sind. Das«est11ische, finnische, wepsische und wotische
jo ,,schon«, das im Estnischen sehr gewöhnlich auch
in der Form ju auftritt, ist das gothische ju ,,schon«,
—- und das estnische, finnische, wotische und livische
ja ,,und«, das vom Finnischen auch in das Lappische
hinüberdrang stimmt geriau ·überein mit dem sehr
geläufigen gothischen jah ,,und«., ·

Das ist eine bunte Fülle lebensvoller Wortformem
vielleicht zu bunt und reich für einen mündlichen
Vortrag, aber ich mochte doch gern in den oben an-
gegebenen Grenzen einiger Maßen vollständig fein«
nnd da Ihnen allen, meine« Herren, das» Estnische
zum Theil ganz vertraut, anderen Theils dochnicht
ganz fremd ist, so werden Sie, hoffe ichs, s doch DFIU
Vorgetragenen nicht ganz ohne Interesse gefolgtselm
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Meinung wiedergegeben: »Wir d ür f e n keinen
Krieg führen, weil wir es nicht kö n n e n«. Zum
Schluß enthält der Artikel noch eine sehr bezeichuende
Angabe: »Man zerschmettere Deutschland, wenn man
kann, aber inau sage es nicht, bevor man dazu stark
genug ist, anstatt es zu sagen, ohne Es ZU kömmt«-

, Inland
Pistol, 16. Februar« Nachdetn wir in der Nr.

31 unseres Blattes auf die werkthätige J n t e r e s-"
sen-Gemeinsch aft, wie sie Angesichts der
namentlich im Werroscheii Kreise sich häufenden
Brandstiftiingeti zwischen G r o s3- n n d K l e i n-
g r u n d b e s e r n zu Tage getreten, eingehen-
den hingewiesen, sind uns mehrfach kleinere, das
damals entworsene Bild« weiter ausführende Züge
initgetheilt worden und erfreulicher Weise scheint
die nämliche Solidarität zwischen Gutsherreu nnd
Bauern auch anderweitig obzuwalteik So haben, wie

der Rig. Z. berichtet wird, die Bauern der-Ge-
meinde A l l a s; k i w w i ihrem durch Brand-stif-

«tung geschädigten Gutsherrn, Landrath A. Baron
N o l ck e u , in nnzweideutigster Weise ihren Abscheu
über das Wiitheir gegen Hab und Gut zu erkennen
gegeben. Um den Aufbau zweier von Brandstiftern
vernichteten Wirthfchaftgebäude des »Gutes Allatz-
kiwwi zu erleichtern, haben nämlich einzelne Wirthe
jener Gemeinde« sp o u·t a n Balken und anderes
Baumaterial angeführt und dem Landrathe zur Ver«-
fügung gestellt —- eine«Leistuiig, welche schon deshalb

« eine beträchtliche genannt werden muß, weil der
außerordentlich schlechte Zustand der Landwege, her-
vorgerufen durch« die abnormcn Witterungverhälk
nisse dieses Jahres, größere Transporte ans weiterer
Entfernung nur fchwer ern1öglicht. — Von ähnli-
chen Vorgängen weiß die Z. f. St. n. Ld. auch aus
K u r l a n d zu melden. Auf dem Krongnte P salz-
g r a f e n bei Mitau war in der Nacht vom 2. ans
den Z. d. Mts.s die Hofes-Stiege mit all dem darin
enthaltenen ungedroschenen Korn, Viehsuttey Maschi-
nen u. s. w. in Folge von Brandstiftung niederge-
branut — ein-Schaden von über 10,000 Rbl., der

, nicht einmal zur Hälfte dnrch Versicherung gedeckt
war( Der schwer getroffene Arrendator des Gutes
hatte dasselbe erst im vorigen Jahre angetretem Da
that werkthätige Nächstenliebe um, so mehr Noth und
sie blieb nicht aus: in den ersten drei Tagen war
alless Vieh und was von Pferden zu entbehren war,
vertheilt —— Gutsherreir nnd Bauern, Edelleute und
andere umwohnende Besitzer hatten die Thiere zn I,

«z·u 2 bis 10 Stück holen oder sich zuschicken lassen
zur Fütterung bis zum Frühjahre, und immer
wieder, nachdem schon Alles vertheilt war, kamen
noch Anfrageu nnd Anerbietungen derselben Art.

«Besonders hervorzuheben ist aber die Theilnahme
der umwohnenden B a n e r u, von denen- Manche
nachher gesagt: das war aber doch garnicht gut,
daß das -Vieh so schnell vertheilt worden ist; wir
hätten doch Jeder so viel an Viehfutter zusammen-
bringen sollen,»als wir konnten, dann hätte der
Herr sein Vieh zu Hause behalten, ihn: hätte es
nicht an Milch nnd dem« Acker nicht an Düngntig

gefehlt. — Wir bemerken hiezu, daß die in Pfalz-
grafen ausgeübte Art der Unterstützung des Geschä-
digten vielfach auch im Werroschen Kreise zur An-
wendung gelangt ist.

— Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein schon seit
längerer Zeit erwartetes , unterm -19. v. Mts.
Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgutachten über die
Erhöhung des Preises für Wechsek
Stempelpapiere Die Zahl der Katego-
rien solcher Papiere ist dieselbe geblieben, wie früher,
nämlich«25; während aber früher die Preise der
Stecnpelpapiere zwischendö Kop. und 50 Rbl. sich
bewegten, sind dieselben durch die neue Verordnung
von 10 Kop. bis zu 54 Rbl. norcnirt worden, was
nanieiitlich für die erste Kategorie in Betracht kommt,
wo früher 5 Kop., von nun ab aber 10 Kop.,
also das Doppelte, wird erhoben werden. —-«Die
Bestimmung des Zeitpunctes, wann die neue Norm
in Kraft treten soll, ist dem Finanzminister anheim-
gegeben worden. —«— Die Tabelle der neuen Norm
geben wir an anderer Stelle« wieder. -

— Utiter1n«23. v. Mts ist, wie der «,,Reg.-A·nz.«
meidet, ·Dr. K. Herman n als Redactenr des
estnischeii Wbchenblattes »Eesti Postimees« von der
Oberpreßverwaltting bestätigt worden. — Unter dein
nämlichen Datum ist dem Herausgeber der lettischen
Zeitschrift »Pa"ga1ms«, E. Sießrack i« Mira»
gestattet worden, bei Erhöhung des jährlichen Abonne-
meins-Preises von 2 Rbl. 60 Kop. auf 4 Rbl., das
Blatt wöchentlich, statt, wie bisher, zwei mal Monat-
lich erscheinen zn lassen.

— Jn der am 10. d. Mts. abgehaltenen Gene-
ralversammlung der livläiidischeii adeligen C red it-
So c i et ä t sind, wie wir der Rig. Z. entnehmen,
gewählt worden: an die Stelle C. v. Br1immer’s-
Klanenstein zum Rath der Oberdirection der bishe-
rige Llssessor der lettischen Districtsdirectioii O. Ba-
ron M e n g d e n - Sussikas und an des Letzteren
Stelle zum Assessor der lettischen Districtsdirectioti
der bisherige Notär derselben, A. v. Gersdorff

«—- Das Ministerium des Innern
hat, der Rig. Z. zufolge, wie schon im vorigen«
Jahre, so ianch für das Jahr 1882 dem ,,R i s h.
W e st n.« eine S u bjv e n t i o n im Betrage von
5000 Rbl. angewiesen.

In Riga ist, wie telegraphisch gemeldet, der
Advocat Mag.·jur. Carl H a rt m a n n im besten«
«Mannesalter am sz10. d. Mts einem Schlagansalle
erlegen. Als kenntnißreicher Rechtsanwalt von seinen
Collegen und Clienten hoch geschätzt, wegen seiner
persönlichen Liebenswürdigkeit allgemein beliebt, hat
der zu früh Verschiedene auch den coinmniialen An-
gelegenheiten stets ein thätiges Interesse gewidmet,
wie er z. B. Präsident des Rigasehen Hypotheken-
vereins war und noch» neuerdings als Glied des
allgetneitren Wahlcomitås seine. Zeit und Arbeit in
den Dienst sdesGenieinwohls gestellt hat. Als Mit-
herausgeber der Rig. Z. stand Hartmatm auch zn
der Presse in Beziehungen. Dem tüchtigen und
liebenswürdigen Manne, ruft ihm die N. Z. f.-St.
u. Ld. nach, wird in unserer Stadt ein freundliches
Gedächtniß bewahrtiwerdenl -— Erwähnt sei, noch,
daß der Hingeschiedeiie sich auch i n D o r p at

rasch einen so guten Ruf zu erwerben gewußt hatte,
daß er bald nach dem Abschlusse seiner Studien zum
Rathsherrn hieselbst gewählt wurde, ohne jedoch dem
an ihn ergangenen Rufe Folge zu leisten.

——- Von dem Gehilfen des Minifters des Innern
ist unterm 30 v. Mts. das Statut der Unter-
stützung- und Sterbecasse ,,Jo n athan« in Rtga
bestätigt worden.

Juni) ans dun Meißenstriu’schen, wo es bisher
still und sriedliih hergegaikgem sind in kurzer Zeit
zwei. Fälle von B r a n d st i f tu n g zu registri-
neu. Die erste fand, wie der Rev. Z. geschrieben
wird, in den Weihnachtseiertageti auf dem Gute
P o ch j ak Statt, während am 7. d. Mts auf dem
Gute W a e tz ,

v. Se y d l itz gehörig, eine Riege
in Flammen ausging» « «

Ju litvnl veröffentlicht der ehecu. Director der
estnischen RhedereUGesell schaft ,,Linda«,
J. A. Rangsteim in der Rev. Z. eine längere Zu-
schrist zur Vertheidigung seiner Amtssührucrg Wie
wir aus dieser Zuschrift ersehen, hat der Verein
gegenwärtig eine Unterbilanz auszuweisenz außerdem
warnt J. A. Rangsteitk eiudriuglich vor neuen weit-
greifenden Operationen, zu welchen die 15 Glieder
des Verwaltungrathes hinneigten, ,,denen«, wie am
angesührtenOrte behauptet wird, »mit Ausnahme
Einigey die elementarsten Kenutnisse für die Verwal-
tung einesUnternehmens, wie es die ,,Lindn« ist,
abgehen.« , - « s

« Wnltischport hat nach den Resultaten der letzten
V o l k s z ä h l u n g im Ganzen 933 Einwohner,
darunter100 Militärs, anszuweisem Nach der N a-
t i o n a l i t ä t zerfiel die Bevölkerung in 190
Deutsche, 153 Russen und 559 Estenz der Rest ver-
theilte sich auf Fiunen (7), Letteu (6), Polen (6),
Lithauey Juden (3), Schweden nnd Deinen» Luthe-
rischer Consession waren. 750 Personen, griechisch-
orthodoxen Bekenntnisses 165.

In Yjnpsnl sind, wie der »New Beob.« erfährt,
die Fuuctionen einesWieckscheu Kreisarztes dem Hap-
salschen Stadtarzte H o ff m a n n iuteriniistisch über-
tragen worden. .

. Zins Hinter! weiß die dortige Zeitung zu berichten,
daß die kurländische «Central-Volkszäh-
luug-Commission in ihrer Sitzung vom 9.
Februar beschlosseu habe, mit einer motivirten Ein-
gabe, betreffend die Fortsetzung der uuterbrochenen
Zählung im Jlluxtschen Kreise, -an den

«Minister des Innern zu gehen. «
— Für 35"-jährigei1 uniadeligen Dienst im· Glossen-

range ist dem kurländischen Forstmeistey Hofrath
Ottho, der St. WladlmiwOrdeii 4. Classe Aller-
gnädigst verliehen worden.

«

St. Ziltteksbnrzh 14. Februar· Die Ssko b e-
lewsche R ed e beginnt allmälig eine blassere
Färbung in den Erörterungen der -russischen Presse
anzunehmen und» bereits« scheint sich ein gewisser
Theil dieser« Presse nach neuer Nahrung· für .die
durch das Pariser Krastfutter etwas verwöhnten
Gaumen ihrer Leser· umzusehen. Da muß denn in
der ,,Neueu Zeit« abermals die· A ka d e m i e d e r
W 1 s s e ns ch a s t e n mit ihren ,,Deutsch-Akademi-
kern« erbarmuuglos herhalten. Der Autor dieses,

»Akademische Wolken« überschriebenen Artikels be-
hauptet zunächst, daß das Maß der Versündigncrgeir
der ,,Deutfch-Akademiker« wieder einmal zum Ueber-·
fließen voll sei, und definirt dann den Begriff
,,Deutscy-Akademiker« folgendermaßen: »Wir müssen
erklären, daß wir keineswegs alle deutschen Akade-
miker in diese Kategorie einreihen und keineswegs
alle russischen Akademiker aus derselben ausschließem
Zu den »Deutsch-Akademikern« gehören nicht Männer
wie Baer, Brandt oder Eulerz der ,,Deutsch-Akade-
unter« ist Z ein solcher Tsihinownik der Wissenschaft,
dem die Jnteressen der Wissenschaft fern,- die-des
eigenen Beritels aber nahe liegen, bei dem die
Sorge um die Gage, das Bemühen um eine Ver-
doppelung derselben, das Streben nach Rangerhöhung
und Orden, das Jagen nach einem warmen Quartier
für sich und seine Verwandten re. ans dem ersten
Plane stehen.« Nach dieser classischen Definition
geht der Liutor des Artikels zu dem rienesteir Ver-
brechen dieser Deutsch-Akademiker über, zu der Be-
vorzugung des »der Akademie gänzlich unwürdigeu«
Professors B e i l st ein gegenüber dem großen
russischen Gelehrten Mendelejem Zur richtigen Be-
leuchtung dieses Verbrechens werden· zunächst die
Gegner Professor Mendelejews durchgehechelt, die
Akademiker Wild, Gadolin, Helmersen und Schrenck
— Wild sei als Gelehrter unbekannt, noch un-
bekannter als solcher sei aber " Gadolin , dessen
einziges Opus lithographirte Collegienheste bildeten,
Schrenck habe nie nach dem Ruhme eines Gelehrten
getrachtet, · vielmehr· sich mit dem Ruhme eines
Protectors seines akademischen Neffen Schroeder
begnügt u. s. w. Hieraus folgt dann der eigentliche
Kern -des ganzen Artikels, der Beweis, daß Professor
Beilstein trotz der 76 aus seiner Feder gestossenen
wissenschaftlichen Abhandlungen ein unwissenschaft-
licher Mann sei, der noch nichts Hervorragendes
geleistet habe. Wie der Autor der »Nenen Zeit«
das Künststück eines solcheu Beweises fertig bringt,
dürften unsere Leser nach dem Voraushefchickten un-
schwer errathen.

-—- Der St. Pet. Z. zufolge hat Se. KgL Hoh.
der Großherzog von Meklenbu«rg-
S ch w e r i n dem General Grafen Carl v. S i e-
v e r s das Großkreuz des Hausordens der Wendi-

sscheii Krone verliehen.
— Die letzten Bulletius über das Befinden J.

Kais. Hoh. der Grostsürstin Maria Pawlowna
lauten durchaus befriedigend: die Kräfte der hohen
Patientin stellen sich allmälig wieder her. -

. ·—- Dem zur Zeit in St. Petersburg weilenden
früheren Stadthauptmann von St..Petersburg, ge-
genwärtigen Gouverneur von. Archangel,- General-
Msajor B a r a n o w , ist. von den ehemals ihm
unterstellt gewesenen Beamten ein kostbares Album
überreicht worden. « «

—sDer ,,Reg.-Ai1z.« bestätigt die Nachricht von
der Ersetzung des. bisherigen Directors des Zoll-
departements, Geheimraths K a i s ch a l« o w, durch

sden Odessaer Stadthauptmanm Wirkl. Staatsrath
T u ch o lka. . «

——— Die ExpertewComm isfi on in
der l1ebersiedelung- Angelegenheit hat dieser Tage

, Einiges Jnteresse aber wird immer die Thatsache
beanspruchen dürfen, daß von dem ältesten germani-
schen Jdiom, das uns in schriftlichen Denkmälern
bewahrt ist, das als lebendige Sprache aber schon
seit weit länger als einem Jahrtausend ganz erlofchen
ist, von der Gothischen Sprache, noch so rnanches
Wort, wenn auch meist in etwas veränderter Form, «

und rings um uns her aus estnischem Munde ent-
gegenklingt. · «.

DersPnuama-Caual.
Der ,,Köln. Z.« wird aus Panama, 22. Januar,

geschrieben: Heute ist durch einige Felssprengungen
zu Emperador (unfer"n von Culebra-Paß) unt-den
Erdarbeiten für den PanamæCanal begonnen wor-
den. Der Erzbischof von Panainasegnete das Werk
ein und an diese Feierlichkeit schloß sich ein kleines
FestmahL Wie mir scheint, sind jedoch die Vorar-
beiten noch lange. nicht so weit gediehen, daß man
schon energisch mit den Ausgrabungen fortfahren
könnte. Zur Zeit mögen an 2000 Arbeiter (zum
geringerenTheilMestizen ans Columbiety zum größeren

xNeger aus JarnaikaJ und etwa 400 europäische Jn-
genieure, Aufseher oder Bnreau-Arbeiter hier be-
schäftigt sein, Die gegenwärtig hier weilenden Be-

amten scheinen· recht tüchtige Leute zn sein, es hat
aber schon ein starker Wechsel stattgefunden und von
den ursprünglich aus Frankreich Herübergesandteii ist
mindestens die Hälfte theils weggelaufen, theils weg-
geschickt worden, theils dem Fieber erlegen. Die
Zahl der französischen Beamten, die bereits gestorben
sind, wird auf funfzig geschätzt Die Baupläne find
im Einzelnen noch immer nicht genau festgestellh
wie es denn beispielsweise unsicher ist, ob man nicht
gänzlich von» der vielbesprochenen Aufstaunng des
Chagres-Flufses Abstand nehmen und diesen wasser-
reichen Fluß, der sich jetzt in den Atlantischen Ocean
ergießt, durch einen 16 km langen Tnnnel zur Süd-see ableiten nserde. Die Vorbereitungen machen, wie
man hier annimmt, ein gutes Drittel des ganzen
Werkes« aus; längs der ganzen Linie nnd an mög-
lichst gesunden Plätzen rnüßteii völlige Ortschaften
angelegt, Hospitäler eingerichtet werden nnd was
dergleichen mehr ist. Soweit Jhr Berichterstatteiz
der als der erste Abgesandte einer Zeitung die gesamm-
ten Arbeiten in Augenschein nahm und nicht weni-
ger als zehnmal den Jsthmns kratzte, darüber ur-
theilen kann, sind die Vorarbeiten mit Geschick nnd
Sparsamkeit ihrer Vollendung entgegengeführt wor-
den. Emperadoh Gamboa und Gatnir sind gegen-

wärtig Ortschaften, in denen Jhr Berichterstatter sich
bei mehrtägigem Aufenthalte an jedem einzelnen Platze
wohler gefühlt hat als in Panama. Die Schwie-
rigkeiten aber, mit denen die Canalarbeiten zu käm-
pfen habe-n werden, find dennoch sehr groß und kön-
nen mit denen, die beim Suezcanal zu überwinden
waren, gar nicht verglichen werden. Klima, Nord-

amerikanische Jntrigueti und Arbeiterverhiiltnifse sind
die drei großen Feinde, deren man, soll die Lesfepsssche
Gesellschaft den Canal vollenden, Herr werden muß.
Wie das Klima sich bei Beginn der eigentlichen Aus-
grabungen gestalten werde, darüber gehen die Ansich-
ten auseinander; es ist gegenwärtig» schon schlimm
genug. Die» Arbeiter wird man des Weiteren bis
zu der benöthigten Zahl von etwa 7——8000 aus
Westitidien zu beschaffen suchen, an EuropäevArbeit
ist des Klimcrs wegen, an ChinesenkArbeit wegen der
traurigen Gefchichte der Panaina-Eifenbahci nicht zu
denken. Die Arbeiter erhalten gegenwärtig einen
Dollar oder Peso Fuerte (4 M) Tagelohm wofür sie
9—10 Stunden arbeiten, sie fordern jedoch 1V2
Dollar und haben mehrfach Strike gemacht. Zu
beiden Seiten des Culebra-Pafses ist auf einer Strecke
von 16 Kur. und in der Breite von 2500 Met. die
Vegetation durch Niederschlagen und Abbrennen ent-
fernt worden. Außerdem hat nsan zahlreiche kleinere
Strecken freigelegt und dort, wo die Linie des Ca-
nals sich von der Bahn entfernt, zahlreiche schm»al-
spnrige Eisenbahnliciieii angelegt. Das Material
hat man aus Belgien, Nordamerika nnd Frankreich

- bezogen. Zn den Ausgrabungen werden Couvreuzrjsche
,,Excavateurs« verwandt werden , die in Brüffel
gebaut find.

Wannigfaliigm
Fälschung von Lebensmitteln.

Jul. Stinde erzählt im ,,Berl. Tagebl.«: Diesseits
nnd jenseits des Oceans ist die Fälfchnng der Nah-
rungmittel im Schwange. Bei uns treten sie mei-
stens als kleine Schmutzereieii auf, drüben im Lande
derFreiheit dagegen nehmen sie einen colossalen, main-

muthhaften Charakter an. Professor Lattimore sagt
aus, daß im Jahre 1880 in den Vereinigteci Staaten
nicht weniger als 15 Glncofe-Fabriken im Gange waren,
welche 300 Millionen Pfund Kunstzucker aus Wais-
stiirke lieferten, der mit Rohrzucker vermifcht und zu
Zuckergebäckfast ausschließlich verwandt wird. Ame-

s rikanisches Mehl kommt nach einer Mittheiluiig in
- Dr. E. Jakobsens »Jnduftrie-Blättern« auf den deut-
- schen Markt, das mit Schwerfpath, geinahleiceii Kleien
- und Bohnen derart gefälscht ist, daß es zu einem

viel billigeien Preise an die Großhändler abgelassen
werdet: kann, als reine einheimische Wann. Ju
Frankreich setzen nach dem osficielleii Berichte des
»Conseil d’Hhgiene«« verabscheuungwürdige Bäcker
dem Brodteige Leimwasser und Gummi zu, wodurch
weniger Wasser beim Backen entweicht und das Brod
ein größeres Gewicht behält. Jn Hamburgszfand
man in einer aus London importirten Reisstärke 25
Procent Gips, während ein dort fabricirter Kronen-
caffee, welcher der Etikette nach aus indischen Bohnen
und Kraftmalz zusammengesetzt fein sollte, sich als ein
Geniengsel aus geröstetem Roggen, rothen Rüben,
Cichorien und — altem Brode erwies. Geradezu
ekelhaft sind die Verfälfchungen des amerikanischen
Schmalzes. Dasselbebildetnach dem ,,Atnerikan Gro-
cer«.eine Viischriirg von gutem Schmalz, Schweine-
fett, Oleomargarine, Stearin und gewöhnlichem Talg
und wird in fabelhaften Mengen in Cincinnath Chi-
cago, St. Lonis, Newyork und Cleveland fabricirt.
Es wird» sowohl in den Verein. Staaten verkauft,
als nach Europa exportirh Als vor zwei Jahren das
große Schweinesterben in Amerika war, blühten die
Schmalzfabriken ganz besonders. Auch die Butter-
fabriken stehen drüben in Flor, die beste Butter .be-
steht halb aus wirklicher Butter, halb dagegen aus
Speckfett und Ochfentalg. Dem Käse wird Talg,
Soda und Pottasche zugesetzt — um ihn pikant zu
machen. Mitunter ist der Käse so pikant, daß die
ihm zugesetzten scharfen Jngredienzen das Holz der
zum Packen gebrauchten Fässer anfressen. « Die Fa-
brikanten behaupten jedoch, ihre Producte seien ganz
unschädliclx Nicht minder empfehlenswertth ist ein
anderer Käse, der aus einer Milch bereitet wird, der
auch die letzte Spur Rahm entzogen wurde. Mk.
Knasper erklärte, daß er den mangelnden Fettgehalt
durch Schweineschtxralz erfetze, und dieses Verfahren
in seinen 21 Käse-Fabriken ausübe. Fruchtgelåes
machen betrügerische Fabrikanten aus Apfel-Abfällen
(Schaleti und Kerngehänfe), die sie aufkaufen und
auskochem Sie würzen diese »Basis« mit etwas
Fruchtsyrup nnd aromatischen Essenzen und geben
ihr verlockende Farben, um dieselbe dann als Stachel-
beer-, JohannisbeewGelåe n. s. w. an den Mann
zu bringen. Den: Olivenöl wird das billige Baum-
wollensamenöl zugefetzh unter den Pfeffer mahlt
man Kokosnußschalen und Bad-wetzen, so daß der
in den Handel gelangende gemahlene Pfeffer »von
sich« nur wenige Procente enthält. Wir brechen
mit der Liste der Petfälschungen ab, um den Raum
nicht zu überschreiten, denn ausführlich würde sie
niehre Meter Länge im Druck geben. Die mitgetheil-
ten Thatsachen reichen auch aus, um dem Erden-

pilger zu zeigen ,· daß es genug Mitmenschen giebt,
die sein Vertrauen mißbrauchen, indem sie ihm statt
des Brodes einen Stein , d. ,h. Schwerspath nnd
Gips reichen und ihm Nahrungmittel darbieten, die,
statt das Leben zn erhalten, die Gesundheit schädigen.

—DieAufnahmevonPhotographien
bei künstlichem Licht Trübe Wintertage und
regnichte Sommertage sind für den Photographeir
stets große Hindernisse in Ausübung seiner Kunstgewesen, und war man daher auch schon seit Langem
bestrebt, einen Ersatz für das zur Aufnahme photo-
graphischer Abbildungen so nothwendige Sonnenlicht
zu finden. Bisher sind diese Bemühungen aber voll-
kommen erfolglos geblieben. Es gelang allerdings,
in dem elektrischen Licht eine leuchtende Kraft von
ausreichender Intensität zu substituiren, doch blieb
die Verwendbarkeit desselben eine mangelhaft« da
jenes Licht seine Strahlen nicht allein zu grell, sondern
auch nur auf die eine Seite des zu photographi-
renden Gegenstaüdes warf, während die von der
Sonne ausgehenden Strahlen den betreffenden Gegen-
stand vollständig zu nmfluthen und durch den Reflex
auch von der Hinterseite zu beleuchten scheinen, so
daė das Objekt jene angenehmen Rundungen in den
Contouren erhält, die für brauchbare photographische
Darstellungen so unerläszlich sind. Ncnerdings scheint
man aber auf diesem Gebiete einen Fortschritt gemacht
zu haben, denn es wird erzählt, daß ein Herr· Van
de Weyde der britischen Society of Arts am letzten
Donnerstage einen Apparat vorgeführt hat, mit wel-
chem derselbe am Abend und in später Nachtstunde
vollständig brauchbare photographische Ausnahmen
herzustellen vermochte. Der Hauptbestandtheil dieses
Apparates ist ein helmartiger Reflectoy der das zur
Verwendung kommende elektrische Licht derartig auf
das zu photographirende Object wirft, daß eine große
Zahl der Strahlen gebrochen, gekreuzt nnd gewisser-
maßen von der dem Entstehungpuncte entgegenge-
setzten Seite zu dem Object gelangen. Die an dem
Object vorbeifallenden Strahlen werden von, hinten
und zu beiden Seiten desselben aufgestellten , mit
weißem Papier beklebten Wandschirmen anfgefangen
nnd reflectirt, so daß die vor der Oamera obscnra
sitzende Person vollständig von einer intensiven Licht-
welle umfluthet erscheinn Zum Schutze der Augen
derzuiphotographirenden Person befinden die Kohlen«
stäbchen der elektrischen Lampe sich hinter einer Glocke
aus mattem Glase. Die vermittelst dieses Apparates
aufgenommenen Negative waren durchaus befriedi-
gender Art.

«—
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zwei vorberathende Sitzungen abgehalten, um am
SVUUTASE zu einer feierlichen Plenarsitzung unter
Leitung des Ministers des Innern, Grafen Jgzxak
je w , und in Anwesenheit der Minister der Finan-zen nnd Reichsdomänem zusammenzutreten. Wie die
,,Neue Zeit« meidet, wird zunächst Graf Jgnqtjew
das ministerielle Gutachteii über den Entwurf der
Experten in der Getränke-Angelegenheit verlegen und
hierauf die bezüglichen Meinnngäußerungen der Ex-perten entgegennehmen. Wie verlautet, hat die
Errichtung von Gemeinde-Schäu-ke n in dem von der Majorität der Experten ge-
WÜUschkM UMFAUAE die Zustimmung der nächstbe-theiligten Niinisterien n i ch ts erhalten: derartige
Schänken sollen nur ansnahmweise unter« jedesn1a1i-
g« Msklkstekieller Genehmigung nnd ohne Einräu-
mung irgend welcher Vorzügegestattet wpedem

·· W« di« »NEUE Zeit« erfährt, ist an der
Wakfchauer Universität die Eröffnung
eines Kaiheders für p o l n is ch e «L it e r a t U xs
nunmehr endgiltig beschlossen worden. Die Krone
hat zum Unterhalt des Professors für dieses Kathederein Jahresgehalt von 3000 Rbl. ausgesetzt.

—- Am vorigen Sonnabend hat die P r e i s-
PJ u rh in Sachen der eingegangenen Concurrenz-Entwürfeznni Bau der Sühnekirche am
KatharinetwCanal (die früher von uns
gebrachte entsprechende Notiz war auf die Entwürfe
für den Bau einer Kirche auf dem Balkan zu bezie-hen) ihr Votum abgegeben: der erste Preis (2500
Rbl.) wurde mit 9 gegen 3 Stimmen dem Adjunsct-
Professor, Akademikey Architekten A. T oin i s ch k o,
der zweite Preis .(2000 Rbl.) den Architekten A.
H uhn und J. Küttn er, der driitte Preis
(1500 Nbl.) der Redaction des Journals ,,Wirth-
schastlicher Baumeister« und der vierte Pres (1000
Rbl.) dem Professor Akademiker W. S ch r o e t e r
znerkannt

— Die Gebühren für die der deutfchen und
russischen St. Bei. Z. inferirten a m t l i ch e n
P -u b l i c a t i o n e n sollen, der ,,Neuen Zeit«zufolge, um 25 Procent gesteigert werden.

——— Die bisher dem ,,Wilnaer Boten« von
Seiten« des Ministerium der Volksaufllärung zuge-
flossene jährliche Subvention im Betrage von
6000 Rbl. wird, wie Residenzblätter melden, dem
gedachten Organe möglicher Weise entzogen werden.

-- Am· 9. März foll in St. Petersburg unter
Hinzuziehuug von Vertretern der Stände der p oli-
t i s ch e P r o c eß wegen Ermordung des Klein-
bürgers Pr e i m zur Verhandlung gelangen. Preim,
welcher bei der Detectiv-Polizei diente, war auf den
Ssmolenskischeiisiirchhof gelockt, dort überfallen nnd
ermordet worden. Als Angeklagte figuriren der
Kosak Nagorny, der R e v a ler Bürger Jewhsejew,
der Moskaner Bürger Chochlow und der Gatschiiiak
sehe Bürger Knsjunckiiu i « » · .

Für Die-lieu ist unterm 261 v. Mts das Statut
der S t e r b e c a f s e bei der evxlutherischen St.
J a c o b i-K i r eh e daselbst vom Gehilfen des» Mi-
nisters des Innern bestätigt worden. ·

Jn Moskau ist, wie ein Sensation erregender
Artikel der ,,Zeitgen. åliachr.« nachweist, die letzte
V o l k s z ä h l u n g bedauerlicher Weise als völlig
m iß g l ü ckt zu betrachten: mehre Reihen-Com-
rnissare sollen noch bis heute nicht ihre Zählkarten
ieingeliefert haben und die beigebrachten Daten sollen
vielfach völlig unzuverlässig sein. So sind denn die
für die Volkszählung bewilligten 42,000 RbL gänz-
lich nutzlos vergeudet worden. «.

Zins Thurilow theilt man dem ,,Russ. Cour.«
Inn, daß die V o r l e s u n g e n an der bekanntlich
geschlossenen Un i«v e r f i t ät am 12. d. Mts.
wieder aufgenommen werden sollten. Am Veterinair-
Jnstitut haben die Vorlesungen bereits am 8. d.
Mts. begonnen. » "- »

Der Empfang der preußischen außerordentlichen
Gefaudtfchaft beim Sultan.

Der ,,Voss. ZU' entnehmen wir den folgenden Be-
richt: Jn Konstantinopel wurde am Sonnabend
durch. die außerordentliche Gesandtschaft dem Sultan
der Schwarze Adler-Orden überreicht. Nachmittags 5
Uhr fand die große Audienz- im Palast Yldizdkiosk
Statt, zn der die Gesandtschaft in drei Galawagen
aus Dolma-Bagdsche abgeholt wurde. Jm ersten
Wagen fuhr Fürst Radziivill mit dem Jntroducteur
der Gesandten, Jbrahim Bis-h, und seinem Adjutan-
ten. Alle waren in Parade-Uniform, Cavallerie
escortirte die Wagen in den Palast. Die Ge-
sandtschast wurde im Vestibule vom Minister der
auswärtigen Angelegenheiten, Assim Pascha, und den
Mitgliedern der preußischen Botschaft, Lisgationrath
von Hirschfeld , Attachö v. Bülow , dem jüngsten
Sohne des verstorbenen Ministers, und den beiden
Dragomanen Testa und Schröder empfangen und
über die Treppe zum Sultan geleitet, welcher allein
im Salon auf dem Hautpas stand, in der großen
Unifvm und mit dem Bande des Osmanie-Ordens
geschmückt. Fürst Radziwill trat auf den Fgantpas,
wurde von Jbrahim Bei) vorgestellt und übergab
unter der·üblichen Ansprache zwei Briefe des Kaisers
Wilhelm, und dann die Jnsignien des SchwarzenAdler-Ordens- die Adjutant v. Below, und das
Großkreuz des Rothen Adler-Ordens, die Freiherr v.
Vevexfökde trug. Der Sultan antwortete iürkisch,was Assim Pascha in’s Französische überlegte. Nun
wurden die anderen Herren der Gesandtschaft auf den
Hautpas geführt und vom Fürsten Radziwill vorge-
stellt. Der Sultan richtete an einen Jeden einige
freundliche Worte» Unter tiefen Verbeugungen zogen
sich dann die Mitglieder der Gesandtschaft und die
dek Botschaft, welche auch der Ceremoiiie beigewohny

in einen Salon zurück, wo die Vor ellun eini erPaschas erfolgte.» st g g

Darauf erschien der Sultan, mit dem neue»
Orden decorirt, und dieses war das Zeichen zumBeginn des Diner. Die Festtqfex w» km große»Saale zuss Gedecken servirt. Entgegen dek ento-
Palfchell Hpfsikke Jsß der Sultan am oberen Ende,
Ekel-Its von Ihm Furst Radziwill, der Minifterpräsident
Satd Pascha, Freiherr v. Beverförde, der Präsidentdks StacltskclthD Sckdck PcischO Und kHekk Testqz
links vorn» Sultaii Legationrath v. Hirschfeld, der
Kriegsiuinister Osman Pascha und Prinz RqdziwimAm unteren Eiide saßen zwei junge türkische Prinzen,Mehemed Selim und Schewket, Vzu ihrer RechtenPrinz Reuß und Attachä v. Bülow, zu ihrer LinkenMajor v. Below, der Tlltinister des Auswärtigem
und Herr Schröden Die Türken trankeunur Wasser,die Deutschen Wein« Die Tafel war geschxnackvoll
arrangirtz man speiste von Gold, Toaste wurdennicht aus-gebracht. Die Tafelmusik machte die Privat-capelle des Sultans und spielte unter anderen Piåceiiaus Troubadouy Aida und der AftikanerimspNach der Aufhebung der Tafel wurden die Mit-
glseder »der Gesandtschaft und die höchsten Würden-
trager »in denvSalon des Sultaiis beschieden, wäh-rend die »Niusik weiterspielte Der Sultan war sehrliebenswürdig, reichte Jedem der Herren eine Giga-rette und unterhielt sich mit ihnen. Er erkundigtesich sngelegevtltchst zmch dem Befindeu des Kaiser-paares nnd freute sich· über deren Photographien,welche »die Deutsche Kaiserin durch Fürst Rqdziwillhatte uberreichen lassen. Der Empfangs - Salon
machte— einen angenehmen Eindruck, er war modern
Und cvmfvrtable eingerichtet. Weißet Marmor undGold waren vorherrschend, ebenso im Vestibule uiid
im großen Salon. Beide haben reich cassetirteDecken in gleichen Farben; im ersten Salon gab es
ein feines- Parquett, deizletztere war mit den Bildern
der letzten Sultane geschmuckt. Mächtige Spiegelreflectirten die Lichter der Lustres und krhstalleiienCandelabey aus kostbaren Vafen quoll der Blunien
Fulle. Um s· Uhrnvar der Empfang zu Ende.Das Menu zeigte vierzehn Gänge und war von
einem turkischen Muster umrahmt, das in Lorbeerden Namenszug des Sultans darstellte. .Aus den Telegrammen von ,,W. T. By« ent-
nehmen wir noch, was der Sultan bei der Audieiizerwiederte Er« sagte zum Fürsten Radziwill: Die
ihmerwiesene Ehre sei ein neues Unterpfand der guten
Beziehungen zwischen Deutfchland und der Türkei,und er. hoffe, daß diese« Beziehungen sich in Zukunft
immer fester gestalten würden. .

Tod unlink. «

Frau Anna Amalie G i l l i s , geb. Schultz, fam Z. Februar in Moskau.
Frau Anna L o e w i ck e , geb. Klein, s— am

S. Februar in Riga. »

Ottilie H: a g e b e ck, f, im 12. Lebensjahre am9. Februar in Riga.
Hofgerichts- und Rathsadvocal, Mag. sur. Carl

Ha rtm a n u, -s· am 10. Februar in Riga.
« Frl. Auguste Eu g e l

, s· am 10. Februar in
St. Petersburg « «

Carl Friedrich Fsrto e b e r g , -1- am« 10. Fe-bruar» in St. Petersburg. »
Frl. Caroline v. B a u e r . -s- am 12. Februarin St. Petersbnrg. -

Frau Julie S a ckse ii
, geb. Krüger, 1- ani"

13. Februar in St. Petersburg. —

c Facalen
Jn der neuesten Nummer der ,,Balt. Wchschr.«

finden wir von A. Aus chütz-Tormahof eine Reihe
freiinükhig geäußerter und sicherlich vielfach be-
achtenswerther Wünsche in Betreff un-serer Dorpater Ausstellsiing und des
Zuchtviehmarktes veröffentlicht. Wir beschränken uns
darauf, diese Veröffentlichung der Beachtung unserer
landwirihschaftlichen Kreise zu empfehlen· und deuten
nur an,- daß jene ,,Wünsche« sich· auf die Ordnung
bei Beginn der Aussiellung, . auf die Anlage der
Vieh-Stände uiid -Ställe, die Zusammenstellung des
Kataloges, besonders aber auf die Prämiiruiig-Griind-
sätze wie auf die Zeit der Priimiirung erstrecken.

T Jn der Nacht auf den» 7. Februar find. nach
Auzeige des an der Neu-Straße Nr. 42 wvhnhaften
Johann P ajo demselben aus seiner verschlossenen
Schaffereh deren Fenster voni Diebe eingedrückt wor-
den, verschiedene Kleidungstücke im Werthe von ca.
69 Rbl. gestohlen worden. .

I: Jn der Zeit von 7. bis 8. Februar sind laut
Anzeige der Magd Anette Mikk aus einer im
Hause Nr. 4 an der Pleskauschen Straße belegenen
unverschlossenen Wohnung, welche bereits von der
Herrschaft verlassen und von der Mikk noch einst-
weilen als Aufenthaltsort benutzt worden war, vier
Tücher im Werthe von 9 RbL gestohlen worden.

: Nach Anzeige des Neu Nüggenfchen Gesindesz
Wirthen Juhann L a a s ist demselben sein vor dem
Beeckiiiannschen Tracteur an der» Neumarkt - StraßeohneAufsicht stehen gelasseues Gefahrt— eine Bqahrige
braune Stute nebst Anfpann und. altem Geschirr —- im
Werthe von 100 RbL gestohlen worden.

: Jn der Nacht auf den II. Februar sind gemäß
Anzeige des an der KüteriStraße im Hause Nr. 3
wohnhaften Stadtwägers L. Fisch e r aus dessen
Keller 3 eingesalzene Schweineschinken im Werthe
von 12 RbL gestohlen worden. Der Dieb war
durch die unverschlossene Pforte auf den Hof ge-
langt und hatte die Kellerthür erbrochen.

T: Um die Mittagszeit des 13. Februar wurde
zur Polizei eingeliefert der bereits für« P f e r d »e-
d i e b st ah l bestrafte Wassiilasche Bauer G» weil
derselbe kurz vorher vom Hofe »des an der QUM
Straße belegenen Kaufmann Peikerfchen Hauses das
dem Kawastschen Bauern Jakob Muts gehorige Ge-
fährt, im Werthe von 75 Rbl. S., gestohlen hfsttes

. Miaiiiiigsiiltigkn
Die- bevo ehende Vermählung einer der reich-

sten ErbinneikstRußlands, der Pkktlzefsitl YOU«
vom, mit dem Grafen Sumar ok ow, Offictek V«
kaiserlichen Garde, wird in den St. Petersburget

Salons viel besprochen. Als es vor einiger Zeithieß, daß der Fürst von Bnlgarien sich mit der
Tochter des vielfachen Millionärs vei·loben würde,
wurde die allgetneine Aufmerksamkeit auf die erwähntealtadelige tatarische Familie hingelenkt, deren gegen-
wärtiger Chef eben so sehr durch seinen Reichthuiiiwie. durch seinen Geiz in den Kreisen von Peters-
burg bekannt geworden ist. Fürst Yussupow besitztzwei Töchter, von denen die jüngere noch in ganz
jugendlichem Alter steht, die ältere, ohne sehr schönzu sein, sich durch ihre juiigfräuliche Anmuth und
eine nngewöhiiliche Intelligenz auszeichnet. Man
begreift daher, daß es ihr nicht an zahlreichen Be-
werbern n1angelte. Die Verlobuiig·mit dem Fürstenvon Bulgarien soll deshalb aufgegeben worden sein,
weil der Vater der Braut die Souveränetät von
Bulgarieii für allzu frischen Datums hielt, sowie
das Vermögen -des Fürsten allzn ungenügend und
den Aufenthalt in Sofia für seine Tochter wenig
verlockend befand. Als verständiges Mädchen wollte
die Prinzessin selbst ihre Wahl treffen, indem sie vor
Allem den Wunsch hegte, ihrer selbst und nicht
ihrer Millionen wegen uniworbeii zu werden. Mit
ihrer Schwester zugleich verkehrte sie in dem gastlichen
Hause einer Dame der vornehmen Gesellschaft, Ma-
dame L. .

., bei.welcher sie auch deren Bruder, den
jungen Grafen Sumarokow, kennen lernte. Ohne
gerade arm zu sein, hatte derselbe doch keine Position,
die ihn berechtigt hätte, nach der Hand der reichen
Erbin zu trachten. Er gab sich denn auch im Ver-
kehr mit der Prinzessin ganz unbefangen und scheint
gerade dadurch ihre besondere Gunst gewonnen zu
haben. DieseBeziehungen dauerten etwa zweiJahre,als
der Graf der·Prinzessin gelegentlich mittheilte, daß
er es für eine Pflicht der Höflichkeit erachte, dem
Fürsten Yussupow, der seine Töchter. nicht zu begleiten
pflegte, einen Besuch zu machen. Am festgesetzteii
Tage erschien denn auch der junge Gardeofficier
und wurde zunächst von der jüngeren Schwester
empfangen, die ihn in ihrer kindlichen Naivetät wie
folgt apostrophirte: ,,Eiidlich sind Sie also da .

. .
.

Das trifft sich nicht schlecht... Sie haben Zeit
gebraucht; denn wir erwarten Sie bereits zwei
Jahre. Meine Schwester wird zufrieden sein; ich
eile, ihr zu sagen, daß Sie da sind.« Der Graf
Sumarokow vermochte kaum die Situation zu »er-
fassen, als auch der Vater der Priuzessinnen erschien,
welcher, die Verlegenheit des jungen Osficiers falsch
deutend, ausrief: - ,,Hören Sie auf, sich zu verstellen,
meine Tochter hat mir Alles gestanden. Jch habe
ihr stets die Freiheit gelassen, über ihre Hand zu
verfügen, in der Gewißheit, daß sie eine gute Wahl
treffen würde, und ich sehe, daß ich mich nicht ge-
täuscht habeJH Jetzt erst begriff Graf Sumarokow
vollständig und er unterließ nicht, das Glück, das
sichihm so unerwartetdarboh rasch zu erfassen.

—- Das stehende Heer der Ber-
lin e r P o l i z ei für dieses Jahr (1882-«—83)
setzt sich, wie der ,,Magd. Z. berichtet wird, aus folgen-
dem Personal zusammen: 1 Polizeipräsident und
ihm zur Seite 1 Oberregierungrath und 2 Regie-
rungräthe und Dirigenten für die il. Abtheilung,
Gewerbepolizei

, ·III. Abtheilung, Baupolizei, IV.
Abtheilung, Criminak und Sicherheitpolizei, dazu20 Abtheilung-D.irigenten und Polizeiräthe: ferner76 Polizeisecretaire (Bureaubeanite I. Elasse), IF)
Bure-an-Assistenten (Bureaubeamte IL Classe) ,

40
solche beim EinwohnersMeldeamt, 15 Canzlisteiu

» ferner 1 Rendant der Polizei-Hauptcasse, dazu 1
Eastellam 2 Cassendieney 43 Boten« und Executoreiy
1 Portier, 2 Leichendiener und 3 Aufseher im Po-lizeigewahrsani und-il Aufseheriii daselbst; ferner 1

Polizei-Oberst und Eommaiideur der Schutzmanmschaff, 13 Polizei-Haiiptleute, 136 Polizeilieutenantsund «« Eriminalcomniissariem 10 Abtheilungwachtmeis
ster der Schutzmannschaftz 283 Wachtmeist«er, 2971
Schutzniännern Das Eontingent der fest angestellten
Berliner Polizeimannschaft besteht mithin ans 3618
Köpfen —- ungefähr einem completen Regiment.
Dieselben erhalten an Besoldung zusammen 5,076,825
M. nebst 1,002,540 M. Wohnunggeldzuschüssem wozunoch die anderweitigen persönlichen und sächlichenAusgaben mit 302,208 M. kommen. Daneben ressor-»tirt noch das Personal der Feuerwehr vom Po-lizeipräsidium, wird jedoch größtentheils von »derStadt erhalten, so wie a·uch das der Nachtwächten

— Sonst und Jetzt Backfischt »WeißtDu, Großniama, wie man ein rohes Ei verspeistks
Man nimmt das Ei, perforirt dasselbe auf der
Aversseite, bringt in die correspoiidirende Basis eineOeffnung hinein, fetzt das Ei an die Lippe, iinhalirtmit ganzer Kraft den Athem «— und das Ei istseines Inhaltes völlig entleert.« —- Großmutter:»Nein, was es doch jetzt für merkwürdige Erfindun-gen giebt! Früher hat man zwei Löcher hineinge-
macht nnd das Ei ausgelutfcht.« -

UcncflcWau
London, 26. (14.) Februar. Dem ,,Observer«

zufolge erkennt das Eabinet die Nothwendigkeit der
von Gladstone vorgeschlagenen Motion an. Betreffsder irischen Landacte finden gegenwärtig informato-rische Unterhandlungen zwischen einflußreichen Mit-
gliedern beider Parteien Statt, um einen Eonflict
zwkschev Ober- und Unterhaus zu vermeiden. Mor-
gen Nachmittags sindet eine Versammlung der libera-
len Unterhausmitglieder bei Gladstone Statt.

Paris, 26. (14.) Februar. Die ,,Agence Havas«
meldetaus Kairo über Malta; Jn Folge von Mei-
nlmgverschiedenheiten zwischen ArabryBey und Ba-
rudi-Pascha ist es im Cabinet zu Uneinigkeiten ge-
kommen. Man hält es für möglich, daß Araby-Bey
Ministerpräsident wird. Die Autorität des Khedive
ekfchsivt hierbei so gut wie anniillirt. Die Notabeln-
kanimer steht unter dem Drucke der Militärpartei.
Die Ruhe wurde nicht gestört. Die Sicherheit der
europäischen Einwohner ist unbedroht.

« Jllukstilih 26.(14.)Februar.» Hier cursireii Nach-richten aus Tunis, wonach wieder mehre Stämme
an der südlichen Grenze von Tunis sich empört haben.Dieselben hätten mehre andere Stämme gezwungen,
sich anzuschließen und die Stadt Hamma geplündert
und zerstört, weil dieselbe sich dem Aufstande nichtanschließen wollte.

T r l r g r a in u; e
der Jnterrn Telegrqphkn-Agkkkkuk·

Wien, N2ontag, 27. (15.) Februar. Die Colonae
Ha as bestand am 23.— Februar, von Ghvativecp
nördlich vorrückend, auf der KrstCHPHUiM ei»
ueunstündigessiegreiches Gefecht gegen m» 1000
Jnsurgenteiy welche, zahlreiche Todte und Verwun-
dete mit sich nehmend ·und 4 Todte und 2 Gefan-
gene zurucklasseiid, zuruckgingeia Das 71. Regiment
verlor 24 schrver und 2 leicht verwundete Soldaten.
Oberst Arlow bewirkte am 24. Februar seine Ver«
einiguiig mit der Colonne des Generals Leddihn,
und besetzte Krblejenahaii und Vratloscharta Eine
Feldsignalstatioii zur Verbindung mit dem Telegraph
in Trnowa ist etablirt worden. General Leddihn sucht
Verbindung mit der Colonne Hans.

London, Montag, 27. (15.) Februar. Der ,,Daily
Telegraph« meidet gerüchtweisq Gladstoiie habe be-
schlossen, in Folge des jüngsten Vorgehens des Ober-
hauses in der Angelegenheit ders irischenLandacte
zu «dimissioniren. Sollte die Bildung eines- neuen
Ministerium unter dem VorsitzeHartiiigtocks scheitern,
weil derAbfall des radicalen Flügels wahrschein-
lich sei, so würde die Auflösung szdes Parlameuts
erfolgen.

Paris, Montag, 27. (15.) Februar. Der Gou-
vernenr von Paris, General Lecornte , ist zum
Senator für das Eure-Departement gewählt worden.

Special-Grimmrot:
der, NeuenDörptschen Zeitung.

Wirtin, Dinstag, 28. (16.) Februar. Veraiilaßt
durch die Nachricht, der ,,Kölnischen Zeitung«, daß
Kaiser Wilhelm auf Grund der parifer Rede des
Generals Sskobelew dem Kaiser von Rußlaud freund-
schaftliche Vorstellnngen gemacht habe, erklärt, die
»Norddeutsche Allgemeine Zeitung«, daß weder Seitens
des Kaisers noch von Seiten des Auswärtigeri Amtes

Vorstelluugen in St. Petersburg gemacht worden.
London, Dinstag, 28. (16.) Februar. Das Ge-

rücht von der Didmission Gladstones gilt mindestens
für verfrüht — «—

Die neue Norm für Wechfel-Stemvelnaviere.
Die erhöhte Norm für WechsekStempelpapiere

weist folgende Ziffern auf:
K t · AåisgestellteSt Preils des sa egorie. . nmme em e apier .· ««

p pRbr Kot»
1 bis «50Rbl. —- 10 Katz.gest« .gg«s ggg s« — « gg
as! 20oJ«,«3ooII-—40».
5 .« « 300 » 400 »

— 55
6 » « » »

«· «

7 ,, 500 », 600 ,,
—- 80 .es sggss —-

s»
» 7 » « « . «·r « 338 « .38g « i es

12 II " 1,o00 ,«, 1j50o "»« 1 90ü «,
13 - » 1,5oo » 2,000 ,, 2 5o

-
». 14 " » 2,000 «» 3,200 ,, Z 70 .

15 »» 3,200 » 4,0oo «, « 5 15 «r; - gsggg « gest; — «; s»
« s -»« so «» —

18 , 8,0oo , 10,0o0 » . 11 40
19 «, 10,00o » 12,00o . 13 80
20 » 12,000 ,, 15,000 ,, 25 60 «
21. ,, «15,000 » 20,000 «« 21 —-

« 22 » 20,0o0 » 25,o0a» ,, 27 60 -
23 ,, 25,Q00 », 30,000 ,, 33 60
24 » 30,00o » 40,o00 » 42 —- -

25 » 40,o00 » 50,o0o« . 54 —

Bahnverkehr von nnd nach; Dort-at.
»Von Dort-at nnch St. Ohetcrsbnrge für As«agiere aller drei Clafsen: Abfahrt 1 Uhr 11 in.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Ubr 5 Min. Abends. Abfahrt
von Taps 6 Uhr 32 Min. Abends. Ankunft in St. steten«burg 7 Uhr 15 Min. Morgens.

Von Dorpat mich St. Petersburqp für Passa-Zliere der I. und L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16 - in.
beut-s. Ankunft in Takt 11 Uhr 53 Min. Nachts. Abfahrtvon Taps 12 Uhr 31 Min Nachts. Ankunft in St. Peters-

bnrg 9 Uhr 40 "Min. Morgens.
Von Dorvat nach Nov-il: Abfahrt 1 Uglr 11 Nin.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. bfahrt von
»6 323935 Miit. Abt-s. Ankunft in Reval s Uhr

IN. .
,

· Von St. Petersbnrg nach Dort-at für Priss a
Zliere aller drei Classen: Abfahrt 6 Uhr Nachtnittags

nkunlt m Taps ·8 Uhr 26 Min. Morgens. Abfahrt von
Fäapå 2 lålthrchkes Mai. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr

in. a mittaga «

· Von St. Petersbntq nach Dort-at für Passa-
i..«2kkk« »Dir-ZU? Bär-OstlåtkinAbKäigkntspäxikkkikjix Eil;U! . «

Tapg 6 Uhr 49 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Min. Vorm. · .

Von Revis! nach Dorn-it: Abfastrt 9 Uhr 37 Miit.
Moråens Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in. Vorm. Abfahrt
von aps 12 Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr
33 Miit Nachm. »

»

· Bei Angabe der Zeit ist uberall die Loealzeit des
xedesmaligen Ortes verstanden. - « «

Die Preise der Fahr-Billet«
von Dorn-it nach Tapss "1. Classe Z— Rbl. 98 Kop-

2. Classe 2 Nu. 99 Kot-·, Z. Classe 1 Not. 53 Kost; .
von Dorpat nach Revis!- 1. Classe 6 RbL 71 Kost.

Z. Classe s RbL 4 Kop., Z. Classe 2 RbL 58 Ksäoq « «von Dorpat nach We enbers l. lasse 4 Fühl.
91 Kot-» Z. Classe 3 RbL 69 Kop., Z. lasse 1 Rb . 89 IF.von Dort-at nach St. Petersbnrgx l. Classk 14 .

20 Kot-«. 2. Classe 10 Rai. as) Kot-» Z. Classe 5 Neue; m,

Tour-streicht. -

R i«g a e r B ö r s e, "9. Februar 1882.
Gern. Vers. Kauf.

574 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—

——«
—-

574 , ,,1878.....—9o-90o,- ·« », ·1879 .
. . .

. —« SOIA M«He; Lapi. Pfandbriefh unlündlk . . .

—- 981 9714MAX» Arg. Pfandbn d. Hypoth.-Ver. , — 95 A 94 X«
526 Nig.-Dün. Eis. a 100 . . .

. .
— 94 —

ZJHKrL Pffdbn » L» ..
··

—
—- —-

Baltifche Eienbahn d 125. . . . .
. g— —- «—

- «« · « t ktn :

Dr. E. Mastuiresdeternsiedacnvn 3L1?(111.w2k. Hcküsselblatü

Æ39 Ists-»Ehe Zeitung. 1dd2.
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Erscheint täglich,
ausgenommen Somi- u.·hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abbe.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr. Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Spxschst d. Redaction v.-9-—11 Vorm.

Donnerstag, den 18. Februar (2. U1iärz) ISSQ MPO
Preis in Dort-at

jähtlich 6 Nu. halt-jährlich Z NbL S.
vierteljährlich 1 VIII. 75 Kop., tuonatsich

« 75 Kop.
» · Nach auswärts:

jitbtlickss Nu: so Kop.1;a1dj. s No!
Mit-pp» viertelk RbL S.

Illcue Illörpisclje Zeitung.
» .

« Y Abonnements und Jnferatt vermitteln: sin Rigax H. Lang-ewig, A«-Auuahmc d» Jus-MS Ei« 11 Uhr Vormittags- Preis für die fünfgefpaltsne S « b h t e r · Jah r a U voucexpgsukeauz i» Mark: M. Rudolf» Buchhandls «iv·«Rsvsl.-—.Vuchb..v. KrugeKorpuszeile oder deren Raum bei preimaliger Jnsertion s« 5 Kop. Durch die Post I e · J e n - s g g.
«» Sttöhmz z» St« Peteksbukgz N« Mxxthisskkkg Kasansche Brücke M 21;- ineingehend« Jnspkate mtrichtm C KVP (20 Pfg) fük Dis KVVPUVZCTIO » - . « » - Warfch an: Rajchman C: Ftendley Senatvrska III 22.

CUf V« siNsUt Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommem » «

Unser Comptoir iiiid die Eipedition
sind an densWochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
Nachmittags »von, 3 liis 6 Uhr.

Inhalt.
FULL-IT? ch gVIII? tesg «

baltische FrageC ZurZstlkszåhluug in sit-Und. Riese: soqeihkigeg Dienstzeit-items«
- Pstetsbu rg: Zur Reorganifation der localen Ver-

ItvskkUUgi Hvf- u. Personal-Nachrichten. Tage8chronjk. J:-u ts l: Pon der» Mannschaft der Jeannettr.zlksknksiee If? Kerl· lu« VörsxNachn - e e g r am m e. L o c a l e s...5)andl.-
· Feuiltetoin Von sOrean zu Denn» M a n n i g f a l -

t i g e s. v »

politischer Eagcoveticht
«

Den is. Februar (2. Marzj 1882
Jn Berlin nimmt die Frage nach dem Schicksal

der kirchenpolitischen Vorlage-das
Jnteresse der parlamentarischen Kreise fortgesetzt in
hohem Grade in Anspruch. Herr von Bennigsen
ist aus Hannover nach Berlin zurückgekehrt, was in-
spfekii von Wichtigkeit ist, als jetzt nach dem Wieder-
eintreffen ihres Führers auch die Nationalliberalen
über ihre fernere Haltung in der kirchenpolitischen
Frage sich schlüssig rnachen werden. Ein Theil dieser
Partei, namentlich derjenige, welcher Herr-n von Ben-
nigsen speciells nahestehh wäre einer Verständigung
mit der Regierung und den beiden konservativen
Fractioneii auf der Grundlage der Wiederherstellung
der discretionären Vollmachten aus dem Juligeseg
und der Streichung des Bischofsparagraphen (des
§ 2 der diesmaligen Regierung-Vorlage) nicht ab-
geneigt. Dein Centrum würde diese Verständigung
begreiflicher Weise wenig. zusagen, und so soll denn
der Abg. Windthorst auch eifrig bemüht sein, unter
Festhaltuiig des Bischofsparagraphen und eines Theils
»der vom Centrum gestellten Abänderunganträge eine
clericakcoiiservative Mehrheit zu Stande zu bringen.
»Es ist augenblicklich noch gar nicht abzusehen, zu
welchem Ausgange diese sich gegenseitigEdurchkreuzen-
den Bestrebungen führen werden«, schreibt der Schles
Z. ein Berliner Correspondenn »Eine Klärung der·

Situation kann erst erwartet werden, wenn die Regie-
rung aus ihrer Zurükhaltung heraustritt und zu
den verschiedenen Abänderunganträgen ihrerseits be-
stimmte Stellung riiknmt.«« · Im Staatsministerium
soll die Angelegenheit» bereits zur Berathung ge-
kommen sein, über das Ergebniß dieser Verhandlun-
gen hat bisher jedoch noch nichts verlautet

Wie der« Nat-Z. aus M ü n eh e n telegraphirt
wird, ist an das Gesammtministerium ein Schrei-
ben d es Königs gelangtxwelches die vollste Be-
friedigung— desselben über die Haltung des Ntinistæ
rium ausdrücken soll; man erwartydaß das Schrei-
ben officiell zur Kenntniß der ZweiteuKammer gebracht
wird. Jn diesem Falle würde die Abweisung der wieder-
holten Angriffe der conservativ-clericalen· Majorität
auf Herrn v. Lusz und seine Collegen durch den
König sich so uachdxiickkich wie möglich« gestalten.
Bei dem bewährten Ungeschick, womit die» Clericaleii
ihren neulichen Ansturm unternommen haben, swar
allerdings ein Fiasko von Anfang angmit Bestimmt-
heit vorherzusehein · « ·

Die wiener »Neue Fu Pr.« erörtert heute die
Frage, ob ein Krieg zwischen Rußland
n u d Oefterreith nahe . sei und ob beim Aus-
bruch eines solchen Krieges Deutschland den Oester-
reichern active Hilfe leisten werde» Das Blatt sagt:
,,Will man die Aufgabe der österreichischeii Politik in-
dieser Stunde des Wetterleuchtens richtig erfassen,
so muß man sich mit der Vorstellung vertraut machen,
daß eitHZusammenstoß mit Rußland ein Zweikampf
sein könnte, bei dem wir von Deutschland nichts
weiter als eine· wohlwvllende Neutralität zu erwarten«
hättenspwährend die. Völker der Balkan - Halbinsel,wo wirangeblich durch die Occupation eine gesicherte
Position eingenommen haben, uns in Flanke und
Rücken fallen würden. jMan braucht sisch die schwie-
rige Lage der Monarchie in einem solchen ungleichen
Kampfe und die schrecklichen: Opfer, welche er uns
auferlegen würde, nur zu Vergegenwärtigen, um die
Pflicht eines patriotischen Politikers zu erkennen-··
Sie kann keine andere sein, darauf hinzuwirken,
daß der Krieg, von dem seit acht TciFJEHiük3alkzii1
viel und von manchen Seiten leider auch allzu leicht-
fertig gesprochen wird, nicht zum Ausbruche komme;
Der Moment wäre für Rußland günstig. Darum
rufen die Fanaiiker vom Schlage SskobelewB nach
einer Entscheidung durch die Waffen. Aber seit
Jahrzehnten gab es keinen Zeitpunch der für Oester-
reichzu einem Kriege gegen Rußland so schlecht ge-

wählt wäre, wie der jetzigey und deshalb mageskliig
und nützlich sein, derpatriotischeii EntrüstuiigSchweigeii
zu gebieten.« e ·»

« «

. In— England spricht sich in der Presse eine all-
gemeine Befriedigung über den wenigstens vorläufigen
Abschluß ides ,,Bradlaugh-Uiifugs« und die V e r -

weiss-zeitig Bradlaugh’s aus dem
Unterhsa use aus. »Ja keiner anderen Weise,«
agt der, ,,Standard«·-- »hätte das Haus die dem-
selben gebührende Würde wahren oder wirksame
Vorkehrungen· gegen die Wiederholung solcher un-
zeziemenden und rinangenehmeii S»ce:ien, wie dasselbe
n dieser Angelegenheit erlebt hat, treffen können«
Oieiiberwältigende N?ajorität, welche ssich zuGiitisten
)er Ausstoßung Bradlaughs aussprach, ist der treue
Reflex des nationalen Gefühls, und das Land wird
nit , einer wirhren Befriedigung und Erleichterung
den Beschluß von dem entschiedeiieii Schritt vernehmen«
Biber unendlich besser würde es gewesen sein, wenn
pas Haus diesen Muth seiner Ueberzeugutig viel
Trüher gezeigt »und demselben Folge gegeben hätte-
ils Bradlangh zuerst dessen Verhandlungen zu unter-
brechen begann« Dieser Ausspruch des ,,Standard«
tesflectirt vollstäiidig die Auslassuug der gesammten
Fresse- Selbst die radicalen ,,Da·ily News«c sagen:
»Die Opposition war Von ihrem Standpuncte aus
pollkouiuien gerechtfertigt, diesen Schritt· eisuzuschlagem
nur wiederholen wir: wenn das. Unterhaus dem
weisen, leidenxschaftlosen und streng constitutionelleii
Rathe des Premierministers gefolgt wäre, so wiirde
es sichs-viel Scaudal und Verdruß, sowie auch den
öeklagenswertheu Kampf erspart haben, von dem die
MittwochNlbstitnmuiig noch nicht das Ende sein
dürft« Das Endresultat der langen Reihe un-
vürdiger Scenezy zu denen· diese ganz unglücklich«
Controderse Veranlassung gegebeu"hat, ist« «—"— be-
rnerkendie ,,-Ti«ines«, « uachdem sie dem Opposition-
Führer, Szir Stafford Northcote , angedeutet? daß ei
ein stratzegisches Spiel schlecht gespielt hasbe -

.,daß- wir - wieder zu dem Punkte zurückgebracht worden
dem sipxr ausgingen, und die einzige Aus-

zieht, wklche --deui««·Ysks·sses-sckn«öglicherweise andere« un-
kiemliche Auftritte und Kämpfe ähnlicher Art ersparen
kann, besteht in der Vielleicht möglichen Nichtwiedeva
rvahl Bradlaugh’s für den Wahlkreis Northampton.«

Die englische Presse, insbesondere die »Time»s«
nnd der ,,Standard", singt dem englisch-französi-
schen Handelmrtrage endlich allen Ernstes das

Grablied: - ,,Nach sehr vielen Wechselfällen und
TäuschungeM z— sagt das Cithblatt —-« »siud die
Unterhandlungen zur Erneuerung-eines Handelsvev
trages mit Frankreich definitiv gescheitert. Franzö-
srsche amtliche und halbauitliche Organe der öffentli-
chen Tagestneinuiig bestreiten vergeblich, · daß dieser
Schiffbruch ein absoluter ist. Für alle Zwecke, welche«
man ursprünglich im Auge hatte, ist das sScheitern
der Unterhandlungen vollständig Jrgend ein Ab-
komnien,« welches für die« beiden Länder die Vortheile
der »Meistbeg1·1nstigtemNation-Bestitnmn«ng« reservirt,
muß von einer ganz verschiedenen Basis als der für
einen Handelsvertrag ausgehen. Dasselbe wird ne-
gativen Charakters sein, während ein sHandelsver-
trag positiver Natur gewesen wäre. Der erlöschende
Vertrag zielte aus eine Consolidiruiig besonderer
Beziehungen zwischen Frankreich und Großbritaiinien
hin. Die neue Platform der SJReistbegünstigteti-Na-
tion-Clausel wird eine so neue sein, daß eine Unter-
handlung auf dieser einzigen Basis ein vollständiges
Verlassen deralten Unterhandlunggrundlage voraussetzh
Der Plan "zur Verlängerung des Handelsvertrages ist«
mit Einem Wort mißlungen, und beide Parteien
haben nun keinen gemeinsamen Standpunkt mehr.«
Der »S t a n d a r d« fpricht sein-großes Bedauern
darüber ans, daß »die Unterhandlungen für einen
neuen Handelsvertrag mit Frankreich definitiv abge-
brochen worden sind, und daß nunmehr die Waaren-
ausfuhr von England -—« ungleich der von Oester-
reich, Belgie-u, Spanien, Portugal, Italien, Schwe-
den und Hierwegen, welche alle neue Vorträge mit
Frankreich unterzeichnet haben — der ganzen Strenge,
sowie den Vexationen des neuen Generaltarifs unter-
worfen seinkwirdx Diese Ankündigung werde von«
dem Lande sicher eher mit Bedauern, als mit dein
Gefühle der Täuschung aufgenommen werden. Der
»Stessidxsxd« hofft jedoch, daß, was auch die Verze-
gerungzisns zder Wiederherstellung cotnmerzieller Be;
ziehunzgifsnzjzinit Frankreich sein artige, keine solche in
VGzUg auf· die« Erneuerung der alten Freundschaft
eintreten werde. - c «

» Eine Konstantinopeler Zufchrift der ,,Pol.«Corr.C«
feiert deu Sultan als den gegenwärtigen» Mittel-punct der ganzen türkifchen Refprmbeiveqstng. Der
Sultan sehe ein, daß dqsautoritäre Princip, das die
Hauptkrcjft der Türkei bildete, vön Tag zu·Tag· mehr
erfchlaffe, daß die hierarchische Subordination immer
mehr fchwindez daß die Ausführupg der kaiserlichen
Jradås von deti Launen des untergeordnetsten Funktio-

J sz Hierin-lau. c «

Von« Ocean zu Denn.
» » «(A. v. Preise) , ..

Fast ein Jahr ists, daß in? der transatlantischen
Republik ein Ereigniß sich zutrug, dessen —- was auf-
fallend genug ist i— in der europäischen Presse kaum
mit einer Silbe-Erwähnung geschah. Und dennoch
ist jenes Ereigniß eines der» bedeutsamsten unserer
Zeit. Am— IS» März v. J. wurde ·der ,,südliche
Eisenbahnweg nach der Pacific-Küste« auf der gan-
zen Strecke eröffnet, und somit eine« zweite Weltbahn
in Betrieb gesetzt . . . Wer sich jenes TO; Mai 1869
erinnert, an welchem Tage der letzte Schienennagel
der Union- und .Central-Pacific-Bahn Ider bekanntlich
aus gediegenem Silber- war) in die Schwelle ge-
trieben wurde —- jeder Hanimerfchlag ein telegraphiss
sches Signal für sämmtliche Unioustaaten ——"d·er
darf billig darüber erstaunen, daß ein ganz gleich-
artiges Ereigniß kaum zwölf Jahre später so geringe
Wirkung auf das europäische Publicunr machen
konnte. -Wir gehen hiebei kaum fehl, wenn wir an-
nehmen, daß man diesseits desOceans von dem
Ereignisse keine Kunde hatte, während-die. Herren
Yankees, an außergewöhnliche technische Leistungen
gewöhnt, für die zweite Weltlinie zwischen dem At-
lantischen undfStillenOceanskeine Reclame machten.

Diese zweite Weltbahn gewinnt an Interesse, wenn
wir uns zunächst die Länder, durch welche sie zieht,
genauer ansehen. Der Schienenweg, welcher in, sei-
ner Totalität inden Oststaaten, etwa bis St. Louis
oder bis zum Missouri, in einem gewissen Parallelis-
ums zur alten PacifiwLinie verbleibt, entfernt sich
vor Kansas-City (oder Atchison) und Topeca rasch
VVU V« Schwesterlinitz indem er in die ungeheuren
Prairien des Arkansas einlenkt, sich nach Südwesten
wendet UUV ZUUächst die Hauptstadt von Neu-Mexico,
Santa IF, erreicht. Von hier geht die Linie auf
das Territorium von Arizona über, übersetzt den
SSWTTUSSU CVlVVCdV- mehre seiner grandiosen
,,Canons« —- auf die wir noch des Weiteren zu-

rückkommen werden —- einen der merkwürdigsten
Flüsse unseres Planeten und berührt den pqcisischeu

HafenLos Angelas in Californiem Schon nach dem
Ueberschreiten des Colorado hat der Schienenweg
seine ursprünglich südwestliche Richtung in eine west-
liche, später nordwestliche geändert, welch letztere er
bis zu feinem Eintreffen in Sau Francisco beibe-
hälty . . . Die Entfernung von Atchison nach der
californischen Hauptstadt beträgt auf der eben be-
schriebeueu Route in runder Zahl 2350 englische
Meilen, wovon die Atchisonz Topeca- und Santa
F6-Eisenbahn-Compagnie die Strecke vom Missouri
bis zum Anschlußpuncte bei Daming (Neu-Mexico),
d. i. 1154 Meilen besitzt, den Rest von 1198 Meilen
aber die Southern-Pacific-Eisenbahn-Eomp.agnie. «Die·
Entfernung aufder neuen Route ist sonach um etwa
400 englische Meilen· länger als die alte Route von
Omaha aus» was begreiflich wird, wennman sich
die oben skizzirte, tief nach Süden reiehendeAusbeuge
inlsrinnerung bringt. »Die alte Route läuft in fast
fchnurgerader Linie, die neue in starkgekümtntem
Bogen. Um ein- Coucurrenzälnternehmen handelt
es sich hier nicht, was schon aus dem Umstande her-
vorgeht, daß beide Linien dieselbe Kopfstation am
pacifischen Gestade —-— Sau Francisco — besitzem
Auch wäre es der neuen Gesellfchaft kaum-schwer
gefallen, Los Angelas, das fast hundert geographifche
Meilen südlicher als die califoruische Goldstadt liegt,
liegt, zur Endstation der zweiten interoceanischen
Linie zu machen. Jn solchen Dingen find aber die
Amerikaner zu praktisch, um durch kostspielige Unter-
nehmungen sich gegenseitig »das gute Geschäft zu
verderben, und so haben auch diesmal beide Gesell-
sehaften (eigeutlich sind esihrer vier) an dem Prin-
cipe der Nichtconeurrenz festgehalten, für gleiche Ent-
fernungen gleiche Preise angesetzt nnd überdies das
Publikum auf den grundverschiedenen Charakter bei-
der Linien aufmerksam gemacht. »s Jn der That ist der Unterfchied zwischen beiden
Linien, sofern Klima nnd Boden, Naturproducte und
Erwerbsthätigkeit in Betracht kommen, auffallend
genug. Die. alte Route zieht durch ausgesprochen
nordische Gebiete mit, kühlen Sommern und äußerst
stretigen,Wintern. Die hohen-Wasserscheiden, welche
beispielsweise in der Sierra Nevada überschritten

werden, haben die Anlage von meilenlangen ,,S,chnee-.
dächern oder Galerien nothwendig gemacht. »unge-
heure Niederschlagsmengens würdenHüberdies jeden
Verkehr· heminenzwenn dieZügeT »Nicht Utit·31vei,
drei und mehrenMaschinen führen. z. .«

. Die süd-
licheLinie hingegendnrchziehtsLänder vo»n«f«ast, tro-
pischem Charakter. Freilich« fehlt· gewissen Gebieten,
wie z. B. dem einen Flächetiraum von etwa 10.000
Geviertmeilen einnehmenden Territorium Arizona,
jede Art von Vegetation, umsomehr also« die ,,t«ropi-

«sche«. Das Land aber, nurzehn Breitegrade nörd-
lich des Wendekreises gelegen, besitzt ein Klima, welches
jveitmehr mit demjenigen des benachbarten Mexico,
denn mit jenem der Gebiete zu beiden Seiten des
Felsengebirges übereinstimmt «

Dieses Arizona ist ein sehr merkwürdiges Land·
Obwohl es die Ausdehnung von Frankreich besitzt,
behauptet man· gleichwohl, daß man von ihm kaum
mehr kennt als den Namen, sei’s in Amerika, sei’s
in Europa. Sicher ist, daß es zu den von Euro-
päern fast gar nicht betszretenen Ländern der Erde
zählt. Seine Bewohner, soweit solche überhaupt die
schauerlich öden, heißen und ansgedehnten Wüsten
am Colorado durchstreifen, sind wilde Jndianerstämme,
Wegelagerer und Räuber, der Auswurs des nördlichen
Mexico. Bevor hier die ersten Vorarbeiten zur süd-
lichen Pacificbahn in Angriff genommen wurden, hat
selbst in Arizona, der von Märchen umwobenen ur-
alten Aztekenstadh ein völlig gesetzloser Zustand ge-"
herrscht. Es war das ,,Gomorrha« des Westens,·
Wv es weder eine Behörde, noch Militär, ja »Über-haupt « gar keine ehrlichen Menschen gab. Räuber,
Fälfcherz Wegelagerer, Eidbrüchigq Lüstlinge, Falsch-
spielen Conspiratorem und« was sonst die Menschheit
an gefährlichem Gelichter in ihrem Schoße birgt,
tummelten sich in der ruinenreichen Stadt der verscholle-
nenAzteken zwanglos und frei— eine Erscheinung, die
auf der ganzen Erde nicht ihres Gleichen hatte.

sVor achtundzwanzig Jahren hatte die Union das
Territorium Arizona um 10 Millionen Dollars von
Mexico gekauft. Es war zu jener Zeit noch voll-
ständig unbebaut und unerforscht, «als eine Einöde
nhne jeden Werth verschriem An den Sagen aber,

welche hinsichtlich Arizonas durch ganz Nordamerika
v-on Mund zu Mund gingen, mußte doch etwas
Wahres fein; als-»: man vollends Blöcke gediegenen
Silbers bei 4000 Pfund schwer U) fand, erkannte
die Regierung der Union," daß sie keineswegs ein so
schlechtesszGeschäft getuacht hatte,·wie allenthalben
behauptet wurde, »Die ordentliche Territo·rial-Re-
gierung wurde- gleichwohl erst zehn Jahre später
(1863) eingefetztsp Nun kam Ruhe und Ordnung in
die einzelnen Abschnitte· des Landes, und die- Aus-
beute der enormen Gold- und Silberschätze nahm
einen rapiden Fortgang. Jm Jahre 1869 endlich
fanden sich anrColorado « die ersten Techniker ein,
um ihre Vorarbeiten zu der nunmehr fertig gen-or-
deneu Bahn in Angriff zu nehmen, »

Das größte Naturwundey das sie vorfanden, war
zunächst der genannte Strom selbst. Der Jngenieur
Bell hatte es seinerzeit im ,,210umal of the geographical
society« ansführlich geschildert und damals vernahm
die ganze geographifche Welt mit Staunen die Kunde
von der Existenz eines Stromes , der auf mehre
hundert Meilen Länge mehre tausend Fuß tief -in
dem Wüstengebiet von Arizona eingeschnitten sei.
Man nennt diese Einschnittex welche im Laufe der
Zeit durch Erosiotr (Auswaschung) des Wassers ent-
standen sind, bekanntlich ,,Canons«-«, und Nordame-
rika ist reich. an Naturwundern dieser Art. Das
,,Canon-Land«-« des Colorado übertrifft aber alles bis-
her Bekannte unddie Feder ist einfach nicht im Stande,
den großartigen Eindruck wiederzugeben .

.
.- Vor mir

auf dem Schreibtische liegt ein großer; amerikani-
scher Holzschnith welcher dieses Land aus der Vogel-
perspective darstellt . .

«. Welch’ eigeuthümlichesuns
vergleichliches Bild! Da reihen sie sich aneinander
die nackten, öden Terrassen -— inStufeu auf beiden
Seiteti.zurücktretend. Jede Stufe, die obere immer
um ein Erkleckliches breiter als die nächst untere,
war in früherer, längst entschwundener Zeit ein
Flnßbett für sich. "Durch die Auswaschung des
Wassers, durch dessen Verdunstung und langsamen
Ablauf sank der Spiegel· des Sttpmes tiefe! Und
die erste Terrasse lag« trocken. So ging es fort,—bis»
der Srom sein letztes Bett, in das er sieh selbst ei



närs -abhänge, und daß Jntrigue und Egoismus siih
überall verbinden, um die tüchtigen Kräfte zu ver-
drängen und unbedeutende, unfähige Leute an deren
Stelle zu bringen. Es sei nun unleugbar, daß die

,Staatsnxänner, die einander im Besitze der Regierung-
gewalt folgten, beim besten Willen diesen tranrigen
Stand der Dinge nicht zu ändern vermochten» Jhre
Autorität erwies sich immer als. ungenügend, und die

vage Grenzbestimmung ihrer Machtattribute trug
nicht wenig zu ihren Mißerfolgen bei. Eben in Folge
dieser Umstände beauftragte der Sultan die Herren
Gescher , Wettendorf und Bertram,« zu untersuchen,
in welcher Art und bis zu welchem Grade das in
Preußen und Deutschland bestehende Gesetz über» die
Competenz der Minister auf die ottomanischen Ministey
den Präsidenten inbegriffen, anzuwenden wäre. Ueber-
haupt sehe der Padifchah dieEinrichtungen in Deutsch-
la nd als geradezu vollkommen an, und wünsche nichts
sehnlicher , als sie bis ins geringste Detail zu adop-
tiren. So spreche man z. B. davon, auch mit der
Schaff ung eines Kriesgschatzes ähnlich dem in Deutsch-
land gegründeten, zu beginnen. Der Sultan fühlte
sich veranlaßt, die Situation endgiltig aus eine
jegale Grundlage zu stellen , die jede Willkürlichkeit
ausschließen soll. e « . . »

Jn einem Theile des Staates Mississippi ist in
Folge großer Ueberfchwemmungen ein
Nothstand eingetreten. Ein Flächenraum von etwa
240km in der Länge und«65km in der Breite steht
unter Wasser« Die Bevölkerung besteht zumgrößten
Theil aus Negerik Die im Senate wie in der Re-
präsentantenkanimer gestellten Anträge, durch welche
der Schatzsecretär ·« ersucht werden« soll, Unterstützungen
an die Nothleidenden vertheilen zu lassen, wurden an
die Ausschüfse verwiesen. · -

s - J« n la n d.
Dorf-at, 18. Februar. Unter dem Titel ,,Uus er e

balti sch esF r a g e« (Hams.h ocraejslcniä Bonpocsxy
ist soeben von der Schmitzdorfffchen Buchhandlung
in"St. Petersburg eine umfangreiche Broschüre in
rufsischer Sprache ausgegeben worden, welche, wie
die Z. f. St. hu. Ld. urtheilt, offenbar aus der
Feder eines mit den russischen, wie baltischen Ver-
hältnissen vollkommen vertrauten Freundes der Ost-
seeprovinzen (er unterzeichnet mit« den Jnitialen F.
W.) stammt und sich inhaltlich als ein getreues
Bild der baltischen politischen und agraren Ver-
hältnisse charakterisirh Jndem wir beiläufig be-
merken, daß im Anhange der uns leider noch nicht
zugegangenen Broschüre auch der Tönnisonsche Volks-
kalender auszüglich übersetzt und scharf verurtheilt
worden ist, geben wir die ,,Schlußbemerkung«, in
welcher der Autor seine Ausführungen in Kürze
resumirt, in der Uebertragung des oben genannten
Rigaer Blattes wieder. . « . «

»Ja dem. vorliegenden Aussage habe ich«, schreibt
der Verfasser ·der in Rede stehenden Schristz »meine
Folgerungen und Schlüsse auf folgende Thatsachen
und Sätze basirtz die sich wie im »Allgemeinen,·so·
im Einzelnen leicht beweisen, aber unmöglich wider-
legen: lassen, nämlich: - . « «.

,,Unter den bestehenden agraren Verhältnissen
hat sowohl die allgemeine Production des Landes,
als« auch der Wohlstand— a l l e r Gassen, die sich
mit der Landwirthschaft beschäftigen, saugenfcheinliche
und bedeutende Fortschritte gemacht und ist von
Jahr zu Jahr in fchuellem Wachsthum begriffen. is—

Der-ökonomische Wohlstand des Landes wird wesent-
lich bedingt. durch die Thatsache, daß die Classe der
gebildeten Gutsbesitzer von Geschlecht zu Geschlecht
auf ihren Gütern lebt und ihre Eapitalien, ihre
Kenntnisse und Jntelligenz auf die Verbesserung des
Landbaus verwendet. Jn Folge der engen Verbin-
dung zwischen dem ökonomischen Jnteresse der Guts-
besitzer und dem Gedeihen der Bauern, haben Jene

.die Bauern zu ausgezetchneten Landwirthen erzogen
und zur Verbesserung der bäuerlichen landwirth-
schaftlichen Methoden nnd Mittel beigetragem —

Die Verbreitung der Volksbildung steht auf hoher
Stufe Eund macht kschnelle FortschritteF Die Zahl
und derZustandder Schalen, die bäuerlichen lite-
rarischen, landwirthschastlichen und musikalischen
Vereine und die zahlreichemZeitungen in den localen
Dialekten gebendavon den Beweis. · Diese Resultate
verdankt die Bevölkerung der« deutschen Jntelligenz
des Lasndesgnamentlich den Bemühungen der Guts-
besitzer und Pastoren. — Die Jahrhunderte alte
Gewöhnung an Selbstverwaltung hat, Dank dem
historischen Boden, auf weichem sie eiwuchs und
sich entwickelte, tiefe Wurzeln, geschlagen und zwar
nichtnur in derjenigen Classe, die früher ausschließ-
lich im Genusse jenes Rechtes war, sondern in allen
Elassen der Bevölkerung. Das völlige Fehlen« Von
Bestechlichkeit ist· eine der Folgen der Eigenart der
localen Organisation. — Bürgersinn und das Be-
wußtfein bon Verpflichtungety die mit« Rechten, und
von Rechten, dies mit. Verpflichtungen verbunden
sind, verbreiten sich-, wie alle Eultur-
e l e m en t e, von den reicheren und gebildeteren
Elassen ausgehend, auf alle gefellschaftlichen Schichtem
Sie können sich nicht in der Masse erzeugen , wenn
sie nicht in der intelligenten Schicht Feftigkeit gewonnen
haben. —Festi.gkeit gewinnen können sie aber nur unter
der Bedingung bestimmter Rechte und Pflichten.
— Die locale Selbstverwaltung hat die ihr aufer-
legten Verpflichtungen gut und den Interessen des
ganzen Landes, nicht nur einer Elasse, entsprechend
erfüllt. T—- Die Geschichte» der localen Justitutionen
beweist, daß sie alle Keime des Wachsthums und der
Entwickelung. enthalten und daß sie den Namen der
,,m·ittelalterlichen« »nur« in dem Sinne verdienen, daß
ihre Anfänge in das Xlly und XIIL Jahrhundert
hinausreichen. —- Jegliche Reform« von Jnstitutionen,
welche die Verbindung mit der Vergangenheit zer-
reißt, stelltihre fernere Entwickelung auf. den unsicheren
Boden von Eabinet-Eoknbinationen und -Berechnung«en,
die nicht auf Erfahrung und Recht beruhen. —- Die
politifche Bedeutung der niederen Elassen wächst nach
Maßgabe der Zunahme ihres Reichthunis und ihrer·Bildung. ——— Maßregeln, welche zu ihrem Zweck oder
zur unvermeidlichen Folge haben, die intelligente
Classe der gebildeten Gutsbesitzer ihres» Einflusses zu
berauben, müssen die Enfernung derselben vom Land-
leben« nach sich ziehen, welches mit großen geistigen

Entbehrungen für einen gebildeten Menschen verknüpft
ist; für diese Entbehrnngen liegt eine Entschädigung
nur in— dem Gefühle einer hohen gesellschaftlichen
Stellung, einer Unabhängigkeit und» eines Einflusses,
welcher der culturellen Ueberlegenheit entspricht. —

Die Jdee einer Einförmigkeit der localen Institu-
tionen im ganzen russischen Reichehält eine theore-
tische Kritik nicht aus. Sie wird auch die Prüfung
praktischer Erfahrung- nicht aushalten, sobald erst
wirklich locales Leben nnd Selbstthätigkeit wach wird.
— Die Treue aller das Ostseegebiet bewohnenden
Nationalitäten gegen Kaiser und Vaterland ist über
jeden Zweifel erhaben. —-— Die Abneigung gegen
Rußland ist ein Absurdum. —- Die Abneigung gegen
g e w a l t s a m e Maßregeln zum Zweck der R-ussi-
ficirung ist sehr stark. Der Grad des Unwillens
über die ewigen Verleumdungen und Beleidigungen
seitens eines Theiles der russischen Presse ließe fich
schwer übertreiben. — Jeder· Rasse, der bereit ist,
iin Lande das Weiße als weiß anzuerkennen, wird
sofort zum Liebling, als ,-,un eicoident heureux parmi
les siensN — Die Russisicirung des ··Landes (itn
Sinne einerzu erzelenden allgemeinen Kenntniß der
russischen Sprache) kann nurdurch allmälige behut-same Maßregeln, herbeigeführt werden. Sie gewinnt
'mit langsamen, aber sicheren Schritten an Boden zu-
folge der engen ökonomischen und staatlichen Be-
ziehungen des Grenzlandes zu den übrigen Theilen
des Reiche« » i

Ueber die .»Ausführun g d er lib-
ländischen Volkszählung liegt in der
Liv. Gouv-Z. folgende« officielle Mittheilung vor:

Mit Allerhöchster Genehmigung Si: Mai. des
Kaisers hat- am 29, December der. vorigen Jahres
in Livland eine allgemeine Volkszählung stszattgefum
den, und zwar nach denjenigen Bestimmungen, welche
in dem gedruckten Zählungplane ausführlich darge-
legt und in kurzer Form durch die Nr. 63 der LivL
Gouv.-Z. i. J. 1881 zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht worden sind. -—" Nachdem nun das eigentliche
Zählwerkseinen Abschluß gefunden, muß constatirt
werden, daß dasselbe d u.r cha u s b e fr i e d i-
g e n d von Statten gegangen ist, was sowohl der
aufopfernden Thätigkeit der Central-s Find Quartal-
Zählämter und der Rayon - Commissare in den
Städten, der KirchspielWZählämter nnd Guts-Com-
missare »auf dem Lande, sowie säinmtlicherZähler
in Stadt und Land, als auch der verständnißvollen
Haltung der Livländischen Bevölkerung, dem Zähl-
werke gegenüber, zu verdanken ist. Jn dieser Hal-
tung der Bevölkerung war eine einzige Ausnahme
zu constatiren auf dem« Krongute H a h n h o f (im
Werroschen Kreise) wo ein Theil der« örtlichen Be-
völkerung die Zählurig verweigert hatte. Indessen.
gelang es den -von dem; Livliindischen Gouoerneur
dorthin sofort abcomtnandirten Beamten ·die Zählung
dort am 9. Januar c. ohneAnwendung von Gewalt
in vollster Präcision und Ordnung durchführen zulassen, wobei die Renitenten der gesetzlichen»Verant-
wortung übergeben worden sind. Es kann niithiin
nach glücklicher Beseitigung-»der HahnhofscheuSchwisk
rigkeiten, die Zählung nunmehr als« eine. überall,

sowohl in den Städtein als auch auf dem Lande,
völlig gelungene angesehen werden. —

Die vorläufigen, d. h. noch nicht endgiltig contros
lirten summarischen Ergebnisse der Zählung sind
folgende: «

·

«

Städte und Kreise. « Einwohnerzahi.Riga 168,844-
Schreck. . .

. . .. 1,359
Wolmar . . . . .

. . . 2,598
Lemsacx . . .

. . . .
. 1,812

Wenden . . . . . . 3,608
Wa1k......... 5,165-·

» Dorpat
. . .

. .
. .

: 29,727
·Werro......... Tät?Pernau. .·

.
.

. . . . . 12,918 "
"Fellin......... 3,420.

Arensburg. .
. . . . . . 3,460

Rigasches PatrimoniakGebiet . 24,705 -
Rigafcherh Kreis . . . . . . 105,731
Wolmarscher Kreis . .

. . . 106,916Wendenscher Kreis . .

. .

." 123,167
Walkscher Kreis .

«.
. .

. . 106,242 - rDorpatscher Kreis . . . . . 146,679
Werroscher Kreis . . . . . 86,906 -

" Pernaufcher Kreis . . . . . 62,924Fellinscher Kreis. .
. . . . 109,265

Oeselfcher Kreis . .
;

.

««

. L . 52664
« «« , - i. « »Zufammen 1,160,787

- So die officielle Mittheilung Die« früher von
uns veröffenilichten Angaben brachten nur die Ziffern
für das festländische Livlatidz auch war die Einwoh-
nerzahl eines Kreises, - des Walkfchen ,

dort« nur
schätzungweise angegeben. Daher ergab sich damals
eine geringere Gesammtziffer als die obige. Jm An-
schluß hieran sei bemerkt, daß, der Rig. Z. zufolge,
dieser Tage in Riga C o n f e r e n z e« n über die «

gemeinsam zu acceptirenden Grundsätze bei der Ver-
öffentlichung der Resultate der baltischen Volkszäh-

’·lung abgehalten werden sollen: an diesen Verhand-
lungenswerden Vertreter der statistifchen Büreaus -
aller dre·i Provinzen theilnehmen.

«

« -

Y Nach Vertheidigung der Jnaugural - Dissev
tation »der forensifchqhemifche Nachweis der Que-
bracho und Pereiroallealoide in thierischen Flüssig-
keiten und Geweben« wurde heute Vormittags Herr
Eduard Czerniewski zum Doctor der Me-
dicin promoviru ·—- Als ordentliche Opponenten
fungirten die Professoren.DDr. B. Koerbey F. Hoff-
mann ,und G. Dragendorff « .

In Kign hat am 10. d. Mts.- der Commarideur
der Rigaschen Brigade der Grenzwache, Oberst E.
v. G l as e n a p p, bei voller Rüstigkeit das seltene
Fest des 50-jähr-ig-en Dienstjubiläum
begangen. Jn Anerkennung seiner· Verdienste ist l
der Jubilar zum General-Major«befördert worden.
i St. Peter-barg, 16. Februar. Wie verlauteh hat «

die unter dem Vorsitze des Staatssecretärs Ka-
chanoro tagende Commiffion znr Repr-
ganizsation der localen Verwaltung
den ersten, gewissermaßen vorbereitenden Theil. ihrer
Aufgabe gelöst: dieselbe hat ein Programm für ihre
weiteren Arbeiten auf ·dem Gebiete« einer Reform der .
localen Administration ausgearbeitet, ein Programm,

.

welches, wie der ,,Golos»«. erfährt, dieser Tage. dem
MinistersComitå zur Prüfung« vorgelegtswerden soll.
Nach, Bestätigung desselben wird, xaller Wahrschein-

gezwängt hatte, immer tiefer, in die lockeren Gesteins-massen grub. Da neueTerrassenbildungen (der Enge
halber) nicht mehr möglich waren, ging die Erosion
in die« Tiefe: Anfangs 100, dann 500, szschließlich
1000 Fuß hinab. Jn dem Canon von Lodore ra-
gen dieSeitenwände fast 3000 Fuß auf, senkrecht
undschlangenförmig gewunden. Der Stromist so-
nach auf viele« hundert Meilen nicht zu überschreiten;
wer an seine Ufer gelangt, muß umkehren oder der
Uferhöhe entlang wandern. Nunhat aber der Co-
lorado zahlreiche zum Theile mächtige Nebenflüsse,
bei denen ganz dieselbe Erscheinung wie beim Haupt-
strome platzgreiftz so daß s auch die seitliche Wande-
rung immer nur zwischen zwei solchen Nebemcsanons
möglich ist. Wir haben da ein colossales natürliches
Labyrinth vor uns , dessen Totalanblick durch. die
schauerliche Oede und Vegetationlosigkeit noch wesent-
lich erhöht wirdsp Den Strom entlang, und· zwar
in der Tiefe des Bettes, vorzudringen, galt bislang
als ein Ding der Unmöglichkeit. Jn den Jahren
1869 und 1874 gelang es gleichwohl der auf Anord-

nung der Regierung der Union unter MajorPowell
entsandien Expeditiom das Wagestück zu vollbringen;
allerdings unter furchtbaren Anstrengungen und un-
glaublichen Gefahren. sKeine Polarfahrt und keine
Asrikareise hat ähnliche Erlebnisse aufzuweifen wie
jene Expeditiom welche den geheimnißvollen Strom
von seinem Ursprunge bis zur californischen Grenze
bereiste und großentheils befuhr.

Die eigentliche ColoradwWüste umfaßt nur den
südlichen, vom Unsterlause des gleichnamigen Flusses
durchströmten Theil des eben· geschilderten Gebietes.
Hier sind die Ufer des Stromes außerordentlich flach
und man hat es. mit mehr als einem Schlncke des
dicken, breiartigen Flußwassers zu thun, wenn man
sich über die Ufer "hinauswagt, denn sie sind die
vollkommensten Menschenfallem Es liegt schon »in
der Gegenwart dieses größten aller Wüstenflüsse etwas
Furchtbaresz die verrätherischen Wirbel seiner Strö-
mung setzen den stärksten Schwimmer in Schrecken
und reißen ihn hinab: ja selbst Thiere fürchten den
Anblick des Flusses und schnauben , wenn r n den
Versuch macht, sie in die Nähe desselben zu treiben,

vor instinctiVem Grauen. . "Nun hat amerika-
nischer Unternehmunggeist auch in diese schauerliche
Wüstenei die Schienenspur geleitet, wie es einst im.
Norden, itnFelsengebirge der Fall war. Der furcht-
bare, bislang räthselhafte Colorado ist überbrückh die
E-inöden- sinds ihrer Schrecken entkleidet-, der wilde
Jndianer gebändigt, der tnexicanische Wegelagerer
vertrieben oder hinter Schloß und Riegel. Gang
am untersten Laufe de·s Colorado erhebt sich das
Fort Ynma, berüchtigt wegen .des senegambischen
Klimas des Landstriches, in welchem es liegt. Es
ist demnach richtig, wenn die beiden Pacific-Gesell-
schasten von der Ansicht ausgeben, Reisende und. Tou-
risten würden je nach der Jahreszeit entweder die
nördliche oder südliche Route einschlagen. Jn der
Wintersaison empfiehlt sich die letztere , da sie durch
sehr warme-und trockene Gebiete zieht; in der Som-
mersaison die erstere, da die hochgelegenen und schriee-
reichen Gegenden eine Fahrt ·aus -der älteren Linie
wesentlich angenehmer erscheinen lassen. ·

Wer» oollends die beiden Routen benützt —-— die
eine auf der Hinsahrh die andere auf der Rückfahrt
—- dem erschließen sich fast alle Naturwunder jenes
unvergleichlichen gewaltigen Landgebietes , über dem
das Sternenbanner flattert. Auf der Hinfahrt (nörd-
liche Linie): Newyork, der herrliche Erd-See, Chi-
cago, der Mississippi, Omaha, die Landschaften am-
Nebraska, die Felsengebirge und die Wunder der
Sierra Nevada bis zur EndstationSan Franciscoz
auf der Rücksahrt (s1idliche Linie): Calisornien mit
dem hochromantischen Yosemite-Thale, Los Angelas
am Stillen Ocean, die ColoradwWüste und Canons
des gleichnamigen ·Stromes, die Einöden Arizonas,
die endlosen Grasebeneti Neu-Mexicos, Kansas-City
mit dem Riesenstrome Missouri, St. Louis, Cincin-
nati, Baltimore und Wiederankuitft in New-York.
Eine Reise von mehr als tausend geographisschen
Meilen in circa fünfzehn Tagen ,— ohne Aufenthalt
und Rast, zweimal ",,von Ocean zu Ocean«t

Aanuigfaliigm i "

See - Sp ort.« Es giebt wohl kaum auf
dem ganzen Etdball eine Gegend des Meeres; welchevon den Seeleuten mehr gefürchtet würde, als die

Gewässer, welche die Südspitze Amerika’s, das« Cap
Horn umspülen und mit Grauen denkt der mit einem
Segelschiff nach der amerikanischen Westküste bestimmte
Schiffer »—- di'e Dampfer gehen« nämlich durch die
Magellan-Straße, wo sie weit ruhigeres Wasser finden
-— an die schlimmen Tage und Nächte, welche er aus-
zuhaltenhaben wird, « ehe es ihm gelungen ist, die
unwirthbare Küste des südlichsten Theiles des Conn-
nents « von Amerika zu umschiffen. » Dieses unange-
nehme Gefühl ist vollständig gerechtferiigh denn fastunausgesetzt herrschen in jenen Gewässern wesiliche
Stürme, mit Schnee, Hageltreiben und einer oft soscharfen Kälte, daß erfrorene Gliedmaßen dort keines-
wegs zu den Seltenheiten gehören. Dabei thürmensieh die Wogen des Meeres dort bei »dem Horn««,
wie der Seemann die gefährliche Spitze nennt, nicht
selten zu wahren Bergen auf, so daß das westwärtsbestimmte Schiff dann oft in 24 Stunden eine
Strecke wieder zurücktreibt, zu welcher es 8 Tage
gebraucht"hatte, um dieselbe mühsam aufzulavireikSo kommt es denn häufig, daß-ein· Schiff 5 ja 6
Wochen gebraucht, ohne es ihm gelingt, so weit ’west-wärts zu kommen, daß es wieder nordwärts steuernkann,
wo es dann gewöhnlich schon isn wenigen Tagen in
ein besseres Wetter und ein angenehmeres Klimagelangt. Und dennoch bringen die« rauhen,»ewig
stürmischen Gewässer beim Cap Horn auch wieder
eine Unterhaltung in das ewige Einerlei des Segel-
schifsslebens, welches eben nur in« den hohen Breiten
des Antarktischen Meeres möglich ist, nämlich den
Fang des Albatros, welcher riesige Wasser- oder
Seevogel· dort in großer Menge angetroffen wird.
Namentlich» hinter den Schiffen folgt gewöhnlich eine
ganze Anzahl dieser hungrigen , ewig gierigen und«
unersättliche-n Vögel»her, mit scharfem Auge jeden
Bissen erspähend, welcher etwa von dem Schiffe über
Bord geworfen, oder von dem Kielwasser in die
Höhe und. an die Oberfläche des Wassers gezogen
wird. Kaum hat der mit ausgespannten Flügeln
hinter dem Schiffe hersegelnde Albatros irgend etwas
ihm genießbar Scheinendes erspäht —- und wählerisch
ist er wirklich nicht —- ·so stürzt er sofort auf das
Wasser und zwar dicht hinter dem erblickten Gegen-
stand nieder, den er dann behaglich mit seinem gewal-
tigen Schnabel « ergreift und verschlingt. DieseGewohnheit wird häufig sein Verderben« Wenn beim
»Horn« der Sturm wüthet und das Schiff mit
wenigen Sturmsegeln nur ganz langsam vorwärts
kommt, dann sammeln sich die Vögel in besondersgroßersahl hinter demselben und dann geht der

Fang los. An einer sehr starken aber dünnen soge-
nannten Fischleine wird ein etwa 6 Zoll langes, IV,

Zoll breites schwarzes Brettchen befestigt ist, an dessenhinterem En e ein starker Angelhacken so ·befestigt ist,
daß er mit-dem Hacken nach oben zeigt, wenn das
Brettchen auf dem Wasser liegt. Nachdem nun ein
etwa wie eine Wallnuß großerBissen von recht weißemSpeck auf dem Haken " als Köder befestigt worden,
wird derselbe ins Wasser gelassen. Kaum haben die
Vögel den fetten Bissen erspäht, so stür en sie gierig
hinter demselben nieder, -aber fast in demälben Augen-
blick auch sind sie gefangen, denn ihr Schnabel istvorn so scharf nach unten gebogen, daß der Hackennicht wieder losläßh wenn er einmal gefaßt hat und
die Leine nur straff gehalten wird. Rasch wird
nun der -gefangene Albatros eingezogen, nnd wird
dann init Vorsicht kurz hinter« dem Kopf angefaßt,
weil sper mit seinem gewaltigen Schnabel· furchtbar
beißen und tiefe Wunden beibringen kann, auf das
Mitteldeck gebracht, wo man ihn ruhig und ohne ihn
anzubinden watscheln lassen kann, da er, ein so tüch-
tiger Segler er auf dem Meere auch ist, sich doch von
einem Schiffsdeck nicht wieder zu erheben vermag.-
Ja er. vermag nicht einmal auf einem Deck ordentlich
zu laufen, da ihm anseinen faustgroßen Schwimm-
süßen die Hinterzehe fehlt. Dafür beißt er aberum« so schlimmer« um sich und wehe dem armen
Schiffshundq welcher in seine Nähe kommt. Merk-
würdig ist, daß die Vögel nach der Angel desto
gieriger werden, je mehr von ihnen ihrer Gier zumOpfer.fallen, und so ist es denn gar nicht selten,
daß im Laufe. einer Stunde 25 und mehr von ihnen
gefangen werden. Jst der Fang vorbei, dann gehks
an’s ,,Umbringen« der Beute, von der der Seemann
fast Alles benutzt; die Leber, so wie« das Brustfleisch
und dieKeuleu werden, nachdem sie tüchtig abgekocht,
als »Ragout« zubereitet, welches sich der allerdings
an keine Delicatessen gewöhnte Mairofe ganz gut
schmecken läßt. Schnabel und Patfchen werden aus-
bewahrt, ersterer als Curiosuin, letztere zur Herstek
lung von Tabaksbeuteln (namentlich in Frankreich
gern gekauft) aus den Knochenröhren der sehr langen
Flügel werden, nachdem sie ausgekocht worden, Pfei-
fenrohre gemacht und selbst« die Federn werden
bekmtztz so daß also von der Beute in der That
nichts umkommt. Einige besonders geschickte ,,Hände«
wissen sogar aus der Haut durch Entfernung der
oberen Federn ein schönes, dem SchwanenfellähnlichesPelzwerk herzustellen , welches an Zartheit nichts zuwünschen übrig läßt. Einen gefangenen Albatros am
Leben zu erhalten ist indeß noch niemals gelungen: bei
längerem Aufenthalt an Bord werden sie ohneAusnahme
seekrank und sterben schon nach wenigen Tagen, ohne ei-
nen Bissen Nahrung zu sich genommen zu haben.
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lichkeit nach, der Bestand der CommissiVU bekkächklich
vergrößert werden nnd dann etst Wkkd sie an ihre
Hauptausgabek die Znsammenstelluvg von Gesetzetik
würfen für die locale Gouvernements- nnd Kreis-
Verwaltung, herantreten. « ..

" s—- Entgegeu früheren Nachrichten: soll Se. Kais
Hohn-er Gkoßfüxst Alex« Alexstsdrowitsch
das Palais der verstorbene« GWßfITTstkU Markt! Ni-
kolajewna angekaust haben.

—- Das Befinden J. Kais. Hoh. der Großfürstici
M g k i q P a w l o w n a hat sich soweit gebessert,
daß fortan keine täglichen Bulletins mehr werden aus-
gegeben werden.

—- Die ,,Neue Zeit« erfährt, daß der frühere
Gouvernenr von Moskau, General D n r n o w o,
zum Gehilfen des Ministers der Innern an die Stelle
des General-Adjutan-ten Tscherewtn ernannt werden
solle. Zugleich solle dem« General Durnowo die
Verwaltung des Departements der Apanagen anver-
traut werden, welcher Posten durch den Tod des
Senateurs Grafen Schuwalow bekanntlich erledigt tst.»

-"-— Die »Neue Zeit« weiß zu berichten, daß der
serbische Gesandte General Chorwato witsch
aus St. Petersburg abbernfen werden folle, weil er
weder die rnssische noch die französische Sprache
beherrsche nnd der· Schriftenweehsel in deutscher
Sprache allzn nnbeq-nem sei. Als sein Nachfolger
werde der ehemalige Minister Ristits ch genannt.

— Der-in Berlin wegen Betruges verurtheilte
Fürst Eristow ist, wie der »Jntern. Tel.-Ag.«
unterm 27. g(15.) d. «Mts. gemeldet wird, vom
Deutschen Kaiser dahin begnadigt worden, daß
ihm der Rest der Gefängnißstrafe unter Bestehen-
bleiben des Ehrenverlustes erlassen ist, » jedoch hat
der Fürst die Grenzen« des·Deutsschen"Reiches zu

verlassen; . « »
-— Am is. d. Mtsx ist, wie der St. P»et. Her«

berichtet, der erste derfür dieses Frühjahr angesag-
ten militärischen Uebungmärsche ab-
gehalten worden und zwar war derselbe mit einer
Besichtigung der betreffenden Truppentheile durch Se»
Mai. den K a ise r verbunden. Um 6 Uhr Mor-
gens war das bezügliche Detachenrent von Zarskojhe-
Sselo aufgebrochen und hatte die 21 Werst bis Gat-
schsina in etwa 373 Stunden zurückgelegt Das Wet-
ter war für einen Uebungmarsch ein höchst ungünsti-
ges: die uberraschend eingetretene warme Witterung
hatte die Chaussee glatt und schlüpfrig gemacht und
ein ununterbrochen vom Himmel herabströmender
feiner Regen that sein Möglichstes, um nach und

nach bis auf die Haut der Officiere und Maunschas-
ten zu dringen. —— Um 12 Uhr erschien S. Mai.
der Kaiser zu Pferde. Allerhöchstderjelbe ritt einen
selten schönen Schimmelz zu Aller Freude war das
Aussehen Seiner Majestät außerordentlich wohl und
heiter. Sowie die Regimsenter dieborgeschviebene
Ehrenbezeugung abgegeben , ertönten die »Klänge der
Nationalhymne, die Staudarten senkten sich und ein
nicht enden wollendes Hnrrah erschallte -— Nach Been-
digung des Parademarsches rückten die Regimeuter
in die ihnen«angewiesenen;Kasernen, woselbst. für die
Mannschaften die;Mahlzeit bereit stand «; sitnirrjtliche
Osfieiere dagegen wurden zu einem Diner beiJhren
Majestäten befohlen. — « · ·

D «— Während an der Hand »der Sskobelewsschen
Rede noch immer eifrig- Erörterungen güber die Frage
von der ev. KriegsbereitschaftsRiißlands sowie dessen
Stellung zu Deutschland und Oesterreich in der
russischen Presse fortgesetzt werden, spinnt sich auch
der kleine Krieg gegen die A k·a d em i e d e r
Wissenschaften, resp. wider die sog. -,«,Deutsch-
Akademikerlhwveiter fort. Jn der »Russj« veröffent-
licht der Akademiker Butlerow eine herbe Anklage
wider den in der ,,-kaiserlichen« Akademie herrschenden
Geistt dieselbe habe völlig aufgehört, ein ;,russisches«
Institut zu sein, und am« Bedauerlichsten erscheineVer» Umstand, daß die— Seele dieser wider alles Rus-
sische gerichteten sPartei ein Rasse, der beständige
Secretär der Askademie, Wesselowsky sei. — Auch
der ,,Golos«« schließt sich diesen Klagen und An-
klagen voll an.· « ·

— Mit Spannung sieht man der Publicatioii des
Urtheils in dem großen— p o l i tis ch e n Proceß
entgegen, nachdeny wie verl·autet, die Verhandlungen in
der Nacht von Montag ans Dinstag zum Abschluß
gelangt sind; » « » "

Mir aus stinkt-Ili- dem ,,Golos»« telegraphisch ge-
meldet wird, soll Lieutenaiit D a n n e n h a u e r wegen
eines Augenleidens bis zum Sommer daselbst verbleiben,
während die übrigen zugleich« mit ihm geretteten
Personen von der ,,Jeannette« demnächst nach St.
Petersburg abreisen würden. ·

-,iilannigjaltigks. T
Dr. Adolphe Motard, der Erfinder der

Stearirikerzem ist am 8. Februarin seinem 78.
Lebensjahre auf seiner Besitzuiig bei Tours gestorben.
Motard war Bürger von Berlin »und Begründer der
noch heute bestehenden StearimKerzeinFabrik in der
GstfchinewStraßex Der berühmte Gay Lussac war der
Erste, welcher die Jdee faßte, die iheurenWachslichte
durch ein Surrogat zu« ersehen. Die Entdeckungen
von »Scheel und Chevreuil wiesen ihm dazu den Weg.
Er schied aus dem thierischen Fett die festen Fett-säuren durch Busen, Kalt und Natron, aus und sollbereits daraus Lichte in seinem Laboratorium gegossen
haben. Ein junger Mediciner in Paris, Dr. Adolphe-Motard, kam nun auf die Idee, die Sache praktischzu verwerthem Er verband sich daher mit seinemFreunde, de Nilly, und erfand die Zersetzung des

Fettes durch Kalt an Stelle der theuren Basen.1832 errichtete er die erste Fabrik in« Paris undnannte seine Fabrikate Bougies de1’6t0i1e. Schon1834 erhielt Motard das Ehrendiplom »der Gesell-schaft ,,pour Penoouragement de Pindustriek 1837trennten sich de Nillh und Motard und Letzerer zognach Berlin, wo er am· damaligen Hallweg 6 die
noch heute bestehende Fabrik anlegte. Er hatte mitvielen Schwierigkeiten zu kämpfen, aber auf derGe-werbe-Ausstellung von 1844 erhielt er schon eineMedaille. Von da ab nahm sein Ruf schnell zu.Die erste londoner Weltausstellung von 1851, die
pariser von 1855, die zweite londoner von 1862brachten ihm ebenfalls Medaillen. 1867 fungirte erin Paris bereits als Juror. —— Jn der Mitte der60er Jahre war Motard, nachdem er in Berlin einen
Eompagnon gefunden, nach Frankreich zurückgekehrt,wo er eine Besitzung bei Tours erwarb , auf der er
auch gestorben ist. Er hinterläßt einen einzigenSohn, welcher Mitbesitzer der berliner Fabrik ist,die täglich 120 Centner Kerzen sabricirt AdolpheMotard beschäftigte sich in seiner Muße mit wissen-schaftlicheu Arbeiten, von denen eine in Paris er-schienene gEygiöne gönåraleii rühmliches Zeugnißablegt. , i «

Zu den Wa dient.
Wir brauchen andieserStelle nicht nochmalsdie Wichtigkeit der Stadtverordnetenå Wahlen her-vorzuhebein Aber eben weil dieselben von so— hoherBedeutung für die künftige Entwickelung unseresCommunallebens sind, können wir die ernste M ah-

nung nicht unterdrücken, daß J e d e r, den das
Gesetz zur Ausübung einer Stimme
bernft, auch vsonihr Gebrauch mache.
Jede Unterlassungsündesauch nur eines Einzel neu
rächt sich vielleicht bald an dem G a n z e n. Hiergilt ganz absolut der Sah: W er u n t e r l ä ßst ,

für die ihm geeignet erscheinenden
Candidatensseinen Wahlzettel ab-
zugeben, der schenkt den eventuellen
Gegnern eine Stimme.. Das bedarf
keines Beweises.- · « s .

Aber hier gilt noch mehr. Wer auf eigene Hand,-
nach subjectivem Ermessen, Diesem oder Feuern, sei-
nem Nachbaroder seinem Freunde, seine Stimme
giebt, kurz, wer irgend nach eigener Fapoii sich eine·
Liste von Eandidaten zusammenstellt, der wirft nicht
nur seine Stimme einfach fort — denn» wie« wäre
Aussicht, damit. durchzudringeiy wo Hunderte von
Stimmen erst die nothwendige Majorität geben? »«-

sondern er arbeitet wiederum den geschlossen "stim-
inendetr Gegnern in die Hände. Es heißt· hier also:Wem eine Eandidatenliste im G roß-en u n d
G anzen gesällt, der muß es über sich gewinnen,
dieselbe o h n e» A e n d e r n n g: auf seinen Wahl-
zettel zu schreiben. Denn« wenn Einer nur· zweiCandidaten durch zwei andere erseht, die ihm wür-
diger erscheinen, der nächsteWähler wieder zwei
andere durchzwei andere, und so fortJeder ein— bischen
corrigirt,—— so fällt d i e ganz e L istemit Leich-
tigkeit gegenüber den Gegnern, die jeden separaten
Wunsch unterdrücken und nach strengster Disciplin
Alle wie· ei n· Maiin·zsti·mmen. Nicht dringend genug
kann «mansze"s imuier und· immer « wiederholen: « Wer
auch nurspei nein einzig e n Namen unter den
vierundzwanzig, -die ihm von v e r t r a u e n s -

w ü r d i g e r Seite vorgesehlagen worden, ver-
ändert, der bringt möglicher Weise· auch a l l e a n -

deren dr eiundzwanzigindie Gefahrder
Niederlage. Hier muß eben je d e s subjective
Besserwissen undåbesserwollen aufhören; hier m uß
jeder Wähler, wenn ihm eine Liste sonst·wohlgefällt,
auf das leidige Verbessern verzichten können. Was
der Wähletz der in sog. Selbständigkeit (die in die-sem Falle aber nichts Anderes wäre, als, politische
Unreife) ein paar Veränderungen an einer guten
Candidatenliste vornimmt, dieser entzieht, das wendet
er gewiß nicht, wie er wohl meint, der nach seiner An-
sicht vorzuziehenden Person zu. Ganz und gar nicht.
Solche vereinzelte· Stimmen sind nichts als verpnffte
Kraft, woraus Niemand was vortheilt, als — die
direkten Gegner, welche solchenfalls offenbar eine
Stitnme weniger zu überwinden vorfinden, d. h.
einfach sürihre Liste eine Stimme gewonnen haben!

Indessen, noch sind wir· nicht so weit. Noch gilt-
es nicht zu wählen, wohl aber, sich seine Wahl-st i m m e zu. sich e r n. Die Frist ist nichi mehr
lang: nur noch morgen (Freitag) und übermorgen
reicht das· Stadtamt stäglichs von 10—-1 Uhr Vorm)
die Wahlkarten aus. Wer am S o n nabend
um 1 Uhrnicht seine Wahlkarte in
der Tasche hat, kann sie auf keine

«Weise mehr erlangen und ist von der
Wahl unbedingtausgeschloHeu:

Darum mahnen wir» recht dringend alle unsereLeser:
1) Sich sofort eine alphabetische Wählep

liste zn verschaffen nnd sich zn überzeugen, ob ihkName darin verzeichneh oder ob ihre
Frauen oder Mündel darin aufgeführt sind, fük
welche V o l l m a ch te n zu besorgen wären.

Z) Freitag oder spätestens Sonnabend nach 10
Uhr Vormittags in’s Stadtamt zu gehen, dort die
Wahlkarten und einen Wahl-Zettel
herausznnehmem «sich die Nr. der· Wahlkarten wohl
zu warten nnd alle drei Zettel bis zuxn Wahltage
sorgfältig auszubewahreng « »

Z) Die Wähler derL nnd»II. Classe
bitten wir, mit der Ansfüllung ihre Wahlzettel vor-
läufig zn n1erken, bis die Wahl der« III. Classe vor-

über und vom WahkComitö eine Publication darüber
erfolgt ist, welche von den in Aussicht genommeneu
Candidaten der resp. Classe specialiter empfohlen wer-
den. Wer einen, scho n in einer frühe-
ren Classe gewählten Candidaten
unter die v on ihm einzutragenden
24 aufnimmt, dessen Zettel wird über-
haupt vom Stadt-Amte nicht mit-
g e z ä h l t l « .

Die Wähler d er II-I. Classe, welche
ihreZettel bereits herausgenommen haben, bitten
wir, diese mit den Namen jener 24 Männer auszu-
füllen, welche vom W ah l - C o m it e gerade für
die I1l. Classe vorgeschlagen worden sind. Wir er-
innern nochmals, aus die obigen Zeilen verwei·send,
daran, daß Jeder, der dem Wahl-Cvmite im Allge-
meinen beistimmt, die 24 Candidaten desselben ohne
jede Veränderung seinem Zettel einverleiben möge,
selbst wenn er glaubt, unter den übrigen 48, die
nicht specielliseiner Wahlclasse empfohlen sind, ge-
eignetere Personen zu finden. Jede Classe halte sich
ausschließlich an die für sie in Vorschlag Gebrachteni

e4) Wer seinen Wahlzettel ausfüllhsetze die Nr»
die der einzelne Candidat «i n de r W ä h l e r l ist e
hat, hinzu. - ·- « « ·

.
-

s) Wer zur Zeit der Wahl zweisellos von Dor-
pat a b we se n d sein wird, besorge gleichfalls am
Freitag oder spätestens Sonnabend eine V oll-
m a eht für. einen Vertreter. Wer dies unterläßt,
kann später nur persönlich oder garnicht stimmen.

NB. die Wahltage find: . «

für die III;lClas.se:
I) für die -Wähler von Nr. 1018 bis Nr. 1418

am Z( M ä r z (rothe Karten). Stichwahl den
« 8. März. » · - «

2) für die Wähler von Nr. 625 bis Nr. 1017 am
— . 4. März cblaue Karten) Stichwahl d. 9. März.

Z) für die Wähler von Nr. 235 bis Nr. 624 am
« 5. März Cgelbe Karten) Stichwahl»d. 10. März.

Für« die H. Classe:
- Wähler Nr. 60·—234 am 15. ·März .(grüne

Karten) Stichwahl d. is. März. - . ,

; Für die I. Classe: .
Wähler Nr. 1-59 a-n 17. März (weiße« Karten).

Stichwahl d. 18. März. " -

6) Wer eine V o l l m a cht geben oder noch
eine übernehmen kann, wer überhaupt Auskü n ft e
über die Wahl-Angelegenheit wünscht, der wende sich
als o g l e i ch an das Wahl-Bureau des« Comitss
im S ch a r t e’schen Hause am Großen Markt, par-
terre, rechts von der Köhlerschen Apotheke.

Von dem Ausfall der Wahlen hängt wieder vier
Jahre lang das Schicksal unserer Stadt ab !" Wir
rufen Allen, die fühlen, daß ihr gesetzliches Re cht
eine heilige Pslicht gegen« die« Stadt ist, zu:
Mitbürger, thut Eure Pflsichtll

»
Lakeien. sz

I; Die Polizei hat auf. dem Markte. mittelst An-
fchla-ges bekannt gemacht, -. daß am Morgen« des 15F
Februar auf der Russischen Straße ein herrenloseralter R a p p w a l l a ch aufgegriffen worden und
der Eigenthümer des Pferdes sich baldigst bei der
Polizei melden möge. - . «

TZufolge bei der Polizei gemachter Anzeigen
siudgestohlenworden: -" - »

gegen Abend des 12. Februar dem· Ayaschen
Bauern Jndrik S a w a f s v -n dessen vor dem
Hause Nr. 15 an der Holm -·Straße abgestellter
12jähriger brauner Wallach sznebst Anspann und
Regge im Werthe von 65 Rbi. S; .

in der Nacht auf den 13. Februar dem an der
Rathhaus-Straße im Hause, Nr. 57 wohnhasteuFleische: Gustav G r ü n b e r g Iaus dem Schlacht-hause eine« geschlachtete Kuh im Werthe von 25
Rbl. Der Dieb hatte ein Paar Bretter aus dem
Zaune herausgedrückt und das Häugeschloß erbrochenzgegen Abend des 13. Februar dem WassulaschenGesindeswirthen Peter- A k e n. dessen an der Rath-haus-Strrße vor dem Hause Nr. 42 ohne Aufsichtgelassenes Gefährt im Werthe- von 45 Rbl. S. Das-selbe wurde am 15.· Februar hieselbst ermittelt;
«. ., in der Nacht auf den 14.. Februar— dem JohannJ a k ob f o n, Hauswächter des an der Markt-
Straße Nr. 68 belegenen Armenhauses, aus einer

.Waggenscheune«« eine rothe PeluchesSchlitteudecke mit
Bärenfell besetzt, eine andere Haus schwarzem Tuchmit grausem Schafsfell gefüttert und ein Schlitten-
kiffen mit stählernen Sprungfedern und rothem Peluche
überzogen, im Gesammtwerthe von 43 RbL Der
Dieb war durch den Garten in den Hof gelangt
und hatte das Schloß der Scheune erbrochen;

in der Zeit von Ende Januar bis zum 13.» Fe-
bruar der an der Rathhaus-Straße im Hause
Nr. 8 wohnhaften Frau M ü l l e r aus einer Schiebxlade 145 Rbl. Des Diebstahls wurde eine am s.
Februar aus dem Dienst entlassene Magd verdäch-
tigt, welche, nachdem bei ihr 68 Rbl. gefunden
worden, den Diebstahl eingestaud -

Am Morgen des 16. Februar wurde durch einen
Wachtmeister auf dem Markte ein Junge angehalten,
Welcher einige Gold- »und Silber-Schnitze verkaufenwollte. Die Untersuchung ergab, daß diese Schnitzenebst einigen bei dem Jungen vorgefundenen golde-
nen Knöpfchen durch einen Lehrling des Gold-
schmiedes Stamm demselben gestohlen worden» warenund einen Werth von 25 Rbl. Sjrepräsentirtem

. Ucncflk Wam.. -C«

Wien, 28. (1S«) Januar. Officielkt Eine Com-psgMe— des 34. FeldjägewBataillons stieß am 26.
Februar südlich von Kokorina mit 150 Jnsurgentenzusammen, vertrieb dieselben von den Höhen und
besehte letztere.. General Leddihn stellte am 26. Fe-bruar die Verbindung mit Oberst Haas her. DerKnjas der von den Cinwohnern meist verlassenen Za-

gorje kehrte zurück und unterwar t . De
Telegsaph zwischen Tini-w« uLdfZ-«ii«p22-«ik"«FIF-FET
VUVSN CTUEU Slekkkkfchen CHOR— General Okaditschtneldet aus Fotschctz daß in den durch die Jusukgzxsp
ten heimgesuchten Orten schon jeht Noth hats-he.London, 26. (14.) Febn Die Versammlung de:
liberalen Deputirtemunter dem Vorsitze Gladstonäsbeschloß heute Nachnnttngs einstimmig, die ResolutionGladstoueB gegen« die vom Oberhause gpwähkxe
Untersuchungcksommission in Sachen der irischenLandacte zu unterstützem » .

London, 27. (15.) Febr. Unterhaus. Gladstonebeantragte die Vertagnng aller sonst aus der Tages-
ordnung stehenden Gegenstände bis nach der Debat-
tirung seines Antrages gegen die Untezseuchutig überdie Wirkungen der irischen Landaxte orthcote be-
kämpfte Glodstone’s Antrag, der schließlich mit 300gegen 167 Stimmen angenommen wurde. .

London, 28. (16.) Februar. Das Unterhaus
hat die Berathung der Gladstoneschen Motton gegen
die Untersuchung über die Handhabung der irischen -Landacte nach längerer» Debatte bis Donnerstag
vertagt. -

Z Paris, 27. (15.) Febr. Der Senat hat ohne De·
batte den von der Kammer- votirten Geseßentwurfüber die Regelung derHatidelsbeziehungens mit Engd
land angenommen. i . ·

Juliacefh "28. (16.) Februar. « Die in Wien ver-
breiteten Gerüchte über rumäntsche Rüstungen werden
von bestunterrichteter Seite für ein vollständig un-
begründetes Börsenmanöver erklärt.

T e l e g r a m me « .
der Jntern. Telegrapheii-Ag"en·tur.

London, Mittwoch,r . März (17. Februar) ,,Dailh
Neids« erfährt, der gestrigeEabinetsrath habe die
an Forster gesandte Einladung des Oberhand-Eo-
mitås zur Untersuchung der Wirkungen des irischen
Landgesetzes, sichg behufs seiner Vernehmung vor dem-
selben einzufinden, in Erwägung gezogen und be-·
schlossen, die Erlaubniß hierzu zu verweigern

Die« »Times« .bespricht, anknüpfend an die Rede
Sskobelews, die Bestrebnngen und Ziele der Pan-
slavisten und sagt: Europa könne solche verzweifelte
Experimente nicht belligen; Europa habe seine
eigenen Jnteressen zu wahren und stelle sich auf den
Standpunkt« der feierlichen Verträge, durch welche
diese. Interessen verbürgt würden. Europa begehre
vor Allem Frieden .und die ehrliche Probe der im
J. 1878 hergestellten neuen Ordnung der Dinge. - «

Paris, i-Mittwoch, 1. März (17. Februar) «Der
Ministerrath beschloß, das Gesetz vom Jahre 1849»über die Answeisung von Ausländern dahin zu mo-
dificiren, daß jeder bestrafte Ansländer sofort ohne
jede Förmlichkeit ausgeiviesen werde; die Frage der
Ausweisung nicht bestrafter Ausländer solle dem Mi-
nisterrathe unterbreitet werden. . — «,

Das Gerücht, Andrieux werde zum Botschafter
in Madrid ernannt werden, bestätigt sich. « —

Handels— und Iötsetpdlnchrirbtem .
Kiyo, 13. Februar. Seit vorgestern anhaltende-s·

Thauwetter hat leider die kaum etablirte Schlitten«-bahn sast gänzlich zerstört. Heute haben wir klares
Wetter mit 4 Grad Wärme» An unserem Produc-tenmarkte bleiben Käufer in reservirter Haltung. Es· «!

ist demnach für deuExport außer H a f e r
, der in

Durchschnittsqualität « in Ioco zu 78. und 77 Kur«pro Pud gemacht wurde, nichtsvon Belang umgeseßt
worden. R og g e n flau; nur für den Consum beachtet.S eh l a g le i n sam e n wurden Kleinigkeiten von« hie-sigen Oelschlägern nach· Qualität mit 142 » bis» 144Lob.pro Pud· bezahlt. AusFriihjahrslieferung wird für 87 V,
pEt.- Waare 145Kop. pro Pud verlangt. Alle anderen
Artikel ohne nennenswerthes Geschäfn -— Schiffe sind im
Ganzen Lssangekommen und 32 ausgegangen. « «

St. Yletersdursp 14. Februar. Ueber die am IS.v. Mts. abgehaltene General-Versammlung
derActionäre derBaltischeriBahngndetsich in rufsischen Blättern folgender Bericht: ach-
dem der GenerabVersammlung der Bericht inBetreffder Amortisation der Aktien vorgelegt worden, wurde «
den Actionären Ifolgende Frage zur— Entscheidung
unterbrettet: »Ist die Generalversammlung damit
einverstandem aus ihrer Mitte Delegirte zu wählenund· dieselben zu bevollmächtigeiy gemeinsam mit der .
Verwaltung eine definitive Einigung in Betresf der
Amortisation der Actien mit der. Regierung-
herbeizuführen unter Annahme solcher Aenderuugen
im Statut der Gesellschaft, welche« von Seiten der «
Regierung zur Vorlage gelangen« und auf welche. die
Delegirten und die Verwaltung im Interesse» der
Gesellschaft einzugehen für möglich halten, betAuforechthaltung der unumgänglichen Bedingung, daß die
Höhe der Allerhöchst der Gesellschaft verliehenenGarantie im Betrage von 791,700 RbL Metgll»-un-
verändert erhalten bleibt Z« Diese Frage wurde ein-
stimmig bejaht und wurden zu Delegirten die HerrenL. M. Rosenthal, M. O. Duhamel, E. M. Meyer, "
A. W. Polushagew und S. L. Gelpert gewählt..

Telegraphischer goursherimh
« « St. Petersburger Börse.

- « is. Februar 1882 ; »«
" Werhfelcoriirfe..- »

ZZMVILI Jst-O « « · · «2240t;-I,I mums, «s :« : :::«:- is«
» Foudss und Werten-Consi-ZramiemAnlei e l. EMWIU . . . As« se» 21724 Als.

rämiensAnlerhe 2. Em u . . . 216874 Be» As» , III.596 Jnsertptioneu
.

. .
—- Br., 02 s« Id-

594 Bcmlbilletq I. Emission . « . .. As« It» St. Ali;
Rigaddünaburgerstsenlnäletien .

Ist) Or» -—» « Oh.VVDWRVHMYCV GENERAL. VII-Ssk- YYAHUPfand« d; Rufs. Boden-Credits. . 12774 r» 127 Gild-Diseouto für Priester-Wechsel -— 774 dich«
- . Berliner Börse, . «

Wechselcouro auf sälfet(lsg·r)irzebr« FOR« s«. 3 Woche« dank; .«. .«.
.

«. goes. 75 frei» of·- 3 Monat· dar» . . . . . . 203 ich-ro Reises-oiusn Cervia-in. ciok roo nun. . . . 205 s. ro» «

R i g a , 16.- Februar 1882 « «·

»»Fluchsktkroni pek Berkowez . . . . .

TendenzfueFlachL . . . . .v. . . . »«-

Dr. E. MIÄTeT«Z-Zm"«««sp" FTTZFWZYtZH-·iI-IiI-kik.
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Den 20. Februar (4. Besitz) 18å2.
. Daßin Berlin dieFriihjahrssesfion

des Deutscheu Reichstages im Auge
behalte« ist, wird heute officiös bestätigt. Man
macht indessen darauf» aufmerksam, daß fchon die

« Berathriiigeti des Volkswirthschaftraths und alsdann des
Bundesraths, vielleicht auch der deutfchen Miuister
eine gute Zeitbeanfpruchen werden. Eine Frühjahr-s-
session könnte-natürlich je- nach den Umstiinden in
jedem Augenblick befchloffen werden, aber sie würde
dann schwerlich von langer Dauer sein.

Die Situation, in welcher sieh die K i r ch e n -

v o rl a» g e im gegenwärtige« Llitgeiiblicke befindet,
kennzeichnetsich dadurch wohl allein, daß der Terrain
für die nächste Sitziittg der Kirchencotiitnifsioii noch
unbestisiiniis ist: derVojssitzeisdeder Commiffioxp Abg.
v. Rauchhauptj ist nicht in der Lage, eine Sitzung
anzuberaurneiy da« eben für die verschiede11e1rVor-
schläge bis jetzi keine Viajoritätzrk finden wars Die
coufervativen Piitglieder des Commissioii machten,
als der« Versuch, die Vorlage mit Hilfe des C e n -

tr u m zu Stande zu bringen, m iß l u n g e n,
war, den N a t i o u a l l ib er al e n Compromißk
vorsehläiges Die Fractionverhandluugen der Natio-
ualliberalen haben aber ergeben, daß man riicht ge-
willt ist, mit den Corrservativeri ein Coniproiiiiß ab-
zufchließeitz sondern eine abwarteude Siellung einzu-
nehmen. Es heißt, daß die tiationalliberale Fraction
dieses Mal gefchlossen operiren willx man ist dort

«in der großen Majorität der Ans.ch»au"ung, daß die
discretionären Vollmachten besonders im Art. 2 und

Siebzehnter Jahrgang.

5 abzulehnen sindz die Nationalliberale« wünschen.
ein Zusanimengehen aller drei liberalen Fractiorieci
bei der Kirchenvorlage Die F o r t sch x ist t s -

partei und dieSecesstouisteu haben er-
kiä1sk- sich An» «keinen1 Cotiiproniißzn betheiligein der·
auf dem Principe der discretioiiäreii Gewalten auf-
gebaut ist. Die Conservativeti fühlen sich nun iso-
lirt nnd dürften außer vielleicht bei den Freiconser-
vativen für ihre Comproniißvorschläge keine Bundes-
genossen finden. Das Centrum ist fest entschlossen,-
gegen die Art. 4 und 5 der Vorlage zu stimmen, auf
deren Anfrechterhaltutig dieRegierung gerade das größte
Gewicht legt. Eine Majorität, bestehend aus Conserva-
tiven, Centrum und Polen könnte geschaffen werden,
wenn die Regierung die Beschlüsse erster Lesung ein-
fach aunehnieii würde ——— da dies aber nicht der Fall ist,
so weigern sich Centrum und Polen, zu einen! anderen
Conipromiße die Hand zu bieten. ,

Die »N, Ding. Z.« widmetder Thatsacheeinen Leit-
artikel, daß neuerdings der Berliner Polizeiberichtsziii 14
Tagen 28 S e l b st in o rd. nnd an Einen; Tage
sogar 7 Selbstentleibriikgeji zuronsiatirexix hatte; Aus
ikzkeu Bettachtxukgeix zieht die« ,,N.lAk1a. 3;«u edes
Resultat, daß die Städte» einen» bedeutenden Ueber-
schicß an Menschen enthalten, der progressiv« mit den
Städte« tvächst nnd der eine nie versiegende Quelle»
der betrübendsten und abscheulichsten Llnsivüchse der
Städte bildet. iDiit eine Folge dieses wachsenden
Ueberschnsses sei auch die Ueberhaiidiiahine eixupro-
dnctiver-Gewerbe, die wie giftige Pilzbildnngeii » an
den productiveinGewerbeziveigeti nagen( Dazuspbes
merkt die »N. Allg. Z.« daups »Es ist nichtrcnsere
Aufgabe, die verderbliehe Rolle der großen Städte in:
nationalen« Leben erschöpszend darznstelleiy aher es»
erscheint uns nöthig, die öffentliche Ausmerksanikeit
aus illnlaß der zunehmenden Häufigkeit der Selbst-
tnorde ans die tiefer liegenden» Ursachen dieser Epi-
demie und ans die Stellrtngider Städte hinzulenken,
daniit man sich endlich eincual anden Gediriiken
gen-nährte, dietStädtefrage als einen integrireiideii
Bestandiheil der socialeu anztiseheri," deren Lösung«
der nächsten Zukunft« als »Ol«nsgabe zu Theil werden
wie-u« l i « z , »«

Die mit Ungeduld· erwartete 111ilitäriskjl;e"»Hailpt-
action gegen die Jnstirgeiiten in dcrszserziiapwiria
hat, nachdeni endlich die Verstärkungen der Truppeci
eingetroffen waren, am U, d. M. begonnen lind er-
freulicherweise ist es gelungen, bis Iin »das Herz der
Jnsnrrection vorzudringen nnddiese ihres Central-
punctes, der Zagorje, zu berauben. zDiesRücksicht
auf das innner kühnereAuftreten der Jnsnrgeciten
und insbesondere ihr,Benii"zhen, den«Ansstan·d»·-naeh.
Bosnien zu verpflaixzeiy ließenein längeres Aiifschiseå
ben der Action niiht mehr räthlich erschteinein Von:

Abonnements nnd Jnseratk vermitteln: in Rigcu H. -Langewik, Au.
noncewBureauz in Walt- M. Rubolffg Buchhandh in Nepalx Aus« H· Aug«
c: Ströhmz in St. Petersbxttxp N, Mathisseiy Kasansche Brücke D U; i«

Warfchaax Rajchman E, Freudig, Senatvrska JOHN. «

wie vor an dem Fürstenthuui den stärksten Rückhalt
besitzen. « —

Die in Frankreich von sämmtlichen Präfecten
hinsichtlich der angeblichen Rückkehr des aus-
gewiesenen Co n greganisten angestellte
Untersuchung ist nunmehr vollendet.- Daraus er-
hebt, daß »in einigen Departements allerdings der-
artige Verfuche zur Rückkehr erfolgt seien. Das ist
aber bereits Ende des vorigen und Anfang dieses
Jahres geschehen, also noch unter der Regierung
Gan1betta's. —- Diese Vorgänge sind jedenfalls für
die Taktik der Gambettckscheii Organe bezeichnend,
die keine Gelegenheit vorübergehen lassen, ’ohne das
Cabinet Freycinet zu verdächtigen und aller niöglicheii
Gesetzestibertretnirgeii zu beschnldigein Als vor «

Kurzem die Dliisiveifuiigen des irufsischeii Nihilisten
Lawrolv erfolgte, denunzirten dieselben Organe das
gegenwärtige Cabinet bei den !Radicaleii, bis die» Re-
gierung den Nachweis. erbrachte,.daß die vorbereiten-
den Schritte für " diese Lltisweisiiiig ebenfalls von
Seiten des Viinisteriutir Gainbetta gescheheci find»
Bemerkenswerth erscheint vorAlleiiy daß Gatnbetta
und seine. Varteigängey nachdem sie, getrennt von
den Uitraradicalein unterlegen sind, mit den letzteren
von Neuen! Fühlung gewinnen wollen. Die Sprache
d.er rinversöhnlichexi Presse läßt aber. keinen Zweifel
dariiber bestehen, das; dieBestrebnngeii des Depn--, .-

tirten von Belleville zunächst völlig anssichtlos sind»
Henri Rochefort befehdet Gacnbetta heftiger als je-
inals. So bietet -ein jüngst erfolgter Mordanfall
dem ,,Jntransigeant« den Anlaß zu folgendem ,,v»er- «

bindlichen« Epigrauiw e Sollte man nicht glauben,
daß man sich in dem Lande befinde, wo Gainbettass
Onkel —- der seitdem gehängt worden ist -— ehemals
die Jtaliener auf den Landstraßen plünderte.« Die
ERST-R« FN1U9-1kse««, ihrerseits greift das Cabinet Freih-
cinet auch-wegen feiner Eisenbahnpolitik an, welche·,.
den BedingungenLeoNszSayB entsprechend, vorläufig( J
von den großartigen; Projecten absieht, dieFreheinetsz» z
feiner Zeit unter dem Drisplcke Gainbettcks vertheidigesi
mußte. Nicht ininder bekundet das Organ des« —
Letzteren hinsichtlich der auswärtigen Politik feine
abweichendenAnsichten; daran anknüpsend, daß die
in der Depntirstenvkaniiiier vom Confeilpräsideiiieii -

jüngst ertheilteii Ilufklärnngeii ltber die äghptifche
Frage keineswegs znfriedenstelletid seien. DasMt-
nisteriiinn heißt es, darf nicht die Prätention haben,
sich der gebieterischstenihrer Pflichten zu entziehen.
Gambetta ivill offenbar »die Regierung veranlassen,
ihre bisherige Reserve aufzugeben, in der Hoffnung, z
dann die· Handhabe. zu einem energischenflparlameni »

tarischen Feldzuge gegenszdas Cabinetzn erlangen. , »

Die »Nein-York .Tin1es« veröffentlichen einige»
diplomatische Llcieiistücke über eine geplante Satori-en-

Generaltoiinnatido in Serajewo sowie dem inder
Herzegsoijziiia connnasidirenden General Jovaiiovicts
erging daher der Befehl zu einen! genieiiisameii con-
centrifchesnAngriffz vier Coloniieiy die· sich von Nor-
den, VII-n, Südosteii und Süden her in Bewegung
schien, sollteu, so war festgesetzy am 24. d. M» sich
zwischen Kalinovies und Mjehorwicia in der Zagorje
treffen. Die Zagorje, auch das ,,bosnische Sibirieii«
genanntzbildet mit der Kribljina ein etwa eine halbe
Qnadratnieile großes, 1000 Meter hoch gelegenes
Kaisstplateau, nördlich des Qnellgebietes der Narenta.
Hier war von Anfang an der Centralpnnet der Jn-
srcrgenteiy die sich auf» dem schwer zugänglichen, von
der Natur stark«befestigteii"Felfeii für unüberwindlich
hielten» Die Dispositioneii waren Seitens des Ge-
neralcoiniiiaiidos wie folgt getroffen: Oberst Arlow
riickte »von Norden her« in: Scheljes:iiza-·Thal« von
Truowkisnaeh Krclinovics vor; Generalniajor Leddihii
streifte» Hpoiszi »Fotfcha,sz»a»lso« vfoii ·Osten, . Oberst Seknlies
b«ori»sp;5;)saczko, Südosteip nnd Generalcnajor Haas ljoii
Dio»ftaxrj« und Neivesinjq also Jvoii Süden. her, den
Vereiiiigiinhgpiiiiet zu» »·errseichen.«»"sz«Der·Plan wurde
von deJiiTriippen mit »großer Bindi-leis« dirrchgefä hrtx
Leiderszftellteii »seiner vollftäcidigen Duifchführuiig die
cibnorinen Witterungverhältnisse jenerYGegeud" nn-
überwitidliche Sehivierigkeiteii entgegen; während« die
drei Coloniieii Hans, Leddihn und Arloiv bereits am
23., also einen Tag vor der feftgefetzien Zeit, naebdenrfie
in« einer Reihe von Gefechteti den zähen Widerstand
der sich ihnen eutgegenwerfeiidezti Jnfiirgenten ge-
brochen hatten, an ihrem Bestimmnngort angekom-
men waren und das Platean der Kribljiika erstiegen.
hatten, war die Colonrie Sekulics minder glücklich;
die Ungunsts des Terrains und ein plöztzlich ans-
brechender heftiger Schueeftiirin zwangen« ·sie,; in
Fojniza auf halbem Wege zwischen Gocko und Ulok
Ha« z« grausen» So fehlte ein Glied in«·der. eiser-
nen Kette, mit, welcher die Jiisnrgetiteii ntnsschlofseii
werdens« follten und· die, bollständigesz Unterdriickiiirg
des Ansstandesh weleheJiiiaiHsich von derszrafchuitid
eiiergisch dnrehgefiihrteir Aeiion verffsrochen.hatte,
scheiterte daran, daė den Anfftäiidischieii ein Ausweg
nach Siidosteii gegen die inonteiiegririische Grenze
geblieben war. Dennochist der Erfolg ein großer.
Die Jnsiirgeiiterissiiid »ihi·es Hauptftützsonnctes beraubt
und in viele kleineszGruppeii zerfplittert «Die nächste
Aufgabe der Trnppen wird nun sein, die erreichten«
Vortheile auszunntzeri und vorAlleni sich in ihren
Pofitioneu zu befestigen. Das am. 23. d. stattge-
habte Gefecht bei Brod inder Nähe von Foca stand
mit« detndbeu geschilderten roncentrischen Angriff
nicht im Zusammenhang; das Gefecht »beweist, daß
die Jnsnrgeriteic südlich von "Foca szbis zur mon-
tenegrinischeii Grenze snoch ininier hausen iind nach

xieuilicluu
Zur Oefthichte der Giuwohuerzahl Darum. I.

T; Dorpat darf den Ruhm zbeansprncheiy sür »die
älteste unter den Städten der Ostfeeproviuzen zu
gelten: schon die ialkestnische Sage weis; von seiner
Existenz zu künden, russische Annalen berichten von
der vor über 850 Jahren erfolgten Gründung dieser
Stadt» durch »den Großfürsteic Furt, der die hier
ansässige Stannnbevölkernng derIfTribjitpflicht unter-
wars, und als die deutschen Colonisten vor etwa
sieben Jahrhunderten das Land betratest, war Dorpat
eine der ersten nnd bald eine derwtchtigsteii Städte,
welche sie in Livlaud neu begründeten. Das Aeußere
unserer Stadt weis; freilich, nichts von deren ehr-
würdigecn Alter uns zu. erzählen: außer dem her--
vorrageudsten Denkmale vergangene-r Zeiten, der
Domricinq der rechtdietätlos restaririrten St. Johan-
niskirche und alleiifalls den zwischensdeni Fechtbodeir
und Botanifchen Garten. iiochsp sichtbawen sspärlichen
Ueberresteit der-alten Stadtmauer — weist uns jetzt
kein Denkmal und kein Gebäude auf eine utehr als
hvndertjährige Vergangenheit zurück. Seinem Aeußes
M! Nach könnte inaiiDorpat nur zu den jüngsten
Städten des Landes zählen. « .

Und in der Thatverdient es auch, nach inneren
Wie Mch äußerlichen« Ntomenteiy in« gewisser Bezie-
hung den Namen einer »jnngen« Stadt: einerseits,
We« kskkst km 19. Jahrhunderte derjenigen Errun-
genschaft. wieder theilhaftig geworden, welche ihm
unter den Schwesterftädten seine hervorragendste
Bedeutung, diejenige als Schnlstadt, znsichertz an-
dererseits, sweil es zu Beginn: des vorigen Jahres
thatsächlich zeitweilig aufgehört hatte, eine »Stadt«
zu feiitund nach Eroberungj diirch »die« Rossen
tin Jahre 17041 erst· neu· gegründet werden -u1uß"t«e,«
um wieder den Namen ,,Stadt« mit einigenrRecljte
führen zu können. »

,

«»
Und bei diesen! Zeitpnncte .setzenJ-Åwir»mitznlrrses

reu Betraehtungenseity um, soweit es das gelegent-
lich ans Annalesn nndszseitschrsziftetr szusamtrieiigesuehtei
spärlichesz und ungleichartikte T Piaterialsp es jgesstattetz in;
fltichtigeir Zügen das iWachsekisder«Bevö«lkerrxiti"g«zi.ffers"
Dorpats während des"18.·1111d.19..Jahrl)undcrts zus
verfolgen: die nakiirlichett zEiidpkkncte der« hiebei zu
durchlausenden Bahn bilden eben die Neubegründung
Dorpats nach der russischen Eroberung Fund die
Volkszählnng vom December des Jahres 18819

Als im Frühling des Jahres 1708 sämmtliche.
Einwohner der schon bei der Erobernng furchtbar
heimgesuchten Stadt Dorpat in das Jnnere des
Reiches, zumeist nach, Wologda, " zwangsweisesz fortge-
führt waren, stockte, nachdem die Rnsseri die Stadt;
vollendskniedergebrannt hatten und hierauf abgezogen»
waren, Jahre: lang jedes Leben auf der. verödeteir
Brandstätte, die noch zu Beginn des 17. Jahrhun-
derts 11 Kirchen gezählt hatte. Erst als im Jahre
1714 die im Exil weilenden unglücklichen Dorpate»·r-
Einwohner die Erlaubniß zur Rückkehr in den«,,Stein»-
hausen, in welchenr Raubthiere und Schlangen han-
sen«, erhalten hatten, begann wiederum; städtisches
Leben aufzukeiniettj freilich nur in dürftigster Ges-
stalt: der Gottestietist wird, da erst im Jahresz1719
die Restatcrirttng der arg mitgenommenen Si. Jo-
hannis-Kirche in Angriff genommen wird, in einer,
Scheune abgehalten; die« meisten Hättser der Stadt«
sind noch mit Stroh gedeckt; Schornsteine gehören
zu den Ausnahmen. Während Dorpat im Jahre
1699 sticht weniger als 60 Bürger der Großen
Gilde« 112 kieiwgildische Bürger unds nicht-gildis«che,
selbständigen: Eriverbe obliegende» Einwohnersgk
zählt hatte, finde« sich im Jahre z1»721.,z-»a1fd, both«
fchjpv 6——7 Jahre« nach— erfolgter Rückkehr. der-Hans-
gespiesenen Bürger, im Ganzen erst 11"—Bürge’tH(-beider-
Gildem Dann jedes) 1 scljetneirj - Vertrauen«« « UÄJ«,Y»ZI»IJ-
vcrsicht zu dszer Zukunft « rase«k;«««i11«"d"ie södenVlcliäuerkt

zurückgekehrt» zu sein :" nur· .vie.r,Jahre hernach, iui
Jahre .-1T25, finden· wirbereitss 6 Raths,glieder, 2
Predigerk 35 großxgildische xuiidz5kl klekii1-.gi-idische«
Bürger, dazu-noch 22 uicht-"gil«disch"e dentsche Einwohner
für Dorpat«a»ufgef.1«ihrt.» » s

»«
Jrgeiid welche direkte "Acig-aben· « über die Ein-

wohnerzahl Dorpats zliegeu Schreiber dieses weder
für jene Zeit noch auch für die nächste Folgezeit
vor und nur aus zder Zahl der Bürger »und dem
Wachsthume derselben wird man allenfalls« einige«
vage Rückschlüsse auf die Eiuwohnerzahl und deren
Wachsthum ziehen können. Sicher ist »nur» daßlder
Aufschwung des städtischen Lebens. sich in der nächsten
Zeit äußerst langsam und in harte-n Kampfe um
Sein pder Nichtsein vollziehtz uipvou u. A. eine vom
Dorpaier Pastor K. G. v. Student. bei· der« Kaiserin
Elisabeth im Jahre 1747 «,eingereichteszDenkschrist
»Die in den letzteii Zügen— liegende Stadt Demut,
vorstellende l) ihre gefährliche Krankheit oder elen-
den Zustand, 2) ihre Cur« u.-s. w.- —— Zeugniß
ablegt. · « « — " « ·

· Trotz, der« kleinbürgerlichen Verknöcheruug des
damaligen stödtischen Lebens, das uns aus den »Liv-
ländischeii Jahrbüchern« des hochvcrdienten Bürger-
Meisters Gadebusch ins seiner ganzen Niisåre ent-
gegentritt, hat Dorpat seine Raugordtiiiixg unter den«
Städten Lin-H und Estlaiids doch behauptet. Jn
seinen im Jahre 1774.erschienenen »Topographischen
Nachrichten« zählt Hupel die Städte Est- und Liv-
lands »in Ansehung ihrer Größe« « in folgender
Reihenfolge· aus: Riga, Reue-l, Dorpah Pernaiy
Name, Arensburg, Wenden, (Fellin,sFle«cken), Wall,
(Woluiar, FleckeUJ und Hapsal».« Dorpat hat palso
feiner Eivwohuctzshl nach. bis »zum. heutige-DIES-
dies dritte Stelle— xunter sdeu «gliv-- amdtxestländisschen
Städten sich sgetvahitk während Ebeispielsiveise Artus-«
Essig s-,-s:x»d-iss;S’tsXd"t-p Wiss; eiWessisveigsxs Fsuiii
rund Weist-ej; väikzihiiich«nhkifiagen woiisseinstisz

r Den) soeben erwähnten fleiszigen und sorgfältigen
libländischen Publieisten, Pastor Hupeh verdanken
wir auch die e est e direkte Augabxdlibeksdiie facnsche
Bevölkerung Dorpatå Wie wir inszden»,,Topogr.
Nachr.« berichtet finden — und diese Angabe dürfte
durchaus zuverlässig sein — belief sich die gesamnite
Einwohnerzahl Dorpats n mxdas
Jahr 1774 aus«-c. 3300 Personen.
Seit jener Zeit bis heilte, also Laufe von etwas
über einein Jahrhundert, hat sich mithin die Bevöl-
kerung Dorpats verzehnfacht; Dorpat zählte damals
weniger Einwvhner , als gegenwärtig Wenden mit
feinen 3608 Einwohnern oder Arensburg mit feinen
3460 Einwohnertr

Wir haben Grund besonders dankbar zu sein,
daß die erste direete Angabe .·»·iiber die Bevölkerung-
ziffer vor das Jahr1775szfällt. Nachdem am 16.
Mai des Jahres 1755 eine furchtbare Feuersbrunst
gegen 60 vorstädtische Häuser- in Asche gelegt und
acht Jahre hernach eine« abernialige größere Feuersk
brunst Dorpat "hei1ngesucht, vernichtet am As. Juni
des Jahres 1775 der »große« Brand· die ganze
eigentliche Stadt fast gänzlich: 290 der weitaus
besten Häuser« nebst Nebengebäuden gingen in den
Flammen-auf· und nur 159 Häuser, darunter viele
,,Baiierhi«rtteti«,»blieben stehen. Trotz, der reicheii
Hilfe, welche sowohl von Seiten der Regierung wie«
aus den Provinzen selbst gespendet- wurde, erholte
sich -die Stadt nur langsam von diesem furchtbaren
Schlage. Auch die Einwohnerzahl muß einen sehr«
beträchtlichen Rückgang-erfahren haben, wenigstens«
weist hierauf ein Vergleich der soeben für das» Jahr·
1774 ausgeführten, Bevölkerungzisfer·Dozrpa»tsps mit
derjenigen von: Jahre 18021 in sehr beredter Weist
hin: während. sich .un«tnittelbar»vor« dem« großen;
Brander spie Eiiiwohpekzahtjeisdpxpaxs » cijqf 5800 flehe-s
tief, ikkzisskkte gsich ipiefeibe im;,Js«;z»y»rj7,;;;1sag;
m i t 3 5 3 4 S "e"«e l e· n. Jcn Laufe fast eines



- n« is« shneuiiikpkksauifiheu Titus-te; M «- r t s n,
der amerikanische Gesandte in P ari s , berichtete

«

dein dermaligen Staatssecretär Blaine in einen: vorn
U. August 1881 datirten Schreiben, daß im Laufe
einer mit Päsident Gtövu gepsiogeiien Privatunterne-
duug Letzterer der verunglückten Versuch-e Frank-
reichs nnd Englands, Chili und Pera mit einander
zu versöhnen, serwähnt und in allgemeine: Weise
davon gesnrvchen habe, wie wünscheniswerth es sein

« würde, »zivischen den Regierungen von Frankreich,
England nnd den Vereinigten Staaten die Grund-
ltagen einer gegenseitigen Verständigung über die
Politik hserzustellety welche» behufs Wiederherstellung
der Ordnung und» Stabilität in Peru und Ehili ge-
nieinsaim eingeschlagen werden sollte. Grövy gedachte
anch der unbefriedigten Ansprüche Frankieichs an Perannd drückte lebhafte Mißbilligung über die übertriebe-
nen Forderungen und Friedensbedingungen gegen Chilians, die, wie er meinte, die ueruanische Regierung
permascrent schwächeisy wenn nicht gar vernichten wür-
den. Er räunite ein, daß Chili als Sieger ein
Ante-Ist ans gewisse Sihadloshaltung habe, und war
der Meinung, daß Seite-is ansländischer Regierungety
iubesoiiidere von den Vereinigten Staaten· ein neuer
Vermittelnitgversuch gemacht werden sollte Am Z.

· September erwiederte der Staatssecretär, er theile
die Gesinnung-In, welche Grövy bewogen hätten, eine
gemeinschaftliche Anstrengung von Seiten Frankreich-s,
Englikrnds und der Vereinigteu Staaten zur Beendi-
gung des Zwistes zwischen Pera und Chili in Vor-
schlags zu bringen. Solche Jnterventivnen wären
in Europa zuweilen segensreich gewesen; allein
da die Vereinigten Staaten den: Staatensystetrvtz in
welchen! England nnd Frankreich Glieder seien, nicht
angehört-en, hätten sie sich niemals an der Schlichs
tung enropäischer Streitigkeiten betheiliigt nnd über-
haupt niemals sich zu betheiligen gewünscht. In i
den Beziehungen der Vereinigten Staaten zu den -
Ländern auf den: amerikanischen Festlande sei die .
Stellung der Regierung beinahe eine entgegengesetzt-e ·;
und die Regierung sei gezwungen, die Zwecktnäszik 1keit zu bezweifeln, sieh mit enropäischen Mächten zur s
Einmischung in die Angelegenheiten» amerikanische: g
Staaten zu vereinigen. Die Vereinigten Staaten «
niüßieii es dem-nach ablehnen , in Unterhandlungen s

-mit eures-Zischen Mach-ten über eine gemeinsame Jn- 1
tervention in« Chili nnd Pern zu treten. i
  I:

»« iInland , ,

Dich! , W. Februar. Gelegentlich« hatte« die
Rig Z. nenlichs den ,,Ris-hski Westnik" als,,v f fi e i öd s e S« O r g a n bezeiehnset Ja seiner l
neuester: Nummer weist nun das« rnssische Blatt diesen, 1
ihn: betgekegteu Charakter zurück, indem es anssühk i
lieber» seine Geschichte seit feinere Begründung dar: 1
kegL Da« der »Rish. WesttM dass erste und gegen- i
sie-einig» einzige« in den Ostseeprovinzen. in rnssischer s
Spraebe erfcheinende paskitische Organ ist, diirfte es istirbt« ohne Interesse sein, bei der Geschichte dessek i
ben »eiiwaseinigehender zu» weiten. - g xDie« Eröfsiiung rnsssischer Vereine und Institutionen E
in Riga, deren gegenwärtig 15 bestehen, ging — (

so: etwa schreibt? der ,,Rish. West-tin« — ganz. allmälig. i
vors fichk »JcnJah1,-e« IRS, wo« salche Vereine bereits
in« »erklecklichser Ansicht existirtery wurde von den Mr- »·
tretern derselben derGedanke zur Begründung eines 1
russischen Blatt-es angeregt, ans daß das· rusfrsche Leben i

vollen M"enfchenalters" oder, genauer, ausgedrückt, im
Laufe. drein« 28 Jahren hat mithin die Bevölkerung
Dorn-ais tun. nur 224 Seelen zugenommen -— ein
Ergebnis, dass uuerklsärlieh ersehnte-e, falls nicht eben
der »große«« Brand den Schlüssel zu diesem Råthfel

lieferte.
Atuch isin Jeihre 1802 war« die Kaiastrophe noich

nicht gern-z» nerwsuiiden nnde bezeichnend« erfcheint es,
daė der Chronik: feine Notiz in die Worte ein-
kleideh es gab in Dorpat »s eh o n wie d e r« 96
steinrrne nnd 454 hölzerne Häuser niit 3534 Ein-
uxsohnernz davon 1628 tnänlicken und 1906 weib-
litheic Geflhlechisy («Schl. folgt-J

Airnrnigfaltigees. »
w« ei? Masjor nie« foll Fürst Bis' cuar ck für

feine beiden Söhne; die« Grafen H er b e r k und
W ilåh esl ne, gegründet« haben. DE eine, mit« den:Für-
sitenlikel verbunden; Gefaßt, wie die Berliner» Mon-
tngbssseitirngi roiffsen will, den großen Grnudbesitz in
Sausenburg, in: deffen Genuß einst Graf Herbert ge-
langen« wird, das zweite, für Graf Wilhelm, besteht
aus? den Pomuremfrhen Gütern und ift mit« den: Erb-
ainie eines? Oberlandjägermeisters verbunden.

-—-» H« a. n« s u« o« n BE ii l o w; berichiigi in einen:
von» Bkusdsaqpeßaus an den Herausgeber der ,,Allgeutei-
neu: dentfkchen ALTER-säumig« gerichieten Brief-e einige«
jungsl von den Zeitungen mitgetheilte Nachrichten;
über ihn» Von; einer Seitens der Kaiserin von Nuß-
lankcs an. ishui gierichteteir Einladung, ncit der« Mei-
niargenfchen Kurs-Ue« nach»St. Petersburgs zukommen, ist
Herrn v» Bülosagss abfolusi nichts» bekannt , ebenso be-
absichtigt er feine« fkanidinaoifche Reife ohne Kapelle«
als? PianiK anzustreten und« zwarerst am 15. April,
niennt die« Saifon der« Kapelle« zu Ende ifi und die
Musiker« ihren Urlaub- erhalten, der bis zum— I. Oc-
tober währt und: den sie« behufs» nothweudiaen Neben-
erwerbs zu» Engagetnienls in. - Eins , Jus-stinken,
Gängen, Norderuey , Peixerhof n. beweisen. Von.
Reisen der« Katz-ekle als— folrher ins« Ausland« käme,
der» Normen« wegen, nicht die« RIVS IM-

c, in den Ostseeprovinzen unter dem Andrangs- des
e Dentschthiums nicht erlösfeheg Einmüthig wurde. noch
tI in demselben Jahre von den Repräsentanten: der
is Verein« und pqtkiptischea nasse» das Gesuch un: di«
«« Concefsionirung des »Rish. WestiM eingereichh der
E noch gegenwärtig das« Blatt redigireiide E. Ache-
k schichin zum Redakteur gewählt und die von ihn:
E einzuhaltende Richtung im Allgemeinen festgestellt.
T Die Mittel zur Herausgabe des Blattes sollten auf
»« privatem Wege beschafft werden. Der damalige
- General-Gsouverneur der Ostseeprovinzen, General-
E Adjutant Alb edinski, nahm sicki warm der
J Sache an, billigte die Richtunig des zu gründenden
- Blattes und erwirkte alsbald dessen Coneessioniruukk

E Vom I. Januar des Jahres 1869 ab begann der
! ,,Rish. Westn.« regelmäßig zu erscheitien — dank

- vor Allem den Mitteln, welche diejenigen- M os -

T ka ne r Männer, denen die Interessen ihrer Lands-
; leute in den Grenzmarken nahe an: Herzen liegen,

zu diesem Zwecke zur Verfügung stellten. Nur in
Folge dieser Unterstütziing konnten die sich auf gegen

i 15,000 Rbl belaufendeti Kasten der« Herausgabe des
Blattes gedeckt werdens«

Es gingen mehre Jahre dahin und die Unter-
stützungen singen an spärlicher einzulaufem Zu Auss-
gang des Jahres 1880 beschlossen die Vertreter der

rnssiseizeii Anstalten Rigaä ein Gestalt) um Sub-
ventionirung des »Riih. Westn.« M! den Minister
des Innern, Grafen L o r i s -M e l i k o w , zu richten,
Der Graf erkannte das Gefnch fiir berücksichtigenN
werth an und legte dasselbe Sr. Mai. dem Kaiser
vor. Der Zur-Befreier, berichtet der Rish. Westn.,
welcher mit seiner Milde und Freigebigkeit die
rigaschen Rassen nie in: Stich gelassen, kzeruhte anch
jetzi zu Befehlen, daß die S um in e svo n 5000
Rb l. als jährliche Unterstimung auf die— Dauer
von sechs Jahren den: ,,Rish. Weib« zugewiesen
werde, ohne daß jedoch - diesem Blatte der Charakter
einer völlig privaten Edition« wäre entzogen wor-
den. . . Der ,,Rish. WestnEt blieb und bleibt auch
fernerhin das, was er seit seiner Begründung ge-
wesen. Er erfreut sich des ihm vom entschlafenen
Kaiser zugesproachenen GnadengeschenkeT und zwar
auf Bitten der. Vertreter der russischeii Llnstalten
Riga’"s: mag man es als eine Snbsidie bezeichnen
oder nicht — jedenfalls sieht der ,,Rish. Westn."
diesen Beweis kaiserlicher Huld für das an, was er
wirklich ist: für sein Geschenk, das uicht speciell ihm,
den: »Westnik««, sondern allen Rassen Rigckö darge-
bracht· worden ist. . . -

Die jirngst angeregte Frage von· der A u f - !
hebung des Departements für Cz;
vil- und geistliche Angelegenhekt
te n in! Reiichsrathe ist, wie die St. Bei. Z. und s
die »New Zeit« übereinstimmend melden, dieser Tage !

in v« e« r n e i ne n d e In Sinne entschieden worden. 1
Das in Rede stehende Departement sdll einstweilen z
auf seiner bisherigen Grundlage fortbestehe-n. Wie i
die »Nein-»« Zeit« mittheilt, war mit« der Prüsug der: i
ganzen Angelegenheit eine sSpeciakCummissinn des! i
Reichsrathes unter dem Vorsitze St. Kreis- Hob; des
GroßfiirstenMich ael Niikolakjkewsitseljs des-z
traut worden. » « » i

—- Gestern ist hieselbst- der BibliothekakGehilfe s
Jdhannes L o ssf i n s langen sihweren Leiden« er- l
legen. Ein Sohn des weil. Paäors is. Ldssiuss zu:
Were-o, bezog der Hingeschiedenee in: Jahre« ISZI die« z

— Am vorigen Sonntag feierte inParis V intor
Hugo seinen achtzigsten Guebsurttaygk
und wurde its-it begeisterten Ebrenbezeiguinkxens über-
häuft. Nachdem kurz« vor dem Dieser Präsident
G r is» v y ers-dienen war, um ihn zu beglückwünschten;
füllte sich Abends seine Wohnung mit einer dichten
Menge Graiulantem während zngleichi zahlreiche
Depiatationen ihre Hnldisgung darbrachtekr. MS ihm
eine derselben den Mdsess von Mist-bei Attaelo in
BronzæNachbildnngs überreichte, sagte Herab, für das
Geschenk dankend: ,,er erwarte» neun basld ein größeres
Geschenk, d e n T o d« Und mit bewegter Stimme
empfahl er seine Enkel der Sorgfalt seiner Freunde.
Vor dem Haufe harrte eine dichte Menfchenmengy
unt ihn zum Theater fahren zusehen. E: erfebiens
in der »Es-mäste- franaatseckh wo eine Greci-is Bd!-
stellnng deru »Herr-unt« stattfandz Vor denr Beginn
des fünften Akte-s und als das Publikum den Dichte:bemerkte, erhob sieh stürmischer Beifall, welcher erst
mit dem Auszieben des Vorhanges endete. NachSchluß wurde« feine« Wüste« von färnnttlichen Schau-
spieslern umgeben» und ein« kurzeö kräftig-es« Gedicht,
das Codpäeu verfaßt hatte, unter, begeistertenr Arg-plans
gesprochen. In zwei anderen Theatern· fandens gleich-
fallö Gratisszestvssrstellungett Statt.

— Der behufs gzoologischer Forsschungen kuif
Ceylon weilendei Professor He å ,ck el ist , wie« nacht«Jena gemeldet wird, mit dein Ergebnis seiner Thätikkett sehr zufrieden; er sendet 50 Eisen. ging-km-
melterzoologischer Funde nach Jena; besonders« lieferten
die Korallenbänke eine seltene Ausbeute. von Gebildety
die noch nicht beschrieben sind. Die, Korallen mußten
durch Tau-eher hervorgeholt werden. Nachdem Pro-
fessor Häckel im Februar das« Hochiand und- den
Urwald Ceylxons · in Begleitung· des Botanikersl Dr.
Tröme besucht haben wird, kehrt er in! März über
Aegypten nach Europa zurück.

— Der Fischausstausch zweier Meere.
Dr. C. Keller , welcher stch an! Suezcanal befindet,
unt den Austanfch der« durch den Canal verbundenen
Oceane bezägliklr ihrer Thierwelt zu crust-niesen, shqt
der Geøgrcaihisciksaarnrerccellen Gesellschaft i« St,
Gatten von, ans— einen ersten
eingesetzt-is· i sach des-selbst! der: Masse» i»
Allgemeinen laws-tin, was den! Emslafse da»

hiksige Universität, unt sich zuniichst den: Studium
der Medirin , dann den: der« Geschichte zuzuwenden.
ghckp absoluirtenx Examen fungirte er als Hauslehrer
i» Ejftland und übernahm alsdann den Pvstery von
kpexcheiur ihn jetzt der Tod als-gerufen hat. Ein treuer,
gewissenhafter Beamte, ein warmer Ratte, ein eifri-
g« Forscher auf detn Gebiete vaterländischer Ge-
schichtz soweit ihm— sein leidender Gesundheitzustand
Solches geftattete , hat er sich die Achtung anch
weiterer Kreise zu erwerben gewußt. «— Unter seinen
wissenschaftlicher: Arbeiten« sind die hervorragendsten
die Edition der Kelrchschen Chronik und seine balti-
schku Culturstudiien aus dem 16. Jahrhundert.

—. Mittelst Tagesdefehlis des Miuisters derReichs-
douiiinen vom U. d. Witz. ist der außer Etat ge«-

j stellte eheun jüngere Revisor der daltischen Reguli-
rung-Cvmmission, Gouv. - Secretär R e i n h o l d-,
in seiner früheren »Fun«ction wiederum im Staats-
dieuste augestelit worden.

— An; 31. V. Witz. ist, wie dem »Eesti Post«
berichtet wird, den; Hauptrichter der Gemeinde zu
K a t h a r i n e n h o f Girchspiel KoddaferJ eine
Sch eune niiedergebraniit«worderi. Man
verntuthetz daß ein- verabschiedeter Soldat der Urheber
der Brandstistung sei. s

sinkt) in Jkiiia werden» Sammiurrgeu zum Biesteu
der Nothleidendee·u» in Liesal"- mit» gut-sur
Erfolge betrieben: dein: örtlichen» Bär-site« zusosligkes
sind bereits über Wo« Wirt. zu gedachte-n: Zwei-He» ein«-
gegangen.

Iu Ferner! owner; wie« der« Perris. Z» zur eutnetinvenp
das Stadtarnt aus Nachriijchit hier» das; Fürst!
S s u w o r on« gestorben! seit. sofort Zusammen-ge-
treten und hatte» das? Sitadthaunii hear-Neugier. den:
Vertreter der Stadt« Stadrraickijf vi- O est« ne:
g e n

, zxn erfreche-c;- aetrhz Pdrnwui bei deni Beerdi-
gnngfeierliehkeiiteni Fu! vertreten und) aclSE Zeirhew der»
Dankbarkeit ringen K« r« at ui z; aus» das? des—
Fürsten zu legen. Stwdiiraths v. Berti-ärgert hat der
an ihn gerichteten Bitte« gewillisaizrt unt-d« tetxegrap«irsisch«
iuitgetheilh daß das Niederbegen des« Kranze-Z» Na-mens der Stadt Pera-ern dankend« nat-erkannt uns-or-
den sei. s

Iuewkltdkn werden der Z. s. St. u. Ld. fol-
gende criminakstatistische Daten Init-
getheilh Jan Jahre 1881 find vom Wenden-Walk-
schen Landgerichte 331 Cricnnalsacheu dem Hofge-
richte zur Leuteration vorgeftellt worden nnd haben
sich 201 scrrestanten in Haft befunden. Verirrt-heilt
wurden zur Znäangsarbeit in den Bergwerken Z, zur«
Verschickung nach Sibirien I, zur Abgabe in die
ArrestantewEompagnien 31, zum Arbeit-hause 14,
zum Zuchthause L; 128 sind im Gefängnisse zur
Strafe in Haft gewesen nnd 34 haben wenig-er
schwere Strafen serkitiketr — Zur Behandlung im
Landgerichte gelangten 15 Sachen wegen Plünderung
nnd RaubanfallQ fern-er 186 Diebstähla Der Ver-
gleich vorstehender Daten mit den entsprechender! für
das Jahr« OR» ergiebt leider einen bedeutenden Zu-
wnrhs an: Griruiuaisachen beim WendensWaikschen
Landgeriiiztex

Zei- Wnliltur geht der ,,·Basl«ss« dies Mittheilung
zu, daū der« Stürzenhofsrhxei Lehrer r i t und— der«
Liigntsches Lehrer B eh» rss n« g« am; II; "F-ebruar c»
Abends« 7 Uhr-«. von ihren» Lbemtern e n t s e r nt
den» seien.

« III Feind ist «. wie« die« Nov: Z; und auch« der
gestern» einigetrosssense »Holt-Si« bertihtens , auf. der

feen znzufsbreibeir ifh durch; weiche« der Eanab geführt
wurde. Mir« der Wanderung» fcheinen die- Bewtihner
der Bitterfeenx den: Anfang— gemacht« zu: haben; Prof.
Dr. selber» bat dies« wenigstens an mehren: niederen«
Thieren eonfdaiiren können- Ein besonders interessan-ter Fall bot fich ihn: an einem: bisher« starb» unbe-
kantens Pjianzenihierg einer Spongienfornt von fchönvioleiter Farbe, die» in die Fauna der Biiierfeeti ge-
hört, jede-rh- in den Canal gegen idasE Mitteinkeer bin
Wunder-r. Diese» neue Snongieufvrnt erhielt von. Dr.
Keller den· Namen Lessepejer viel-seen. -— Mebre
größere Fifche, welche jetzt zabubreich im Ti1nfab-See
gefangen werden , find vom Mszittelsnceeres ei-ngerückt,so« ein mehre Kilogramm fchwerer Seen-pfiff, welcher
den Bewohnern von Jöataskia als wichtiges Nahrung-

dient, ferner die fchmackhaften Cernieic nnd
Seeznnaen (so1ea folge-fis) von anfebaiicher Größe.
Von: Jndifchen Oeemr her find mit Sicherbeit zumTintfah-See,. vertnutlzlich bis nach Port Seid, vorge-
drungen: zunächst, einige bnntgefärbte Stachelfloffervon geringe! Größe, fodann eine große Makrebes von
dnnkeigrüner Farbe, die in JBmaIia- korbweife zum
Verkauf-e gelangt. Den Canal felbst bat Dr. Keller
in der Richtnnixz gegen Port Said begangen» und eine
verhältnismäßig artne Tbierwelt gefunden, wie denn.
überhaupt die Thierwelt der Bitterfeen arnt an Arten,
aber ungeheuer reich an Rdividuen istx — Dr.
Keller hat stch jetzt in die Nähe« von Snez begeben,
um dort feine Studien fort-zuwen- Von da will er
nach Snakiu abreifem

—- Die Ruinen der iäjnilerienssp Es ifi
jetzt eine endgiltige Entscheidung über die Ruinen
der Tnilerien getroffen. Zunächst ist der Gedanke
einer RestsUkAkiVU« DE« gwßeu Gebändedsomplexes
vollständig aufgegeben; jin-an wird fah· darauf be-
schxäzzkkgsp einzelne Theile des Gebäudes, die gut
erhalten find und ein- besonderes Jnteresse ffir die
Knnst haben, als etwa— Sänlencapitälh Reliefe n. in
die Staatsmuseeu übetzussthrenz Alles, was nur als
Baumaterial noch Werth hat, fvll niedergerissen and
kvcutuell zu Nenconstrnctionen verwandt» werden.
Das große Territoriarittz das auf diese» Weise freige-
kgk wiss, feil zunächst m euren Garten umgewandelt
werden, in, einrger Zeit: einem Monnmeatalban
Plan zu machen, der das, Music de Laaeinbonrg er-

SiadivserordneieniVersanrrnslemgi von: I7. d.
geheimer Siynng. befchsloffen worden, den

K« a r e b l, der, ein ans— Reliail gebäriiger Sdhn
Estenvobcesk in« seiner hoben Stellung als Leibes«zweier Monarchen unseren Provinz-en stets das wär-askInteresse« bewiesen , zu seinem im« Mai '-

. bevvrstehenden 50 - jährigen» iDsoctorjubilänm zu«Ehrenbürsger der Stadt Revalzg
ernennen. »

—- Ein schweres Stück Arbeit, Lesen wir· in d«Donnerstag-Nummer des ,,Rev. BeobJC hat «mofkygj
wackere Feuern-ehe am Morgen. des. aestrigen As«tags verrichten müssen. Jn der Nacht frfn s; m»war in dein W i l ck e n ’ schen Hause in der Grofaj
Compaß - Straße F e u e r ausgebrochen. D» g»satnmte ,

aw innen« Holzbaniew TreØehmde Seins»complex enthält nach - den Resultaten der
Volkäzäblung 60 Haushaltungen mit 229 Eis»wohnen! , von denen auf das in Brand« gieratlsw
zweieiagigsk Hanpigebäude allein sca- 130 entsank»mögen -— fast lauter« arme« Leute, Isid mitten: ist
Schlafe von: Feuer überrascht wurden» und ans« Im«selben meist mer das« nxacktes Leben retienk konnten.Der Irr-im. Ferner-Wehr war die« Ausgabe« zugkfqusw
den weiteren Umsichgreifen des wüiheitdeir Glemenng

· Eiinshaii zu« thun , da ein-e« Rettung des brennende«
Gebäudes von« vornherein anssgseschlossen war; Da«
ninverdrossenen Agnssisrengnacggetrc der« Wbansnstisasbew P—-lnnrgx es, dieses— Zieh« nasse« harten, stehn« W W«sliiinsdigxer Ajrbeiji zini erreiichensp ——— Aus der Wen« Z;ersehen: wir« ferner, daß: der Hnupintaevn der« Fkkijpz «
Fenerrvehrz, S i e« b« e« r: i, seines reichende-
liiebes nnijezni mir« dein! Lebenx des-IRS« häiier ans bis—
Ndchniiisi, dies; ndrlss zwei« Kinder« in« Hauch: HEXE«
seid» drang( derselbe iirosg der« Mund« nwdsiisbnkchax
in« die! Bienennen!- vor« —- halb« ersbioki den-IMM-
kanr er« wieder« heraus? nnd es bedurfte« einiger« Zeit, »
ehe« er« sieh« wieder voilsjkiiscxdig erholt halbe; Die
vorerwrdbnrens Kinder· waren ixndeßk sehen. früher« von
ein-end Fenerwehruransr hinsansgeiraaen worden.

It. Petisckrdsttgk 182 Februar. Der »Re«g.-Anz.«
verösseriibichi das narbstebende C o« m» n: n n i q n is:
»Die answärtigre Presse and« Eorrespsondenzen der-«-
sebben bemühen sieh, hartniäkkigs das Gerücht VW VI!
Existenjzx seines« osfficiöse n O rgans des«
Ministerium des Innern zu verdreiikw
nnd als« solches die »F? e u e. Z e i i« hinzMIsIskk«
Dieses Gerücht entbelsrt jeder Begründung» W
Ministerium des Innern bedarf keines ossieiösgc
Organs, da es nicht das; Bedürfnis« hat,
welche eigene Gesichtspunkte zur Geltung. zn besagen;
mn aber Akte nnd Absichten: der Regierung«
allgemeinen Kenntnis zn bringen, besdelji ber dem
Ministerium des? Innern dab- ossiciellse Organ« »Me-
gierun»g-2lnzeiger«« , für die« båuerlichse Bevöbkevangz
aber der« ,,Landbote.« Was jedioch die« »Nein-« IN«
betriHi, so« sinsd die Beziehungen des— MiinÆerinnv
des Jnnsevse zn demselben die« völlig« gieirlpenz wie« Fa«
deni übrigen«- ResidenzbläiternJ —- Wit bemerken
dieses, daß auch» die» »New Zeit« von, sind; auiöi wies:
der-holt Veranlassung» genommen bat , das Vorhan-
densein» ossieiiösser" Beziehungen zum« Minisierinnr
Inst-ern« firiscies isni Ali-rede« zn stellen. So« that sie» es«-
jüngsi gegenäsbär einein Artikel der ossijciösenr Wien-v:
»Ich EdrrespxE Insel-eher« under der Mussvschrjift »Nun«
Sieg» der vorn» Gaddo-IT vertretenen Tendenzen-üben
die« Riahtuna der« Not-rose- Wremja«" von. der« angeikss
liskhi bevorsbehendens Ersesunkgk des! Grafen

seheng oder mindeskenos einen Theil der Schäzize jenes?über-füllten- Msusxennr aufnehmen- wird. Als sätt-punkt die« Niederlegnnxk der Tuilerienesfkesdesszckon der didojähridgisk Sommer« M. Aussicht
—-EhsinlesischsesGeshsetsnrnschsinsensp

Jjederntonns weiss, dnßlt der« prnktifche Ghinesk sichs felbskdie» Wnrnfnngk seines; Geldes auf einfnchsde Mist!durch« Ali-Meldung von. Micfchinew ermögkldshi IM-duroh deren. Notation, welche durch« eine einsnchjs
Hnndbemegnnxz liewerksjielligt wird, der« Gott old
Angesicht» zu« betrachten hat; Diese Rinschinen bestcHMans« mehr· oder« wenns-er« großen Trommeln, die stirbt«ckllieitt Entf- den Auhenseiiien nwds Jwnenseiien mit! Zeug;
streifen. beklxebi sind,ans welche: die« bezügdichen Gebete
sich ausgemalt befinden, sondern auch- dns Innerejener Trommeln ist kratz« und quer von ähnlich her-geriohteien Rändern durchzogen. Jede Umdrehnng
der Trommel wird« durch« Busch-tagen eines Lände-
tnerhanismus markirt und— jede solche« Notation istgleichbedeutend-l mit dein. Her-sagen aller auf, an nnd
in der Trommel vorhandenen Gebete. In welches:Weise steh diese Art der Thätigieir frnctisikiren läßt,
geht aus der Thatsache hervor dnh Reisende in— den
Gebirg-stock« w» Ton-i Gesetzt-spuken: von e
Fuß Duochnoesfer bei 1124 Fuß Länye angetrossenshaben. Jn den bnddhdstisrhen Kloster» in denen. M!jene Gebetsntnsrhinen ehensp wie in. den»
selbst anfgxstelli sinden , sind die Mölnche ans rot!
höchst sinnreiche Jdee verfallen. Es ward ihn-wnämlich mit der Zeit zu langweilig, auf Verlang-IIder herheigeftrönitetd Gläubigen und« je unt-h den eins«
gezahlten- Beträgen jene Trommel in: rooirende BI-
wegung zu seyen

, sie haben daher eine Art vots
Mühle. errichtet , die durch den wehenden Wind M«dreht wird und dann gleichsam von selbst die wint-
derthätigen Trommeln ihre heilkräftige Bewegung
ausführen läßt.

—— Aus der GeogrnphiestnwcsdCkLehrerin: Jetzd ænfgepqßtsl Wer kann« mir« eine« Stadt.
nennen, di: mitL mofänw ? Schukllj Eiisk ? ——· I«
Bertha? — Versuchen: Ich-l- —- Lrhrerinx Das LIMI-
Qeauchm befchw Gan-» Nun, www? —

Zwischen: Elberfeldk
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durch den Grafen Schuwalow zu melden wußte. —

Beiläufig sei bemerkt, daß die S sk v V E I S W « s ch e
Re de uoch immer den Ausgangspmlkk ZU des!
weitaus zahlreichsten AusfühkUUsEU V« TUlsilchsN

resse bildet. So hat endlich auch die Mosb Z. ihr
Schweigen gebrochen: sie erklärt kurzweg , daß sie
garnicht begreifen könne, wodurch jene Rede so
großes Aufsehen erregt hab« — l« Vvch disk? THAT«
von deutscher Seite wiederholt behaudeltund selbst
in officiellen Schriststücketi auf die Eventualität einer
»Fkpgivgkä»dkk«ug nach Westen und Osten« hinge-
wiesen worden. Die ,,Börs.-Z.« sucht, was die Zu-
stimmung der »Neuen Zeit« findet, die von der
deutsche« Presse zur Schau getragene Entrüstung
übek die Sskobelewsche Rede als einfaches Börsem
Manöoer zu erklären, dagegen findet eine Rede des
Vorsiszenden des Slavischen Vereins, des Professors
Vestjzkshew - Rjumin », welcher darzu-
tegeu gesucht hatte, daß Rußland für die Herzego-
wina Das, was es thun müßte, gegenwärtig nicht
thun könne — geringen Beifall von Seiten der
,,Neuen Zeit«. , ·

»

—- Mittelst Allerhöchsterr Tagesbefehls vom III.
d. »Mts. ist der Chef des Medicinalwesetis in den
Häfen des Stillen Oceans und Oberarzt am Ptarinæ
Hospitalzu Wladiivostok,Coll.-Ratl) S ie b e rt-, zum
Staatsrath befördert worden.

—- Gerüchiweise theilt man der St. Pet. Z.
mit, der ehem. Dirigireicde der Reirhsbatih Geheim-
rath L a m a n s k i, der zur Zeit in Paris weilt,
sei für einen neuen hohen Posten ausersehen.

— Auf der legten StadtverordnetewSitzung ist,
wie die Residenzblätter berichten, eine aus 7 Glie-
dernbestehende Commission niedergesetzt worden, welche
Vorschläge zur Betheiligung der Stadt «St. Peters-
burg an der Festfeier der Kr ö n u n g J h r e r
M a j e st ä t e n ausarbeiten soll. Neuerdings ver-
lautet, die Krönung werde im Laufe des August-
Monats stattfinden. ,

«— Ueber den Ausgang und Verlauf des großen
pol itischen Processss liegen in den
Residenzblättern zur Zeit noch keinerlei Mittheiluip
gen vor und sehen auch wir uns veranlaßt, mit den
privatim uns zugegangeneu dahin bezüglichen Nach-
richten zurückzuhalten.

« In Moskau ist, wie dem »Golos« telegraphirt
wird, den dortigen A n g e h ö ri g e n des Deut-

s ch e n R e i ch e s gestattet worden, das Geburtsest
Kaiser Wilhelms von Deutschland am 10. (22.)
März festlich zu begehen.

Zu« Charlioni meidet der »Gott-r) Listok«, in
Regierungkreisen seien die Fragen angeregt: 1) über
die Einführung von S ch ntz z ö l l e n auf gu s-
lä n d i sch e Kohlen, welche über die Häfen
des Baltischenund des Schwarzen Meeres und über
die westliche Landgrenze eingeführt werden, und Z)
-über eine weitere Erhöhung des Eisen-
zolles. - - ·

In Qdrsso hat, lautfMeldimg der »Jntern. Tel-
.Ag.«, die Duma einstimmig beschlossem dem Metro-
politen P l at o n eine Adresse zu überreichen. »

Euglische Zukunftforgen
Der jetzt ernstlich in Aussicht genommene Canal-

Tunnel macht den Engländern große Sorgen; -ihre
glückliche maritime Lage, die sie bisher vorijeder feind-
lichen Jnvasion sicher stellte, erscheint ihnen. gefährdet·-
und alle möglichen militärischett Autoritäten rnüssen ihr
Gntachten über die Gefährlichkeit oder Unschädlich-
keit dieses neuen "Rieseubaues abgeben; selbst Graf
Moltke ist von englischen Correspoiidenteii consultirt
worden und hat sich in beruhigender Weise über das
Unternehmen geäußert. Köstlich werden alle die laut
gewordenen Befürchtungen illustrirt durch eine kleine
bei Sampson, ·Low s: Co. erschienene Flugschriftz
zwelche den Titel führt: »Wie John Bull London
Tverlor oder die Wegnahme des Eatial-Trtnels.« Die
,,Kölu. Z.« läßt sich darüber schreibenk - «
« London, 22. (10".) Februar. .

»Wie John Bull London verlor, oderdie Weg-
xnahme des Canal-Tunnels« (How John Ball lost
London; or the oapture of the OhanneLTunneD

der Titel einer kleinen bei Sampson, Low F- Co.
erschienenen Flugfchrifh Es ist das Gegenstück zur
Schlacht bei Dorking (Battle of Vor-ledig) und ist
Pezeichnend für die Furcht Derjenigen , welche nach
Dem Vorgange Sir Garnet Wolseleiys den Canal-

- unnel für eine Schwächungkder Vertheidigungkraft
nglands halten. Wer Sir Garnet Wolseletfs

Auseinandersetznngen gelesen, wird .in" obiger Flug-
« rift nur die phantaftische Ausschmückung derselben

wiederfinden. Sie« versetzt uns in—die Zeit, da der
Anat-Tanne! eröffnet« worden. »Es war ein schöner
Abs« hsißt es darin, »als der CauakTunnel zuerst

TM »V«kk2ht übergeben ward. Sowohl in London
IS« U! PMB herrschte ungeheurer Jubel. Nur eine
W« Anöshl von Engländern theilte ihre Heiterkeit
kchh Um! sie fürchteten, daß man einen ungeheurens ehler gemacht, einen Fehler, der nur zum Verder-
JU des Land« Seksschm werde. Aber sie wurden

Skstkmmks — Ntlküklkch fanden es die Monarchin un-
es Landes« nnd der Pkäsidknk d« spmzzsischen
epublik für angezeigt, Beglückwünschuugen auszu-Uschem Das Parlament und die sranzösische Kam-
« genehmigt-i: Freunds-has« »mi- szxkzkichkkikseguugem Die Londoner und Pariser Stadt-
he sandten sich schmeichelhaste Grüße zu, und die
öffnung desTunnels sollte ein großes Fest werd-»«

DE! fmtszösische Botschafter und der englische Mi-
nister des Aeußeren saßen nebeneinander. Tausende
drängten sich in Dover zusammen, um der Abfahrt
des ersten Zuges beizuwohneiy der den Armen von
Paris ein Geschenk englischer Fabrikanten bringen
sollte. Es war ein großer Tag . . . .

An einem schönen Maimorgeii langten in Dover
dnrch den EanakTunnel eine große Anzahlsranzösischer
Touristeii an. Die »Vereinigten Brüder der Freund-
schaft - FreimaurerlogeM sollten, wie die Pariser
Blätter berichtetem in London ein großes Fest feiern
nnd drei Sonderzüge brachten die Theilnehmer aus
Frankreich herüber. Sie hatten alle Zimmer in
Dover mit Beschlag belegt. Um dieselbe Zeit waren
zwei französische Armeecorps mit Manövriren bei
Amiens beschäftigt, aber Niemand kümmerte sich da-
rum: waren doch die Franzosen Englands treue Bun-
desgenossen. Allerdings gab es eine kleine Reiberek
wegen des Rechtes der Franzosen, die Aegypter mit
Gewalt zu bedrohen, wofern sie uicht gewissen fran-
zösischen Finanzgesellschaften gewisse Rechte einräum-
ten; auch hatte das seit einiger Zeit mit Tunis.ver-
einigte Tripolis Anlaß zu Verhandlungen zwischen
London und Paris gegeben. Jndeß waren das Klei-
nigkeiten, welche· der Diplomatie zur Dliisgleichiccig
verblieben; Niemand legte ihnen irgend welchen Werth
bei. Als daher an jenem schönen Maiinorgen die
französischen Touristen anlangten, wurde kein Verdacht
wach; ebensowig, als später zwei frauzösische Datu-
pfer, die ebenso gut mit Waffen als mit Aepfeln be-
laden sein konnten, an der Werft anlegten und
nach den Zollbeamten für den kommenden Piorgeti
verlangten. Dover schlief ruhig. Es hat eine kleine
Befatzung, da die Unruhen in Jrlandnnd die Ver-
minderung des Heeres wenig Soldaten dort«gelassen.
Aber Dover war ruhig , denn die Franzosen waren
Bundesgenossen .

.
. DieUhr schlug Mitternacht,

als man auf einmal alle jene Touristen nach dem
Tunnel eilen sah, während Leute, die von den ge-
nannten Schisfen kamen, Bündel Waffen trugen.
Auch hörte man ein bis zwei Schüssez aber Niemand
schenkte ihnen Beachtung. Aber dann ertönte das
Alarmsignah Polizei wurde nach dem Eanalmunde
gesandt und später Soldaten» Was bedeutete das ?

Nichts anderes, als daß die Tonristen sich hinter dem
Eisenbahnmaterial verschanzten, Befestigungen aufwar-
fen und das Ganze bald zu einer inilitärischen Festung
umschufein Was thun? Die Truppen in« Dover
sollten die Fremdlinge angreifein Aber dies war
nicht so leicht. Es war Nacht und die Feinde lagen
hinter den. Erdwerken verborgen. Musketenfener
und Artilleriefeuer waren vergebens; auch zeigte es
sich, daū der elektrische Draht, der den Tunnel spren-
gen sollte, und die Ueberschwemmungborrichtuiigen
zerstört waren. Telegramnie wurden nach London
gesandt. Unterdessen aber biß mancher englische Sol-
dat in das Gras . . . . Man glaube nicht, daß die
englische Regierung in London nach Empfang der
Nachricht müßig war. Jm Gegentheib Der Kriegs-
minister befand sich auf dem Empfange beim Mi-
nister des Lleußeriy als die Hiobspost anlangte; und
sofort fragte er seinen Eollegen, was dies zu bedeu-
ten habe. »Ich weiß nicht«,.entgegnete dieser; »in-
deß sagte mir diesen Abend der» französische Botschaf-
ter, daß seine Regierung unsern Einspruch gegen
Aegypten sehr ernst auffasse, aberer hoffe, daß die

,La·ge znicht verschlimmere.- Aber ich sagte iihmx
er scherze«. ,,Scherzen L« brüllte der Kriegsministeru
,,Wissen Sie, daß die Franzosen Dover seit Mitter-
nachtbesetzt haben L« Das Entsetzen Beider zu be-
schreiben, ist unmöglich. Aber sie handeltem Der
Eine lief zum französischen Botschaftey nm sich eine
Erklärung auszubittenz der Andere zum Kriegsmk
nisterium, wohin er den ganzen Stab entbot. Unter-«
dessen wuchs die Stärke der Franzosen bei Dover zu
einem Arcneecorps an u. s.w.— Die Erzählung schließt
mit der Einnahme von London, gerade wie die
Schlacht bei Dorking «

Preisaufgaben für das Jahr I882. -

Für das Jahr 1882 sind innerhalb der Facultäten
der hiesigen Universität die tiachstehesiden Preisauf-gaben gestellt worden:

I. Von der theologischen Facultäh I) Die
biblische Lehre von der christlicheii Vollkommenheit.
2) Zur Bewerbiing um die v. Bradke-Vkedaille:
Die Bedeutung des Jrenäus für die Entwickelungi
geschichte der Lehre von der’Kirche. Z) Eine Predigt
über Eph 4, 11—«—16 (unter Beifügung einer exe-
getisch und homiletisch begründeten ausführlichen.Disposition) ,

II. Von der ju r istisch e n Facultät: l)
Wiederholn Das Jagdrecht in den Ostseeprovinzen
in historischer und dogntatischer Entwickelung. J)
Die Haftung des Eigenthümers für den durch Thiereangerichteten Schaden nach römischem RechtIlI. Von der medicinischen Facnltät: I)
Experimentelle Untersuchungen über die Entstehnng
von Geräusehen in den Arterien bei Verlegung
derselben. "

Zur Bewerbung um die SirworotvssMedaillex
für das Jahr 1882: L) Erueute Untersuchungen
über Zusammensetzung und Spaltungproducte des
Brieolins nnd über seine Verbreitung in der Familie
der Brit-setzen. Für das Jahr 1883: Z) Vergleichende
Untersuchungen der Ellagengerbsäurq sowieder in
der Nympbaea albu und dem Nympharluieum vor«
kommenden Gerbstoffe. — «

IV. Von der historisckpphilologischszen
Facultätt I) Wiederholn Geschichte des Schmal-
kaldischen Bandes. 2) Historischwergleichende Unter-
snchung der griechischen und lateinischen Feminim
Bildung. s) Der Held Dobrynia Nlkitisch in den

epischen Sagenzikxzfritische Vergleichung der Varianten
und Ausscheidung-der alten Lieder. . » —

V. Von der; phyfikwmathematischeti
Fakultät : I) !Wi"ederholt: Es wird die Berechnung
derjenigen« Bahnelemeute verlangt, welche die Beob-
Schkmlg des Kometen 1880d (Hartwig) am besten
darstellen, sowie eine Diskussion der Frage, ob dieser
Kvmet in früheren Jahren. beobachtet worden» ist»
2) Ueber die Abhängigkeit der Wärmetönnttg in
galvantschen Elementen von der Stromstärken «

Hlaantgsnliigcre
»

« .
Wie man aus Erlangen berichtet , setzte ein

reicher Frankfurter Particulier z w e i P r e i s e von12,000 und 6000 M. aus für die besten Widerk-
gungen von Janssecks Darstellung der Refvtmstivtt
und ihrer Folgen im zweiten und dritten Bande
feiner Geschichte des Deutschen Volkes. Protestsnkllche
Theologen aus Erlangen und Leipzig sollen PMB-
richter sein, die Widerlegutxgschriftett zur bevorste-
henden vierten Säcularfeier von Luther-s Geburttag
erscheinen. « .

—- Ueber die Schädlichkeitdes Ta-
b akrau ch ens hat die französische Akademie der
Ntedicitt — wie wir dem ,,Centralblatt für össellklsche
Gesnndheitpslege« (2. "Heft, Bonn, Emil Strauß)
entnehmen —- auf Erfordern der RegierUUg km
Mai 1881 ein motivirtes Gntachten erstattet, de ssen
Verfa sser Prof. Lagnean ist. Veranlasstitig will! ein
Gesuch der ,,sooiåt6 contra Pabus du habe-o« an
die Regierung um Verleihung des Charaktets als
ötablissement ckutilitö publique. Jn dem Gntachten
wird zunächst constatirt, daß die gebräuchlicheti Ta-
bakssorten einen Gehalt von 2,29 bis 7,96 Procent
an Nicotin besitzeiy einem der stärksten aller bekannten
Gifte, daß dieser Gehalt durch die Gährung den
Blättern nur zum Theil entzogen wird, und daß der
Tabak-Rauch ebensowohl durch einen in· denselben
übergehenden Gehalt an Nikotin wie an Kohlen:
oxydgas schädlich auf die Gesundheit wirkt. Die
den Chirurgen bekannte größere Häufigkeit des Lippen-
krebses bei Ranchersi bezieht das Gutachten nicht auf
die Wirkung des Tabaks, sondern der. mechanischen
Reizung besonders beim Gebrauch kurzer, im Munde
hängender Pseifen. Die Wirkung desTabaks selbst.
komme- auf zwei Wegen zu Stande: dnrch braver-
schlnckten Speichel von den Verdanungorganen aus
nnd durch die. «ei-ugezogene Luft von den Lungenaus. Auf die» erstgenannten Organe wirken die
Rauchbestandtheile uninittelbar als Reizmitteh und
Gewohnheitraucher vertnissett ungern diese gewohnte
Anregung der Functionetr. Jnt Laufe der Zeit —aber
entwickele sich aus dieser beständigen Reizung eine
Atonie der Eingeweide, die sich durch dysceptische
Beschwerden, Flatulenz ,

Utiterleibsverstitntnungen
mannigfacher Art knndgebe. Durch die. Athutung-
organe erzeuge der Tabaksrauch Störungen in den
Brustnervem besonders eine Form von Asthtria mit
aussehenden: Herzschlagh und nicht selten die als
Angina peotoris bekannte Krampsfornn Die schädlicheWirkung des Tabaks beschränke sich indeß xnicht auf
die »genannten Organe, sondern erstrecke sich spauch

»auf das übrige Nerveusystem, insbesondere die Sirt-«nesorgane. Je nach der individuellen Anlage können
sich hier die Folgen inFortnTvon Muskelzitterm
epilepsiwähnlicheu Convulsionen und selbst von Isallges
meiner Lähmung äußern, wobei. auch die irrt-Mec-
tuellen Fähigkeiten, namentlich das Gedächtnis oft
mit leide. Raucher seien im Allgemeinen mehr in-
dolent und zerstreuty Allen Aussenärztett bekannt
sei die durch Nccotinwirkung hervorgerufene Anmu-rose der Rauchen Alle diese üblen Folgen
seien indeß nur dem übertriebenen Genussedes Tabakrauchekis znzttschreibety während ein mäßiger
Genuß erfahrnnggemäß mit vollster Gesundheiten-haltung verträglich sei. Auch die Behauptungeities

»degenerirenden, fchwächenden oder die Fruchtbarkeithemmenden Einflusses des Tabakranchens auf die ganze
»heuxige undgdie werdende Generation weist das Gut-
achtens als jeder Begründung entbehrend zurück« rDie.von der Akademie aufgenommenen Schlußsätze des
Gutachtens lauten dahin: I) »daß es im Interesseder öffentlichen Gesundheit"liege, die schädlichenszFol-gen des Tab ak-Mißisraitches bekannt zu machen,«-2)
»daß die schädlichen Folgen gegenwärtig durch, eine
Summe von Thatsacheii nnd Schlußfolgerungen,

svelchz die Wissenschaft acterkatitit habe, festgestellt
neu.

Clodtenlistr. ·

Frau Mathilde v. Ka h l e n, geb· v. Baehr, 1-
am 9. Februar. zu Palztnarp .

Wilhelniitie Auguste S cho e n e, s— am 11.«Fe-bruar in Riga.
Nikolai v. S t a d e n s« am U. Februar zu«Ssolowischktx « i . -

Preußischer Ritttneister M i t t e l st a e di, -s- am
12. Februar in Dresden. »

,Baronesse Naialie v. E u g e lh a r d· t, am its.
Februar in Mitau. «

Frau Julie S a ck s en, geb. Krügen s—- am.13.
Februar in St. Petersburg 2 —-

Carl G u st a w so n n, s« am 13. Februar» in
St. Petersburg · . »
- Carl D e h n, f am 14. Februar in Windaru «

Slliarie F re h, s« am 16. Februar in Rigay
Frau Therese J v n.a s, f im 61. Lebensjahre

an: 11-. Februar in -Mitau. l · ,
Carl Georg M u m m e, OPSUUIst an der »Sh-

Petersbnrger St. Michaelis - KITGJ l· am 169 Fe-» ;

drum« it! St. Petersburg s «« - .
Makie P te« t e; 9 Monate alt, s am 16· kzkelzrtkcktin St. Peter-Honig. «: sfz s»-
Alexander M o e l l, -s· an; H— FEETMTEFU NEWT-
Bibliothekar - Gehiife ,

Cpll.-Assessor Johannes ;
L v f I TU s, 1- am 19. Februar ZU Dfskpaksjz «,

Hin-chitin- Nachrichten. - ,-

Universität-Kirche.SVUIMIg Remitiisceru Hauptgottesdtdiistum U» ·Uhr.
·

Predigen Hoerschelin"a"n"n."«Mlkkwvcht Wochengottesdienst um 10 Uhr. ««- "
, Predigen sind. tbeoL T i tt e Mach. - --:«i
DVUUETZTCAI PsssiomGottesdienst um.6«.»lxhr..-· »; » ·

· Predigen H o e r s ch e l m«a·n"n.»« ·«
Freitag: als am Geburtfeste St. Majestät «des

Kaisers Gottesdienst um 11 Uhr.Für die Abgebrannten in Leal 11 Rbl., mit dem· «

Früh eren 27 Rblx empfangen und d« Redaction der
siNeuen DVWischEU ZtTtUUg« übermitielt

Hoerfcheluianm
xt o c njik H.

»
Jcn vorigen Semester« wies·- bei Ausgabe des

«,,Personal«s·d»er Kaif UniversitätzujD o r p a t« ern» m unseren: Brette peköffeuttichtes
,,»E1ngesandt« auf die mannigfachen Unzuträgjichkeiteu
bin, welche sich bei der bisher üblich gewesenen
Adreß- Angabe der Studireudekx

nach den. bloßen Namen der betreffenden Hausbesiyer
herausstelltem und besürwortete eine— «-«Ang"ab"e«« der·
Wohnungen der Studirenden nach den Straßen-Nummertt der bezüglichen Häuser. Wir "«constatireu
mit Dank, daß in der neuesten Ausgabe des; »Ver-souals« diesem Wunsche in ausreichenden: Niaße Reäzånung getragen worden : sneben der Angabe des« Hat: L«
besitzers finden wir die Wohnungen der Studirenden
auch nach den Straßen-Nummern der Häuser be·-
zeichneh Ein Jrrthunr in dem Aufsnchetr der Adresse
eines Siudireiiderk erscheint hiemit völlig ausgeschlos-sen und beansprucht das in Rede stehende ,,Personal«»«»
fortan den Werth eines äußerst brauchbaren Adreße-
Kalenders der akademischen Bürger unserer Hochschule.

. jin die Mothleidcndrn in geal e
sind in der Expeditioii unseres Blattes ferner ein-
gegangen: von Herrn Universitätprediger Prof. F.Hoerscheltnaiiit 27 Rbl., mit dem Frnhereti in Allem631 Rbl. 40 Kop., von welcher Summe wir heute
den Betrag von zweihundert Rbi. S. (in Allem
bisher 600 Rbl. S) an Herrn Pastor Spindler
in Leal abgesandt haben. Um Darbrirtguttg weiterer
Gaben bittet die Red.«d. N. Dörpt. Z.

F. e i c g r n m me e
der Jntern. TelegraphenWlgenturx

Itkiim Freitag, s. März (19. February) Die
Reichsbank hat den Discont auf 4V2, den Lombard;
Zinsfuß auf XIV, Brei. festgcsetzt

"Wien, Freitag, s. Nkärz (19. Febrnar). Ofsiciell:
’ Die Colonne des Generals Szveits hat nach

heftigen, mit den Jnsnrgetiten am As. Febru"ar·bek"
gute-retten, am 27.Februar fortgesetzte« Kämpfen, am
27. Februar früh sich mit der Colonne von Sekulich
vereinigt, Mittags Ulok getwunneit nnd Nachmittags
die Jnsurgectten auch vom rechten NeretvmUfer ver-
trieben. Die Colonne des Obersten Hans rückte
Abends sechs Uhr auf das linke Narenta-Ufer , wo
sie Nachts mit der Colonne von Szveiis in Verbin-
dung trat: die Jnsurgenten, 800 bis 1000 Mann
stark, wurden gänzlich »gefchlagett, erlitten große Ver-
lnste und flohen nach allen Richtungen. Der Haupt-

sanfwiegler Beg Jazic ist gefangen· nach Newesinje
gebracht worden. Tungtts mit seiner Familie soll
nach Montenegro geflohen fein. » ·«

«.

· London, Freitag, «. Z. März (·19. FebrnarJ Die
Königin empfing gestern Abends Glückwutischieles
grantme von derKaiserin von Oesterreich dem Deut-
schen Kaiser, demKaiser vo«1rRuß-la11d, den Botschaftertt
Graf Münster, Fürst Lobanojo und, andern Mitgliedexg
des diplomatischen Edrps T«Sätnni·iliche"Morgenbläiriiri
drücken ihren tiefenszsglbscheuhüber dasszAttsegntgtnndj
ihr; rehhafte Befriedigung; nbszeje die gxcickrikchesfExrctzk
tung der Monarchiit aus. " «-"·

sz v Daiiy-—News erfährt, die Opposition habe be-
schlsssss.s- di« Bei-inne Revis-nebs-riesiges-Leiden
abermals zn beanstandenåszs «« ««

«— «’«

« . St!rcial—Trl«begraimm,x«
»

«»
d er N e u e n D öxx pszszszts e n ,Z e-i tun g.

St. Uttccsiiurxh 20.Febr. Es verlauiet hieselbst, däß
der z. Z. in der Residenz weilende Gousverneur von
Archangeh Baranorry zum GeneralsGoctvernetirdes
wiedesacrfzurichteitden Generakcsitberniats dexQsisetkk
provinzen ernannt werden solle. « s

Gleiches Eis-it. verbreitet, sksdaß dergscsnrntoessikdesxtzi
Dorpaier Lehrbezirks, Baron Stackelberg, durch den
früheren Curator des wilnaschen Lehrbezirks, Batjusckp
kow, ersetzt werden solle, angeblich— unt-An russischen
Geist im Dorpaier Lehrbezirke zn hebegtP .

«

«
Courslserickini .

Rig a e r B ö r s e, 16. Februar 1882.
- Gem. Bett. Ruf.
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Beilage zur Illeuen Dörptschen Leitung.
42. Sonnabend, den -20. Februar (4. Märzj

Von Einem Edlen Rathe der Masse dieA .-

» » « ·

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie- Borschlages nkffkhhkme des FUVUtOFUchCU « + « ermu STIMME EIN! U. Fohkuak 1882 ..
.

.

·

nur die Exdivision I g c«
FUVcht Allen-· Plsidlvåcheds sbetriffb dbes herd Masse wesentlich vereinfachen, « O » »—- « . Abends 8 Uhr

Mk« SAITE- T F TO« «« »? »« UND· »Ein; Folge haben nieustag,sntitrwoots,Frei— Sonnabend it. 20. Februar 1882 M! ST- HOVSSOIO do! Ilnivsksitat
Rathe dieser Stadt unterm 27. Ja- wurde, daß diejenige» Liqujdgnken ins, sont-ahead w« 1—2 m» · . ·

.

nuar c. sub Nr. 123 in Cons welche zur Bestreitung ihres Lebens! küs- ttie weibliche-tausend. Tun« Sasax Wiederholung des
cursfacheu des "Architekteu unterhalts lediglich aufihren wzchenb Dlstsstssskskksktssvon l2—sl

" a «

« :
Ninximiijnn Rdtfcher gefüllte iichen Verdienst angewiesen M Ein. nnd ist«-sing, your-»ers- D k- «

H]
Locationsurtheil am 22. d. Mit! also in oasn die Ta et«

« «Y W« «—2 m« f« O« wann«
- . ! S

M. s .·

»· l »· ·
.9 OHUSIY Voll llolse Jugend. m1t sz · ··

nttag Uhr im Cessionslocae zur Befriedigung gelangen konnten. II, Ehgkhzkgjh . « des « .
dieser Behorde publicirt werden wird, » Wenn daher von Seiten der Gläik Im d « G

» ».

da eine Insinuation des Urtheils biger gleichfalls im Laufe einer drei- · - U km. kllll llifciiis
qu.· wegen der großen Menge von wöchentlichen Frist, gerechnet vom D K« hu· Ytghedek· zugkzjeh an, zkskgsfgsohszszw
Glaubigern und weil der Wohnort Tage dieser Bekanntmachung ab, » Burg» 20 K s F ggggszkk d»

«·

von vielen Liquidanten unbekannt, wider den Vorschlag des Curatorium zum Besten des Frauen-Vereins wird L» a« etwa«
k «

schlkchkkkdmgs UUUUsführbar ist. kein Einwand erhoben werden sollte, Freitag d. 26. Februar ini Zcufqug 9 Yhk Yheudz Man all-wen
·VOM 2·2- d· M« Ab läuft dahek so wird der Rath die Sache so an- Saale der Ressourcn von 5—9 Uhr . . .

" i «·«·««""·"

DIE gesetzllche Fkflst zur Einwendung sehen, als sei der mehrerwähnte Abends, statt finden. Es wird das —k—ol..e. oJkectloU Pkogkamqk
eines Rechtsmittels wider das ob- Vorschlag w» de» Gfäubjqekn aeeep- Publicum dringend ersucht, sichfreunds Da ich die Llbsicht habe .

gednchte Ldrntirnsnrtheii für die. n» Mk, ausdkückzzch genehmigt iichst an denifeiden detheiii en n i G « I· TUSEL

jenigen Personen, denen dasselbe worden. wollen, sowohl im Beist euegn vgn n I) COECA« THE· 2 OMMC

nicht speciell insinuirt worden ist.- Dorf-at, Rathhaus den 12.Februar 1882. Verkaufs-Gegenständen, wie im Kaus Itelxzussksskezio lchwässleenssss Z) barg— FZTFIEOHLIITSITTV Ein« J« s· Bmä«

Da femek die Gfäuhjgek des Ckk Jm Namen und von wegen Eines Edlen fen derselben. · « schulden ihre Rechnungen batdi
« Oh ·

.

»

· » , . gst bei sont. or und Streich
daren M. Rotscher sowie die zur Vatkies V« Stadt Dskkplltt i« mir reguliren zu wollen. « ersehnst-ers. .

. . . . . . Je. tin-».
Zeit unbekannten Verpfänder von JustlzburaermessteF K"pffek« te « trec ja« Hvchachtuvgsvvll 339901 REISENDER« M· -
nachgenanntety »in» Besitz d» Do» 1Obe3feczetatrein. Still-stark. des Frauen-Vereins. · · A» · H anspn gern. Chor. . . . .

. «. Kreises.
- - V» ein-til« """""« s? - «) »M- stsssssss" ««

Pater Bank befindlich gewespneni
- - z ß eisteks Männer-Chor nudlgk 0k- . .

in blaues) cedirten Obligationen, VkggglgcngpgklvslånildkvskchszUMJUhVe ««- « « ,» - . . , . , ehe-stets. . . .
. J: Zeit-id- ««

nnmijchz · · du er· i e getreten find; its-z;- vigsgiitsizse k-isiex-i»iiotiss« -i.-
H ein» w» dem M· Rötscher »» AusderlLGilde zum Bürgeroklad h E k ·.

« «g«sp-" «s«gmsd D«

sprünglich zum Besten des-Herrn Wie« Ekisxcibkth Toepffeki e , II- "TI1011- ·-

-
Ed. Bwck ühek 5000 Abs· aus. WUIEPE CUVOIME Vogel, . —.—..-.-..-..—-

·

VIII Okstc Walpurgisnacht
gestellten und am 16. April Sohn« L Johannes« «« « . « - . . .

Qmktasze «« G""««« «« Sen!- Chor»
2» Akkhuk · Die unter-zeichnete Verwaltung bringst hiermit; zur vor— so« III« St« DIESES-Ists! OOUIIDOUIIO M!

1877 sub Nr« 45 llllf das cills »« «
- .

P. MendsZssobppBartboldg

hier km z» Stadttheil sub— 102 Tochter Zzattiza läuägsen Kenntniss der Pferde11ebhaber, dass
U h

—. i «

belegene Jkumqhik jngkossikken » - et F, ·
..

·
· . » · ntisltts nisten: sit-platzte zu 1Rd1.,

Onngnspg », s. Hering, rim 8. Mit-z iii iloi lloviilsoboii Monds-so ssssspissss «; 7s Eos-s» sdsissssii
L) lich« VUYZ fiemiielbeszii Ursprüw « T· III« " io vierjahkiein nnd 4 dkeijdhskige Hnidhinrpkekde snmmkiirixl II? kskbpsvsFstwsTrHxiiedliissg ITPÄTTTZ
- i zum e en er arieSophie

» «» « « - - »O - J— , P.H.wa1te«k und Sonntag Abends;

Fknnk übe» 3000 Vgl· ausgg Es11lLdeOpold»Meyer, Vom bekannten Vollblattseagst Ascesi-old ab— n« erkenne. «

skellk z, 12·M-. 1879 »Frau Minute» . · stammend in Heval meistbietend verlier— ft sd « ll ..
«·

—

—
««

sub n Hsnlauf ebsägasselbe Sohne 1- Heinritkb - » -’ » « · .u Nie! J« so en«
« sit; fllxnkxittlfslitisien dei- Aboiiiisntizii

Jiiiiiiobii ciiirsoisikisii sviiciriis — s- Z Zzszksds : « « WEI- I t is) k « nf.i..."i-..?.T.i 3iii«k«ä«g’.«" «« ««

Z) Lihtelr utioiiin««szd"e"mse«lbeii uksptüngs I «: « 4' Jyha,nn«es- - - « « s · . . . Namns »O. verwaltung z» sghhss PiokeL itigelibäkvigiekwknxsDis Confeiudder· , Tochter Marle » .- -3,"«I"j: 4«"-;"-:-««j«. s« es« J« j.—«."-;« . , e a Rat« a ten w rd In n cht gar
lich zum Besten AttgkstFkohs G .

« - » s! . »» .·;· zu langer Zeit die Ziehung der
«riep über« 6000:-Rbl."«- ausgesiellks Sorg ZIkIlkm«.E,V»MU"U-.k

»
· - «

"—"H s -" « NO—-

r. nnnnn 2n denn. xsnt III-IIIXLIF Eqjjkkkk
sub "Nr. 257 auf die Jmmobilieti kTSksgltIerFktskglocgänna » «« » « . .

·
« r « g «· ,

g
· »

Nr. 102, 308, 331, 534 Und · s «

-
»

I— -« W zum Betten der-St. Petersburger

108 d s s, t i «. · H· CFIMIUTO - lsxkkixzt Kinvekpewahrnn·ftatten. in ttzelch
»Um OkeligatiszoStl adttheil ingrossitz gVnmy-·L·e1»chter, s.

« l»- -. IX? åctnfitek tåersfofteggtl Fttselrtdem und
« »

· ·
..

« « « · — ·

« - — onei iee "t

gisb hsezttzchkeizix Gglkgenbeit Hisfbogt -S»«OIUJIUEUtF-H«HZ« A M
»

m EIN-II« ärnnsrtelsrlittecäiszrinftizel seisrsirrtfitikåk tsindsiiriitiiherk
a en, i u er iefenigen an - « - «

». . m - jkkzw h d 24· F - u an , a n en.
»

rechte zu åiiklm welche die Darm. ssrksxsrcstletiiszxrciierwaltung den1.Febr. . Voe e«
»

SVPUAP Im Ganze« 600 Gewinne
ter Bank aus den obgedachten Oblis ·« Iszjgz · ,

«·

Jhk Ydcmlttllgs E· Hoixweiciäegsdålezfdnråptctåeiflför sind:
gationen, wie ingleichen aus einer Cemmek käm« kmesskz z"w· Izu-er» n .

.

m ewmn -
«« « «

.
ihr w« dem Grimm» vkrpfåtldeten z Blicshaltelrrkøjz Håszbdklx so en· auf der Revnler Fisohwrake oiroa - gkeeklåkhgekeeeiäerkich und 8006 R
LebensversicheriingssPolice derUniow , .—··——-·——. « » H · V· z Z» ooogjbjszs 0 «

«

Assoouranoipsooiety in London groß a·0haq"!g!a·ch·a"3’ a « · - Zheiki Cgxßviltilrie n1500 Nbl. .
.

800 Pfund .Stek1jng, welche für · Cukaszkjge rief; khgjasichen Die übrigen 593 Gewinne be- «

4700 Rot. öffentlich verkauft worif Section oder Schwestern des - MVEUBUS Sklbsslschsn UND

den ist be iehun sweise an dieser i T« «;-
· h«

«

. .
. - s . Allekhkckist SEWUMU Werth-s -

»

- z El ·

von veiso Iedenen Mai-lieu, importirt Im November und De— gegenständeiy betrggend .
. 14,000 ·,

Meistbotsumnie fur eine Wechsel— I «
- . D« A l ·—

i—

.. oember 1881, öffentlich meistbietend verkauft werden wo «« Uzah d« LUUFV UT Auf 50»000
spkVSkUUg VEV DOVPAEEV Bank M! Baronin Uexkiillssikszüldenijandt K ·

«
’ « « zu sphesfim k .- - ·-

· · » , ·
»» auiiiebhaber eingeladen werden. . m:de« CVIVUWU M» D« Hohe VOU fordert hiermit alle Diejenigen Mk. g .

3000 R« la« Eh« i« Anspkuch die den "b««iåisoiszk«stehendksn Vorbez i - i « n pro goes
"

«

nimmt — so werden nicht nur die — « G . LMF «« dies« Lottfkie sind« BUT«
·

re1tungs-Cursus zur Schwester« . s laben in der Reduktion der Linn-irdi-
ZUV Z« Ymbekanntkn Personesp VUV des Rothen Kreuzes durohzu- A· f schsst Gvuvskvemsvtsckkekkssvss rkålickäkeindkürobjssxvsgntåkxdsksxeges; inachen wünschen auf, sieh mit l Ue« Tonatqxsz . BF· Auswgttkfzäekabten sichsmit igrefii
.

· «
«

«
·

« g e e ringen-an en« occur, errn o-

zizznsszzzzrsnlsnK z» eng; Hei; right:Egger!«sxk;s«:«i.«sIIlIsz«.Ig —.-—--s--I tsnrsttrssrrnsxsitkstxsxssrrrsxspxtk
sindosondexnaasuch aglleglgsscurseglälb Curatrico der Prjgasohen Section I« de« erste« Tagen des MMZ d. J. wird meine Bestreitung der mit deruebersendungsder

·

- · · - · der Schwestern des Rothen Kreuzes « Loose per Post verbundenen Unkosten bei
biger, die ein Interesse zur Bestrei- per Adresse: im Schloss Kanzenej « P o e e Bestellung »
tung der ebenerwähnten Faustpfands des Hm· U« Gouvelsneurs i» . ,

von 1 bis ZLoosen 1 Abt. —- Kost.
bestellungen in denObligatiosnen·qu. Fig-a — zu wende»

« VII§ EVEN sszdakkc SCh9II» IIUIIFC is! Aas Vol! mit« « S
» 10 » 1 » 50 »

wie auch zur Bekämpfung dessen has Die verokdnungeil z» Jene» Uclllllklkkks III-VII Ifkttjleyek sehe Haus. belegerram « « B « s » »

gen» daß die Lehensveksschekzzngspkp sich die Ejntretende Yerpnjchten Hlgosssefnhlikäarktedunweit der ste1nbrucke, neben der Dorpater Bank, «: z,
«

25 T: 3
«

—

«

liceder Bank auch fur die Bsechsels sind i» d» Expedjkxon d» Neue» U Use u r we« en· Po« zu überfendenz die Koveken können auib in

schtzldftvtciosswg Yblzfcxustpfasjdslich Dokptsnhen Zeitung kzsgiieh ein— —————————-—— Pvgtzsagevdantxjgjlviiezcvisgerdes.cs· -ver ae ei, te· ur angewieen z; · ». ·. s-I-—...—..- s- - - g . .« W. S: « US. V U« Mgsttg

die von der Bank behaupteten zuse en I " « · f THE-I Spakhkkrdk
Pfandbestelluiigen innerhalb einer «« sie. .i«.«-« .---x · . , » »

dreiwöchentlichen·zrift, gerechnet vom Miso I I of! S. von end. Ijopsksxkkssetlsz eiserne G»elt·l·scllkätllic, wegsszse i . e d· . LV · »

. . Schw Ö - Zelt-TM Decimaiwaageth klingt: Sile-anschauen 4 fdos ver— VII« w« Muts-««- VVIEISEVUUU
TM Viel« Yckmmtmachims b«

dnkn n.z.rpnre...pknaze.iszk.i"xkåikkis ticnie Dampfmaschinen IT 1350 Rot» Treibt-Heiden «s——-——ss———-ächt«sp"d"’«
·Strase·der Praclusiszoii anzufechten, »« Jnsendsiindeu und Ausschwei- slsjsgjjkjeikkjkgkkkzk H» und zzonjg hat auf law»

« 9 In: uotekzeiohueten vor-lage ist«-Es.
Indem im Utiierlassiltlgsfalle als fest« fMZiIFOZFHT stvvkgfkkfmäefchstähsotkertkd · Hjgzsehe sit. Nr. is, .

«« «

-
D—

.»- -
i— v; sz schienen und in allen Buchhandlun-

gkssslt eingesehen werde« in» daß rinn- n:;..r;.s..« ..«.«..:....r«i..:«:-I Inn. riet. O. O. Des-gossen« Es« s« Its-Es«
. . .

die bezugkicheii Behauptungen der stritte Buche» «. « ». - Ällk Wcicilc wblsc lllhclkt sich
Dnrpnter Pnnk begründet nnd. Dtzgkzzkkgkgkgszssgkzzkizzgkzkg s ei» gegen, mjk pzkzsjkeges

Scll)lIcßlIch· sikhj der NOT) FHZTUTZTTJJVZJI »Es; Askssjssssszuss DIS ZUIII SCIIIHSIYSCIIBU wäslskcllhgck geliökjgsen Bin im Dorpator Handwerker-Verein«
IsämärißksjiiiiikrslFisåifrindisäffikssi r..is.«x.k«r..k.r.txs.slr.ntexts-setzt: s i « h. et! « . est-»ein«- von-s.-

k« ,
· « 7 Von « ·

zU fetzSU- dUß das Concurscuras YGPUFIZHELSF e Dr« mal· CVIDIIU U. Mut!
torium in Vorschlag gebracht hat, FZJKIYTYYXUZIIJC i? LJVJTLJJU « — h . «; Proneotok anrscrglklnrintz Instit-II« der Uni-

allediejenigenGläiibiger, deren Fordes ·p«i·-·"ti"d·tuug·v-JZ Te? Jst-II. II« werde« Von· Gut? Ab ZU ITOVADSSSSVZVOU PWESSU Wkkaukks ’J’T«FLVPDJ«F . -
rung den Betrag von 10 Abt. S. «

«« s D»pst, s. Fabr-ask. . « s» 25391599 «
»Ist: ist«-steige«- sss s« ssssisdsgst in rein-eines z i Das drum« irr: —-

wozu eine Summe von circa 425 .

spmmok .; · - or · « « » « «« l kjkkgqa
R . ..

. part-Orte, gut xnöblirttz mit bequemen: der Schüler« « « « - Frei§ IYYYC . Co«
di. erforderlich make, dabei der gings-g, »in Satori abzugeben-Jurist»

s(- Flx go·ri·ours,mn.sso. »»«»»».»,«,,,»,,z»,zz-«..--. - .sz
TOTUITJ »Ah-Indessen Iisiufsiisssss D« stim- Ns so— s« species-sc. Cl« Mssstsssssss .



X 42. Ist» Dötptiäxe Zeitung. 1882

Dis: Heim: sei« esse-E· Fssds
tin-nd Berg, JacosbKleimann und · · »»

·
» Jone. polszWilhelm Sihle haben die Hierdurch beehke jgh mich mitzuthoilexy dass ich am 18. Februar hieselbst einUniversität verlassen. . Z«Dorpcitsi dekn 13.EFebtucårs 18·82. · - - s g ««——-—ss-s sssks sssssssss s« «« »» M DE« Bälllllillskla lllllllllsc El «Is:s.:".«.s-"«."«·«.«.«- Es» ««-

Dek Herr send. nie-i. Cicirl Reulsl vissåsvis der Kreises-bald · I« O? tslsscllllle ·hat die Universität verlassen. · ·Dvtpcllxsk denn 15.EFebkliks Jlh8l82. etc-Engl; habe,
-ecte·: · v. a .

·
. l· s · · , · · -s" Nr. As;

l
Seen: F. Leusberg. Folgende« Artikel fahre ieh auf Leser. Zlögcsskkäläcx IHUZITCTJFKAIIT lgelökkthæ Fselösohtl OCFIM Göksz hoch.Die-Heeren sendet. j-nx-. Max Vor; Pfanne-i. Knebel-i, Hippe, Engl. Tlllstlkoheketls HEFT« hllspzl Sssbr EVEN· SEUIZU Pds lsfänwsiskrenH Nagel,

· ieenblecizqmpff·Lnue, phiioL Andreas · 0j9gghjjk9g, Flieh-g, spnkheerdeszlleasteks u. Thai- ese Ende, e· ossek e e. nsser em s tin-e» ich ein Loiiiiaissspszoaslagæsäh-keusch· nnl·i·1·1iet. Tor! Schsmidtx W» Imkgwikishsehnktlinlien Maschinen, lllukiaiirwanren Oenkmn er, Platten ern) content-platten u. Wlzpnkqaeth
« · « exmalriciikiir wer en. i .

. .
.

. . .

«

.
.

· Dorpah de» W· Februar OR· Mein« aaagosszhäkt werde Iqh gkzlchzezgxg m unvernnderter Ieise fortfnkren und erkläre mieh bei-err- zur Aufs-ists.Recken-- E. v. Wahl. pwg w» Plänen, K0steiiniischlägea, Tnxntioiieii etc. sowie zur eitiiiig u. eher-nehme von Banns-betten.-Nn 228. Seen: I. Tours-ers. « o «
·

»

. FhVcm Einem Edlen Rathe der. ·
«

« · O« «h
. due-h z« nffnniichen Kenntniß ge e . « » . s «-birnchtx All! zsspllle VEVlÜHUTTS Viel« « s· ·

- flkentliclieii Kenntniss, dass wir nach Ableljieii unseres bisherissen Ver— WIIIIZ’IIIIIBehörde Vom. s· Ianlmr cY übe« tretersalilxsisurgärldnlnsieklcwllb Tslffch clje Verwaltung» unserer Geschäfte für Dorpat und Ucbåegend SOLO« «QQ-Æ
VEH VERMES« des hiesisw gszmlgszkkg Agggkeg A. Flokell Ijhckkkagclt haben, an welchen wir, vorkommenden ·HUEKARFYZ L' Gilde Fried« Ekel-is sich zu wende» bitten· - «

IICIOIJL Cschsslesffdett Esset-IF «

- Bnssisehe Gesellschaft von 1844 s( ««vakat-s erå ne wor en i·. » ,
. «.

«
—

·

·
·

·
·· ·J·n··so·lchem Anlaß werdensprile die· , las· see , Flukgen uncl Bitterkeit-winkte. JUSSUHHOUszU7,»«»4M»»«»»wzxsskexlnczsrrdgsgnsejädasxg Bgzugnehckjxend auf vosrsteheijide Bek·anntn1achiing, theile ich mit, dass ich in rneinein Geschäftslocale I( mkmkiæ DCUSVMWIC hl Ansprüche« oder« an— desseneVermöBen i » ÄIBYISIIICICIHSTTHSSC · ·9s" HIFIIIS DIE EBCDIC l u Ende Februar. ·»Rechte« irgend welchet Art Ethik· en betiredende Asnfträgce jederzeit zu ubernehinen bereit. bin.4 I . ·

-rein. geltend machen wollemhixedlurch » U ». V «
« s «» - g» FVU «. · · - «··ui·i·fgkefordert u«nd"gngekn«;jeskn,solche» —SS · ii.Anfdr-Tche, Forderungen· und Rechte « «·-f,»-j.l".- « Einem hocbgeehrteris Public-um DE— EIN. Jnhahet »Von C««Pl"kk«sp"3-binnen d»- Mremkdkffchetl Frist von · . ··

»

·. «» . «« .

·· · pack· hie-Oft die zkgghgusks Agzoigz nimm! und Oldermininszeztelu de:sechsMonnten e dato, aliko spätestens .-—· · .

»

. » . z, like-i k- oSIISIS S · l dass Ich dirs Anksktsgtxug TO» c a». i» gese-
» kgnssiesgshcktissilsmgn lmiiieiillleiilekii p

. .Uchkr Welle» Ukkhck Ckllzlltlleldkn Und Schdn der vegetabilifche Saft allein, welcher ans de: Bixke fließt, umj -P3»19x0ks zu hjjjjggg Pkeiseg aus dem 2« Sau« s] werde« blem.t.t.aul-s ». He- küzzdzn kgjdkj enfags di« W. X wenn um: in izen Stamnkzpekseiipen Hineinsehen ist seit Menschkngievenken » -- . - del-Merk- dkefellben btzhufs »Ein-leimt»z g , g P F , S Hm z «. »·

«« , aber-nehme und promplx lieferte. E d Z"
"
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des Landesbevollmächtigten St. Petersburxp Ein Ge-denktagz Hof-u. Personal-Nachrichten. Tages chtonit Jr k ut s k :

Vom Lreutenant Dannenhauer.
Neueste Post. Telegramnre Lock-les. Eine

englische WaisensCvlonie I. Haupt« u. Börs.-Nachr."Feuilleton·. Ueber die Poesie des indischen Miitelaliers
Zur; Gesehichte der Einwohnerzahl Dorpats II.

politischer Tagcebrrinjt » s I
Den 22. Februar (6. März) 1882

J« Berlin ist am Dinstag voriger Woche im
Gebäude des Deutschen Reichstages der V o l ks --

w i r tshs eh a ftrath zusammengetreten. Vorlagen
von großer Tragweite werden diesmal diese Körper-
schaft beschäftigen; und es konnte dem aufmerksamen
Beobachter fast scheinen, als ob die Mienen der
Mitglieder der Körperschaft diese Wichtigkeit wieder-
spiegeltecn Bereits kurz nach IV, Uhr begaben sich
die Mitglieder« nach dem Reichstagsgebäude Der
bei der Zusammensetzring dieser Körperschaft aus Mit-
gliedern aller Stände und Classen hervortretende chara-
rakteristische Unterschied in der äußeren Erscheinung
ist schon gelegentlich der vorigen Session geschildert
worden. Anders ist natürlich das Auftreten des
schlichten Arbeiters, anders das des Tischlermeifterz «

des kleinensFabrikanterij andersdes Großindustriels
len und Großgrtindbesitzers der in seiner eigenen
Eqxuipage mit feurigen Rossen vor das Portal des
Reichsstages verfährt. Wenige Minuten vor 2 Uhr
trat der Staatsminister von Bötticher zu Fuß in das»

glkuiiieion
Ueber die Poesie des indischen Miitelalters

— Vortragdes Privatdoeenten Dr. L. v. S chr o e d er.
Jn ein Wunderland, aus dem in überwältigem

der Pracht glänzende Geistesschätze von» wnndersamer
Tiefe heraufleuchteii,s. führte uns der sormells trefflich
gegliederth « durch die Diction wie durch die volle
Beherrschung des weiten, aber dankbaren Stoffes gleich
anssprechende Hierin-Vortrag vom vorigen— Sonnabend.

Seit Jahrhunderten hat Indien mächtig auf die
Phantasie der europäischen Völker eingewirktx schon
in Salornonischer Zeit gilt es als Edas ferne« Wunder-
land; ein Alexander der Große lenkt nach ihm hin
die Schritte seiner. siegreiche-i Heere nnd die Araber
schöpfm dann reiiche geistigeNahrung ans— jener
Welt, um sie befruchieud weiter- zus:täragen. Beson-
derss halten sich seit ·den Kreuzzügen jene Erinnerun-
gen wach, vorAlleni bei den gemüthvollen Deutscher:
mit ihren Minnesängen und ihrer Ritterromanth
deren Phantasie in dem indischene Märchenlande
die Grenze gesteckt ist. Als freilich die deutfche
Poesie im 18.- Jahrhundert zu unerreichter Höhe ers-«
inächstz richten die Heroeii deutscher Dichikunst den·
Biick nicht nach den Ufern« desiGanges, sondern ver-
tiefen-sich in den classischen Sehöpfiingen des griechi-
schen und römischen Alterthumsz ieseiitsprach aber
einem tiefgefühlien Bedürfniß des· Deutschen Volkes,
daß alsbald in frischen, kräftigen Trieben auch die
Romantik wiedererwacht Sie-versenkt sich zunächst
in dem deutschen Mittellaiter, schweift dann-hinüber in
die liederreicheProvence, greift weiter und weiter um
ssch und bald hebt sich wie einiletztes Strebeziel
wiederum das alte Land der Träume, Indien, vor
der— gestaltenden Phantasie der Romaniiker ab. Und
dies« Zug ist keine zufällige Laune, sondern beruht
auf eine-r tiefen geistigen "Wahlv·erwaiidischaft: wir
findM M der-That viel Verwandtes zwischen den
Ideale« de! Rvmantik und dem Leben der indischen
Welt, vor Allem dem des indischen-Mittelalters.

Viel Weit« zUTÜck- »als das europäische Mittelaltey
und viel umfassender.der Zeit nach, als jenes, brei-
tet sich OCZ Wdischk xMkkkekslters vor uns aus.
Dasselbe beginnt etwaspmitldem.» 6. sbis -s7. Jahrhunderte
vor Christo »und its-spannt einensZeiiraum von etwa
zwei Jahrtausendenssz «ind’em es erskmit dem Beginn
des Es. Jahrhundierts der christlichen Zeitrechitiing
abschließt. In dem indischen Alterthumtz der ve-

Siebzehnter Jahrgang.

Rskchsksgsssbäude ein behufs Eröffnung des Volks-
wirthschaftratheä Pnblicum hatte; fich tiicht einge-
funden und nichts ließ in der Leipziger Straße daraus
schließen, daß eine immerhin bemerkenswerthe That-
fache sich vollzog-. (Die Sitzungen des» Volks.wirth-
schaftrathes am 27. Januar 1881 hatte bekanntlich
Fürst Bismarck als Handelsminister eröffnet) Um
274 Uhr eröffnete der Staatsfecretär v. Bötticher die
Sitziiiig mit der Bemerkung, daß die Staatsregie-
rung einen großen Werth aufdie Berathungen des
Volkwirthfchaftrathesk lege. Sodann theilte der Mi-
nister die Vorlagen mit, die nächst den bereits be-
kannten zu erwarten seien. Unter, Anderem ging
am Dinstag die Vorlages zum Tabaksmonopol ein—
Zu erwarten find auch der Entwurf-seines Gesetzes
über Anfertigung von Zündhölzern und der Entwurf
eines« Gesetz-es über Staatsschuldverschreibungen auf
Namen. Am Mittwoch follte die, Generaldisciiision
über Abänderung der Gewerbeordnung nnd über den
Entwurf des Subhastationgesetzes statifindein - »

Jn der Stellung der, Parteien zur kir eh e n -

politischen Vorla ge haben auch djie neuesten
Verhandlungen, nach den Jnformationen der »Ger-
inania«, keine Aenderung herbeigeführt. Sie glaubt
nicht, daß vors der zweiten connnissarischen Lesung
eine Einiguug in dieser oder jener Richtung« herbei-z«
geführt werden wird. Wann dir— zweite Lesung bei-I
ginnt, ist noch nicht bestinimh Jnzwischieniwird von
verschiedenen Seiten gemeldet, daß die Be r h a n d -

l u n ge. n i n R o m sticht vom Flecke konimens So
wird dem ,,Jou«rnal des Debats« aus Rom von:
22. Februar geschrieben : »Herr v. Schlözer verweilt
hier seit beinahe einem Monat, ohne daß die Unter-
handlungen, mit welchen er betraut ist, ein bekanntes
Ergebniß herbeigeführt hätten. Der preußische Di-
plomat sagt Jedem, daß er eine der undaukbarstesi
Sendungen übernommen habe; daß alle Welt unzu-
frieden sein werde, die Liberalen , weil er zu viele
Zugeftändniffe,. die Katholiken, weil er deren— nicht
genngl gemacht. Augenscheinliciz irrt. er« sich nicht.
Herr-IV. Schlözer fksishrt im Vatican eine. Sprache, die
dahin geht: »Wir verlangen«, so sagt er, »nur Voll-
machten, um die Maigesetze nach und nach zu besei-
tigen. Wir können von diesen Vollmachten keinen

dischen Zeit, lebten die Inder im Fünsstroni-Gebiete,
dem Pendschah Die uns überkommeiieirSchildek

rnngeu derselben erinnern vielfach an die germani-
schen Zustände wie sie u-nsI"Tacitus. in seiner? Gest-
mania vorführtpck ein sriedliches., freies Hirten-
NaturvolkJeben die Inder einfach und in gesunder
Naturwüchsigkeit hin—- noch giebt es keine Städte,-
keine "H.ierarchie, keine Kastengliederung, keine Un-
freiheit. Dann aber«- driligen einzelne unternehmende
Stämme» in die üppig fruchtbaren Thalebenens·zivis·cheüs·
Ganges und Indus ««- kämspfesnd vor und insdiefem
kriegerischen Vorrücken beginnt rasch eine feftere
Gliederung der socialen und staatlichen Verhältnisse—-
sichxseinziibürgernz vor Allemserstarkt raschdie priester-
liche Hierarchie und bald giebt eine allgewaltige
Pviestevherrschaft idem ganzen Staatswesen ein Ge-
präge, « wie es in gleich unerbittlicher Schärfe dem
deutschen Mittel-alter, trotz aller Ansprüche des Papst-
thums,· auchuicht annähernd ausgedrückt- worden ist·
Die Brahmanen sind die leibhaftigen Götter« auf
Erden: ihnen in allen Stücken zus gehorsameiy ist
das höchste Lob der Fürsten, ihren Geboten nicht
Folge zu leisten, das schwerste Vergehen auf Erden;
ihrenWeifungen hat sich der Fürst wie der: gesammte
Staat unbedingt zus unterwerfen; Die ganze Aus-
fass.nng des Lebens ist eine auch nach unseren Be-
griffen streug ·mittelalterliche: wie im europäischen
Mittelaltey so tritt uns auch dort, nur uoch aus-
gepriägtey die Verachtung aller irdischen Güte-r und
des realen Lebens entgegen, der Blick richtet sich oon
dem Traume— des irdischen Daseins auf das alleiii
Wirkliche des Jenseits: der Sünden-Begriff wird
in schärfster Weise markirt und erhebt in seiner
Confequenz — entsprechend der scharfen Betonung
der christljchen Erbsüude - den Glauben an- die
Seelenwanderung zum unumstößlichen Dogma. Wie
alle europäisch mittelalterlicheuErscheinungen uns
im « indischen Nkittelalter in ungleich verschärftew
übertriebeuerem Maße, gewissermaßen in erhöhter
Potenz« entgegentreten, so? auch die surchtbar ge-
übte Askese und der Glaube an die übernatürlichen
Kräfte folcher Asketikey der etwa den katholischen
Heiligen entsprechenden indischen Wunder-heben,
die schließlich als reine Hexenmeister dar-stehen. Ebenso
sind das Mönehthunikkrind das Einsiedlerleben in Indien
viel weiter durchgeführt» worden, als -in Europa, ob-

»gleich wir selbst· den-kleinsten— Zügen desselben,
wies. B.»in den indischen »Rosenkränzen«, immer

andern Gebrauch niachen. Es ist klar, daß wir die
discrspetionären Gewalten nur zu Gunsten der Katho-
liken gebranchen können; Welcheu Grund können
Sie; haben ,

um uns dieselben zu verweigern, wenn
es nicht der ist , Jhre Feindseligkeit zu beweisen L«
Es scheint, daß Leo XIlL persönlich» den Ausführun-
gen ziemlich zugänglich-ist; Aberein Papst, obgleich
theoretisch absolut nnd dabei noch unfehlbar, ist doch
nicht in der«Lage, das zu» thun, wasjhm beliebt nnd
sonderbarer Weise kommen die größten Schwierigkek
ten von den heißblütigen Vertheidigern seiner Un«-
fehlbarkeiL Es giebt einflußreiche Ntätiner im Va-
tikan, denen »das auf Alles angewaudte non possumus
das non plus ultra der Weisheit ist.« — Wenn
Preßstimmen und die Verhandlungen der kirchenpoä
litischen Commission des Abgeordnetenhauses den—
Gang der» diplomatischen Verhandlungen in Rom
wiederspiegeliy sowäre man auch dort aus den tod-
ten Punkt gekommen, wo die Bewegung aufhört.
De( indessen die Vorlage des Entwurfes des Tabak-
ntoukopols in überrascherider Schnelligkeit hervortritt,
soswird offenbar mit den Stimmen des Centrum
noch gerechnet. » .

Der Reichskanzler F ü r· st B i s m a r ck scheint
sich den ,,Gefangenen im; Vatican« zum Vorbilde
genommen s zu haben« » »Seit Wochen schon hat er
sein Berliner Palais nicht verlassen » und selbst die
Criminalpolizisteiy welche vor seinem Palais Posten
stehen, haben denReichskanzler nicht zu sehen be-
kommen. Derselbe scheint demnach seinen Berliner
Aufenthalt als eine Art Strafe zu betrachten. Die
Geschichte wird einmal berichten, daß die Welt in«
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von zwei
freiwillig Gefangenen regiert worden.

Der Londouer ,,Observer« macht die Mittheislung,
daß zwischen einflußreichen Mitgliedern der beiden
parlaknentarischen Hauptparteieii —Eugluuds Bespre-
chungen zu dem Zwecke stattgefunden haben, um ei-
nenZivist zwischen-den beiden Parlamenten, zaus dem,
wie allgemein zugegeben wird, nichts Gutes Jfür keine
Partei der beiden Häuser hervorgehen könne, abzu-
wenden. Diese nicht formellen Unterhandlungen wer-
den noch fortgesesptzh uudgewinnt anscheinend die
Ueberzeugung an Boden, daß daraus ein Compromiß

wieder Verwandtes mit den europäifchen Verhältnissen:
zu entdecken vermögen. Au das europäische Mittel-
alter mit seinem gottesdienstlicheti Prnnk und seiner
Bilderverehruug gecnahnt uns fernerder Un1stand,
daß in vedischer Zeit die freie Natur das Gotteshaus
bildete und Götterbilsder völlig unbekannt waren,
während im indischen Mittelalter riesige Tempel»
erstehen, die sich rasch mit Götterbildnissen bevölkern.
Trat ferner» auch— im» europäisehen eMittelaiicierstder
Hang zu strengerer ständischer GIiIederJUUHg hervor, so
ward in Jndien dieses in der ivedischen Zeit völlig
ungekaunte Princip mit dem Kastenwesen auf « die
äußerste Spitze getrieben: es beherrschte unumschränkt
alle socialen Verhältnisse der Inder. ·

Wie auf allen anderen Gebieten, so scheidetsieh
auch aufdem der Poesie das Msittelalter von dem
vedischen Alterthutn ab: dieses kannte nur eine
Art der Dichtung —- die lyrische, und zwar specifisch
religiöse Dichtung, wie sie uns in den vier Büchern
der uralten Veda überkouimenz kaum überschreiten
wir aber die Grenzen des indischen Mittelalters so
weht uns das traumhafte, phantastische Element in
allen Schattirungem mit dem bezauberndstem zartestenLiebesleben, mit« seinen glühenden Naturscbilderungem
mit seinem Märchen-s und Sagenprunh mit all« der
phantastischen Ueberschwänglichkeit südländischen gluth-
vollen Lebens unverkennbar entgegen und in höchster«
Entwickelung sehen wir bald alle Dichtungarten
im mittelalterliihen Indien vertreten. » ·

Die Erinnerung an die mit dem Vordringen
aus dem Pendfchab verknüpften Kämpfe sowie» an
das sich aufringende Herrscherthum der Priestermußten naturgemäß zunächst das G p o s erzeugen.
FVCkITch« vermögen wir uns nach den erhaltenen
Spkfchev Geftaltungen nicht mehr unmittelbar in jene
Zeiten zurückzuversetzem sie sind uns verdunkelt von
der späteren alleinherrschenden Ausfassung der Priester-hie-rarchie, wonach alles früher Gewesene unerbittlich
Usch der« Herrschaft der bestehenden Zustände zurecht-
gefügt wurde, so daß nur durch einen dichten Schleier·der Blick sich ahnend in die einstige Ursprünglichkeit
zurückversenken kann« «—- Da ragt uns zunäihst das
gest-artige, weitschgichtigs Epos ,,M « h a b h a t a tu«
entgegen, voll der« wunderbarsten Schönheiteky der
keköVDllstM Schilderungen und« vonsztiefem geistigen
Gehalt« ——. ein vielgestaltiger Sagenkreis ivekcher den««
Kampf- zweier mächtiger Fürftenfamilien schildert
und in den sich eine Fülle— einzelner, fasts ganz

Ubonuements nnd Jnseratt vermitteln: in Rigax H« Lang-vix, zu.
noncewBureauz in Malt.- M. Nudolffg Buchhandlz in Revalx Buchh·p« zkkzkzec: Sttöhmz in St. Petetsburxp N. Mathissety Käfansche Btücke Jl- 21; tu

« Warfchanx Rajchman c« Freud-let, Senatorska « W. — «

hervorgehen werde. Jedensalls zeigt Mr. Gladstone
durchaus keine Neigung, vor dem Standpunkte des
Oberhauses in der irischeii Frage ohne Weiteres den
Rückzug anzutretem Einen schlagenden Beweis da-
für erbringt auch der Cabinetsrath, in welchem, nach
dem »Daily News«, der Beschluß gefaßt worden,
dem Staatssecretair für Jrland, Forster, nicht zu ge-
statten, sieh vor .dem Oberhaus-Comi»t6 über die
Wirkungen der irischen Landbill vernehmen zu lassen.

Aus Jrlund wird heute ein neuer Agrarmord
berichteh Jn Ballindrehid bei Ballyhannis sdratig
am Freitag Abends eine Schaar vermunmter Männer
in das Haus des Pächters Freely , schleppte dessen
Sohn »aus dem Bette und schoß ihn auf der Straße
nieder( Das einzig denkbare Motiv dieses Vers;
brechens ist, wie man glaubt, daß der Vater des Ge-
tödteten seinen Pachtzins entrichtet hatte. Die Re-
gierungszist diesem Terrorismus gegenüber völlig ohn-
mächtigz die Schuldigen werden« nur in den aller-
seltenstenFällen entdeckt. i— Jn der nächsten Schwur-
gericht·s«- Session soll eine Anzahl der verhafteten
,,Verdächtigeii« wegen H o eh v er ra th s processrrt
werden; sie werden der Theilnahme an der nnlängst
in den Grafschaften Chare und Cork entdeckten Ver-
schwörnng beschuldigt

Gambettn versicherte seiner Zeit, daß er nicht
daran dächte, dem Ministerium Opposition zu machen,
aber seine Feindseligkeit gegen das C a bin et Fre y-
cinet zeigt sich mit jedem Tage deutlicher. Die
Angelegenheit der Congregationen dient den» gam-
bettistisstischeci Blättern. als Kampsterraim und das
Land soll durchaus dahin gebracht werden, in Frev-
scinet einen verkappten Jesuiten zu sehen. Die Blätter
der »gemäßigt«e1t Republicaner sind über diese Taktik
sehr aufgebracht und das ,,XIX. Si6cle« nennt heute
die gambettistifche Opposition, ,,verächtlich, elend und
dumm«, wobei fes» allerdiings zukglauben vergiebtk daß
nicht Gambeita selbst, sondern« seine leichtsertigenz
ungeschickt-n Freunde . die-sregterusngfeindlitheMgitation
leiten» Dies gatnbettistischen Blätter werden voraus--
sichtlich in ähnliche-m— Tone antworten, und so wird
dieser Kampf» weitergeführt werden. Was Gambetta
aber im Volke mehr schadet, als diese Plänkeleiem
das .ist seine Liebhaberei für eine energische aus-

selbständiger Episoden einreiht. Zu der Zahl
solcher Episoden gehören u. A. die Erzählung von
Tder »Sintfluth, die bekannte dnftige Episode von
»Na! und«-Damajanti« mit der fchönsten Frauenge-
«stalt, die vielleicht je. von der Dichtung geschaffen
worden, das köstliche Hohelied der Frauentreue von
Sawitri und Satjabam Aber auch ganz andere
Seiten, als Frauenlieb und Frauentreu , behandelt
die Mahåbhäratat erhabene philofophische Ideen,
wo sich geistige Tiefe, greifbare Lebenswahrheit und
voller— dichterischer Schwung die Hand reichen, finden
in gleicher Vollendung in diesem Epos ihren ask-us-
"druck. — Das zweite große iietdische Epos ist die
,,R a m a y a n a«, welche den Sieg des göttlichen
Helden « Rama über finstere Mächte darstellt und
wohl die Erinnerung an die kampsvolle Eroberung
des Südens von Jndien in sich schließt.

Uebergehen wir die gleichfalls hoch entwickelte
didaktische Dichtung nebst den Sinnsprücheik und
der Fabel-Dichtung und wenden uns gleich der« in-
disch-mittelalterlichen l y r i s ch e n P o e s i e zu«
Gleichwie im deutschen Mittelalter sich dem Epos
die Erotik, den Erzählungen« von Ritterfahrten der
holde Minnefang an die Seite stellt, so paart sich
auch in Jndien die epifche Dichtung mit der Lyrik
Im Uebrigen besteht zwischen dem deutschen Minne-
sang und der indischen Erotik ein ebenso weiter
Unterschied, wie etwa zwischen der deutfchen Haide
und der berauschenden Ueppigkeit der Natur an den
Ufern der Ganges. Die indische Erotik zeichnet
daher auch eine Sinnlichkeit aus, die sie uns oft
völlig ungenießbar machen muß. Doch aber finden«
sich anch inmitten all des rein Sinnlichen unver-
gängliche Schönheiten , denens wir allzeit das Herz
erschließen müssem Und gerade den kleineren Ge-
dirhten von wenigen, hingeworfenen Versen wohnt
ein wunderfamer Reiz inne: es sind Perlen, die
durch die Zartheit der Empfindung, Feinheit der
Beobachtung und Schönheit der Diction allezeit
und bei allen Völkern ihren Glanz behaupten werden.
Liebeslust und Liebesleid, die Trennung der Lieben-
den, den Schmerz der Verbannung &c. &c. finden wir
in hnndertfältigen Weisen befangen nnd wenige Dich-
tungen anderer Völker dürften-Liedern, wie demje-
nigen vom QssokaäBanm, dein »Wo«lkenboten« « re.

worauf-wir hier nichtweiter; eingehen) an die Seite
zu stellen sein. Eines« der- schsnsteti" Lieder« ist" als«
das von der Liebe« des"Eottes«Krischna, ein Gedicht
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ewärtige Politik, von der das Volk nnier den »geigen-
wiiirtikgen Unisdiindien nichtb wissen will. Eigensijniiisg

·«

ewie bei der "Lisi«eiiw»ahl, Ennnnt »aber Gaenbettn innere!
wieder anf diese sen-net. Heute beklagt er· sieh,
die Kaki-unser den auswärtigen Fragen nicht get-ti-
gende Beachtuiig schenke. »Die Kante-Irrt, heißt es
,mnß endlich einsehen, daß die Fragen und Interessen
der auswärtigen Politik unter allen Interessen nnd
Fragen den allerersten Rang einnehmen nnd daß
wir« in dieser: Beziehung nach »groke jFortschritste
Wes-Obst« niüssenR Er wiinscht," dazß idiese Finger! mit
derselben Beidiens«chiastliikhkseit, mit demselben Eiiser be-
handelt beneide-n wöichtsein wie die der inneren Politik,
nnd Wink; das; nur dies eines freien Volkes würdig
sei. »Es-Zum Unglück für Gambetta und zum Glück
für di; Ruhe Europas ist dies aber eine Melodie,sei wem» frasszensche Volk heute« nicht eea und

» die-regt Weiiedserhoiiiiig Gainbestta nni den Rest seiner
"Pn«diiis-asesiisiii bringen wird. —- Diie N nich Tisch t en
ans Tnnis tanten trog »aller effieibsen Sols-klin-HMIETETE nicht sehn günstig. Man kann es nicht ver«
stehen, nsenn fortwährend die Zufriedenheit »der
Arinber mit dem neuen Iiegiine belvbt und doch nischt
mit der »Rücksen«dung der Truppen angefangen wird·
Nazeh Mittheiliiixgien ans guter Quelle bezweiselt man
im Kiriegsaniiiisteriirm überhaupt, ab man schoit in
nåchster die Zahl der Ost-sendatinntrnppein wird
vermindern biet-nein, denn nsisan fürchtet, daß dann so-
fort der Ausstand mit nsener Gsewalt eanssbeesehen
werde. »Bei-ed« tkeippcitaaksischeu Guts»

anexldet man Mit« schon eine bedenkliche Gährung nnd
doich isst die »den Llrabern günstigste Jahreszeit noch
Ukchck gskvmniecr Es ist leicht möglich, j-a ansahe-
scheinlich, daß »auch Sidi Seiten-an nnd Bau Wmena
wieder Jan-n esich reden nciaehen »wes-den, sobald "«di«e
Svstflnswrnlnsth den seanzbkfischeen »S»o»ldatein denn Durch-
niansieh dnreh Edie Wüste rinimsöglspich macht. Ihre
Lebensbedingnngi besteht im Kanwife mit den Fran-zosen nnd sie sind klug genug, sich die beste Zeit
dazu ausznwählein

Ueber die U n r u he n i n Y se m e n gehen dein
»Beste: Elend« Ydaschrichten aus Kønstuutinopel zu,
denen znfnlge sder Umstand, daß man hinter dein
Widerstande. der Ave-aber snescnde Einsiüsse «v»eenrnith-et,
»ei.nisgsergenasßsen bennrnhigsh Unter den Vie-
Iitiikern giebt ed Leute, die es steh nicht sansreden
lassen-wolltest, das; die Araber non sengttscher Seite
»ansgeftacheit worden seien. Sie finden einen Beweis
sür ihre Behauptung in dem Umstandes, daß die Jn-
susegenten den Sicheich eChekifsEddin zum vechtm«äßi-
gen Khalisen ansgeenfen blinden, daß sie sieh also ihr
Qbekhasnsnt ans Indien holen.

·«

Watshiingtisszn hat der Senat in haariger Wsoaejhe
ieinrei Execntinsihiinkg sabgehsalten,. tm Lan-se ewelichier
Senat» Bat: Einspruch gegen die nnenerzügeliiche Er-
wägung der Ernennung Conklings zu seinem Richtek
des Obersten Gerichtshosfes erhob und die Ernennung
iehaef tadelt-e. Die Ernennung selber ward folglich

- dem Jmjstizsausapjchiksse M Senats zur Begutachtueekg
; überwjefeecsx ewähremde die Ernennung des Hier-m
! »Werkstat-szuwGejiandtem der Ilnimistswwtsece win- Berlin
: dem Aassschejsse fin- mxcswsirtige Beezisehunigsea über-
- Wiese« wurde. Es wird allxgevleis gsgkMbk- Cvvkliug

werde den ihm übsertragfenen Reichterpvsten ablehnerk
— Der Präsident hat die Vorlage bestätigh welche

» 500,000 Dollors für die Uinterflützuttg der Ueber-
fchwemmten am unteren Missisijppi votirh «

: Inlands soweit, 22. Februar. « Das P r o j e rt d e r
E r d s ch n st st se n e r, lesen wir in der neuesten
»Goios«-Nummer, tritt dieser Tagen in die letzte

E Pbase seiner Beurtheilungy nachdem est kürzlich von
Seiten des Justizsministeriutty unter Heranziehnng
von Vertretern des Finanzministertnm und anderer
Eli-efforts, einer Isiriisfung unterzogen worden. Bsei
idiseser Prüfung ist sen-an zzu Hsinsichnnrinzesen »Hei-einigt,
Insel-ehe in einzelnen Punkten nicht unerheblisch von
dem nrisprünsgbichery iin Finanzrninisterium ausge-
arbeiteten Projerte abweichen und über deren Be-
rechtigung der Reichsrath demnächst zu entscheiden
haben wird.

Die Steuer soll sich bekanntlich sansnahmelos
ans satte oererbtsen Gegenstände, bewegliches und un-
dewesgiisehed Viernisöigeerkn "Werthp»npieres, «ScheuTd-n:nefor-
jdernnigen re. erstreckeey nnr soll in dem Falle keine
Steuer erhoben werden , roenn der dem ieinzetnen
Erben zufallende Antheil die Summe von bitt) RbL
nicht übersteigt. Dabei ssoll vom »Wer-the der Hinter-
lassensschaft erhoben werden: 1 Procent, falls dieselbe
direct vom einem Gatten aus den anderen, aus die
Kinder oder Stieskinder übergeht; 4 Proscensh salis
sie sSeitenWerwajtiditeei jsridten Geer-des, und 9 Pro-
cent, spfiallss sie noch entsernieren Vseriotxandtserr oder
sgetrniicht mit dein Tsestsator verwandten Personien zu?-
fäslit Bei Legnien zu lebendsläniglischer Neigung der
Zinsen eines bestimmte« Capitais wird die Hälfte
der obigen Seine ais Steuer erhoben. Der Wert-h des
Erbvercnögens soll nach bestetn Wissen und Gewissen Von
dem Erben oder dem Testsameutösexecutor sanfsgegeben
werden, doch steht den Biehörden das. Rescht zu ," die
bieziizgiiehen Anignbsen zu prüfen«

Nach dein urspritngtlichieci Entronrsie soilen die
Gerirhtsbehörden mit der Erhebung dieser Steuer
betrant werden; das Jnstizrninisterinitn aber besteht
darauf, daß diese Obliegenheit, weliche keinerlei tin;-
terlirhe Funktionen in stch schließe, vollkommen den
Institutionen desFinanzministeriuim überwiesen werde«
Anderen-sinds müßt-e der Bestand der Bezirkskgeriohte
rserniehrt werden , rnii tweiche letzterer Ansfnssnrrg
dass sFinanzniiiniweriijuen sich sen. seindesnstsnndien erklärt
haben soll· ..

» s
Wie der Rizg. Z. aus St. Peterbnrg mitge-

iheilt wird, gilt die Delegirung des Gehilfen ides
Ministerö « der Volksnuskiärnng , Geheimrnthes

Mai: ko w, in erster Reis-dein S e in i n e r it!
Ring« nnd isi dieselbe weksenilich dnrch seine W END
hin. erkenne: gekiichnn Einigubic nie Bisse-ne sPhilesIst
verniiinißics ——- Diaeh nnseren Insormaiionerrs dnirsise
der« Miniäergehiise bei sseixtserzzRevisioic mich den
Renlschnien besdndere Aufmerksamkeit schenken. i

—- Enisprechend der Allerhöchst befohlenen Er-
höhung des Preises der Ldechseipapiere sollJvie
Residenzbliäiiner meiden, demnächst anch eine Erhöhung
des Preises der S i e n« p e l im ia r k se n eintreten«
Im »Bei-einein soll eine derartige isssiinßntnhme diereiis
desehlessene »Sie-he sein. ·

—- Aas Verfügung des geistlichen Ressortö sollen,
wie die ,,Noiwvsii« erfahren, A n d n ch i b ü ch e r de r
griechisckyorihndvxen Kirche in grö-
ßerer Zahl in efin ischer und leiiiseher
Uedersetzicnig diemnäskhst hier-ausgegeben werden.

Mike, IS. »Jeder-sur. Aus die Nsaehriehii hin, daß
non dein Fi.nin.nsz.rnineiesiser, ienikgezgen dem Vers-Wege
des Minifiers der Wekgeeornsniiinicnisioiren, wselscher
iden Bau der Eisenbahnlinie Tnekn in -

Windnnsin diesem Jahre befiirworien soll, die
Ansichi genährt werde, szdsaß die Verlängerung der
RigcpTiickunier Bahn bis znni Hafen Von Windan
für den Handel von keiner besonderen Wiehiigkeii
sei, hinii dies BörseneniniiE wie »die. N. Z. f. Si. n.
"Ld. erfährt enn vsnrigsen Montag in seiner kriege-einhei-
schen Dedpesche nn den Finsnnzsininisier sieh nisii Wärme
für dieses Bnhrcprojeei nussgsesprochein Darauf isi
ans Si. Peiersdnrg die ielesgrnnhische Ansiivori er-
folgi, das Bdksenconiiiö niöge in dieser Angelegen-
heii einen Delegirien naeh Si. Peiersburg senden

und ist demzufolge der Seereiär des Börsencsomiiös
Wirkl- Siinsaisrnih H. v. S i e i n, nach Si. Pein-s-
bnrg gereist. Die desiniiiiie Enischeisdnrig wegen ider
Binhnlinie "Tncknin-Winldnii sollie »in kiirziesder Zieii
.er«fd"l2gen. » ,

— Anch in Rizgia soll seinefnischi geringe Anzahl klei-
ner Cscrspiinlisien durch die Zsnhlniigeinsisellnng des
Si. Peiserödnrger Bnnkgesckyäfies S il) nn ckie n b n r g « se
Co. geschädigt worden«s»ein. Dem Vernehmen nnchisind
u. A· ca. 300 Stück Prämieindlnleihieii durch kRigner
Agenien nnf Adznhliing nn den Mann niedre-seht »wer-
den, vorn deinen kder igrödßie Thseil in natur-n iden de-
ivesfendeen Keins-ern niehi igeliefieri nnd neun ewnhi
schsinerlich nussigexkehri werden dürfte.

Ins Ireuölsnrg sind uns der gesstrigen Post
mehre Nummern des örtlichen Wochenblaiies zuge-
gangen, nachdem wir in Folge der S undsn erre
seii über drei Woschen keine Numnier desselben erhalten.

II! Willens! zählh nach den verisieirien Resnlinien
der Vinliöziih lnn g dein M. December Ost,
ider Kreis Wie r iin n d in seien-en II! Kirrlpsniselen in!
Ginnzesn 1)06.-365 Bewohner: die beiden »Hei-hie«
Kirchspiiele dieses Kreises sind diejenigen non Wai-
wnra i(-mii Einschlnß des 7938 Bewohner zählenden
Flecken-Z Kvähnholm im Gnnzen»1-6,386 Bewohner)
und Jewe i(l1,605 Eh. Die Wiiek hat in 17

Kikchjpnieu »in Grenze« M« dirs-dirs Denk-nein Mk,znwieiieeiz das ask-W Kspchspiei jaieiies Kreiien W« i?
dasjenige non Goidenheick 1787570 Cz, d«
dasjenige von Eiern, welelyes mit Einschinß des n» «440 Personen bewohnten Fieokens Lea! nur In«
Seelen zählt. .

— Ja! Knsalfchen Kirchspielz schWii
die Ren. Z» sind kürzlich etwa 20 Personen bin»
lichen Standes niötzlich von einer ch oler a sariiigewk
K r a n khseii biefalletn Aste nmihniaßiichie
ivaieier Krianskheiierfichseinnie-g wird Vsersgifinnxg W?
Nahrnngdniistieln sangednonimen , da »alle
weiche von derKrankheit betroffen wurden, an ein««
Festknahle theilgenommen hatten. »Seit-oh! band«
Speisen, wie von den Gietränden End Proben w,
Reval gefchisckt worden, um durich eine Unter-fachen;
derselben zn constatiretn hob-die Annahme, das im»
irgend einer der Speisen agifiige Snbxjianzen »ein-
hiaiisesn »Herr-weissen, sieh diewahrhieiie. e

In Minnen in zu Bieainn der eviorriigien Wink» d»M»
iä nd is eh e «Lan"dia«g zweiten Terinines zusammen;
getreten. Ueber dieBefschliisseidses "Landi«ageB erfährt

Z. zunächh daßder bisherige Danks-award, Vqkw
Alfons v. H e Ring, zum Landsheooiimichtigien
gewählt worden ist. » -

St. Parasit-arg, 20. Februar. Ueber das Wenn«
der oielnmstriiienen Fragen dier answsiriiaenn Pkiwk .
hinein-en führe-n onna die Beirachiiiniaen der sigiesstriizsgkk «
Eiiestdsenzhiiiiirer an« einen freudigen nnd rasch »wenn»
wegien Gedenkiazg heran: sie iignd igewidmä de»
denkioürdigien 19. Fe b ru a r

, den: Tage der Ins«
hebung der Leibeigenschaft. »Es
giebt«, schreibt das ,·,,Josnrn. de Si. PäM Wirt-TM»
Veranlazfsnnkg , »Frage, deren Wiederkehr an Hi»
schzenaerzliaher berührt, als fie »früher nnr der
geweiht »ware»n. Z» diesen Tagen gsehiri Wir »Wi-
Iand "d»er W. Februar. Eine iganszse Gieneraiioii hat
diesen Tag Jahre iansg ais einen Tag der kFrendh
des Glsäickes nnd der« dankbaren Erinnernnaoa saeieiert
Hiente trübt die; e Erinnerung, weiche ans niemaii
verlassen werden, das Gefühl tiefsten »Seht-reines.
Was vor einem Jahr-e cioeh ein Frendeniag nat, M
Idee-sie für Alle, weischse icnier oder Regiernng des an-
sterbleichien Zsar .- Befreier-es» der aisi Miirihoee Iieinei
Giianhe»ns, feiner. Trene need seiner Erigsehiemthseii site
dass Volk »He-erstorben M, heranigeinsachien Find, denn noth- »
ein Tag der Andacht. Ader der is. Fwnuar wird
nichisdefioweniger ein Tag bleiben, "dier in: isnsner
in der Geschichte Rnßiands ver-merkt Essen. Mr
siebennndzioanzig Jahre-n bestieg der Kaiser Wenn«
der II. an diesen! Tage »den Thron nnd seit hieher

Hzwsanzizg »Ist-ihren dedeniei dieser« Tag den Fahrt-Ring.
der Besfreiatng der Bari-ern, den Aniiaxaxnzgssnnniei »widers-
jener Reformen dnneh sweslehie die ist-nie Regiernna h
sich hernorgeihsan hat. Vereinigen wir an diesen
hijstorifichen Tage unsere Gebete mit denen »Hm
Rsuißiandz das; der Same des friediichen Foriichritis
nnd der beständiigen Eniwickeinng, weslchen der ver-

drei! Lamm-Inder G»lni;h nnd sresizvinssllfter Glis-danken-
Anxnrntlk übrig-eins nicht firenkg lnsrifch ig»eih»ialisen, fon-
dern hnld idraminiifseh sgegliederd

Und dieses Grdicht leitet uns naturgemäß hinüber.
in die mittelnlterliche indifche D r n n: n t i X. Nr
ist im Vergleich mit der Poesie anderer Völker in
norb --erhöhterenr Maße, als bei den anderen Dich-
tnnig»artse-n, der Sstsenrpel des Redner-liefen nnd Vincen-
tnistifchen snnfgseprsägir nxnbekninenisert nun-c die nnd
den Ort der Hnndlnnfg fnnshkl nnss dns sindifripe sDrinnrsa
in rnfrhenr Grrdinndenfligrgie über Tshälser nnd Höhen

,- hinrvez uns Göttern-allen in die dumpfen Stätten,
da die Hefe des Volkes fiel) murmelt, ians der er-
greifendstrn Triagik in die die-ohne, realiftifche Konrih
Vor Allein M dns romsarsiifche Wunder- nnd Will-r-
chsen-Drrnta, wir wir es in sSaknntnln nnd Urwnfivor nns sehen, zur fschdnften Blüthe gelnsnigh »Jrdifchiefsnnd Hininiilifelfes dinrchlssrilinzgen ein«-Indiens, in innig-
ster sGersrseinfnlpinifi nierknikrnfesn fich Nininr nnd Me1nifch,
der, in« seinen Bann! oder eine Blnnre nerwsa.nidielt,
nritnnier gänzlich» in ihr aufgeht. In dem indischenDenn« führt das Wunder den Herrfscherstakn

Gan; anders, als etwa in Saknntala nnd Urwasiy
ist im ,,Mrichafati« die dratnatifche Handlung ge-
staltet: kräftigt: Ch»nriaktere, männlich fchöne Dirtiosn
fprndelnsder hinwiesen, eine wnshrlzsnft Shnkefpsearkskfche
Plnstikf ireiesrr seines, Hfnriswnichrend »nn den »großen Briien
erinnere-Huld, ans diefsem Grauen! entgegen. —- Eine
meisterhnfiiey einzignrtige Schöpfnng if? das gwße
allesgorifche Driarna »Prnbodhn - Chnndrodajais der
,,Mondaiifrganig der Vernunft« eine ganze Welt
symbolisch-er, nnd allegorifchcr Gestalten Wird hist
hersankgezanderiz Zorn und Milde, Vernunft, Jrrthuush
Geiz, Befonnenlzpeit bekämpfen fich in wildem Ringen,
bis endlich nnch fnrrhtbnrem Eernetzel disk Mk« EIT-
tnerrte die bdjfen niederwerfen, die GIVE-IV VI« EVEN»
die Milde die Schmähun»g, die Gellügspmkslksk EIN!
Geiz, die åliernnnfl den Jrrthnnr besiegen UND so »die
Bahnen ebnen zur Vermählurxg des »VEkst»EUd-Ds«
mit de: »Osskgbgkuqg«. Mit erstaunlicher Leben-
digkeit und nuexschxspnichek Geist-stieß ist i« diese«

Orient-a, Jdns eineVerherrlichnng der orthodoxen Bis-thun-
Verehrnng e.nth»ålt,,der spröde Stoff sbewältiigt worden.

Nur in flsixvchligezn Unrriffen haben wir in Vor-
siehendem den Ausführungen des Redners zu folgen
.gejfzxchzt·, ohne auf den Inhalt der von ihm hineinge-
zogenrn Dichtnngen näh« sichITITG Ab«
genügte das am Sonnabend Vernpmmene voll-ruf,

nur bei den »ZubsbrerrI dirn »Gjianbrn zu fiestigI-U, its-Iß-
iwie ipsiistrr »aus-I) die Zukunft dar »Jnder zur Zseit
erkfchieinieii mag, Edas Reich der indischen Rioxmcrntik
dort) nimmer werde undergehierr. Das indifiche Mit-
telaltrr mit dem wunderbaren Reiz feiner Poesie
wird for-kleben in den Gemüihern aller Völker,
welch-e Zunge sie auch reden mögen. —-t-

»sta- Oefcijiehte »der Eiussvohuetztsbl DREI-M— II·
Das Jahr 1Si)2, bei drin wir izsuiryt grinst-it,

bildet den entsscheidrndeir Säciirndcpidlkikk M VII MONE-
nsen Geschichte Dorn-Iris: ihm uerdsankt es« die E r -

richtung der Universität nnd aufs
Unzweideutigste äußert sich die Tragweite dieses Er-
eisgnisses auch auf die Bevölkerungbeioiegung unsere:

».Stadt. Den 550 Hsänsern vom Jahre 1802 stehsen
— und rnit volle-In Danke konnte dieie Tdisaisfsachr in
der zur Firier des Ziisjådriisgrii »Jirbii»irnm "der Uni-
tverksitiii erschienenen Festsichrift urrzieichniet wsrridrii ———

zu Ausgang des Jahres 1826 ibrreits 824 Orts-user,
darunter 127 meist un: den Markt belegen- Stein-
häusey gegenüber; 1802 betrug die Einwohnerzahk
3534, im Jahre 1826 dagegen zä b lte Dor-
pat 8590 Einwohner, davon 4276 männiichkn
und 4314 weiblichen Gezj-chiech.tss. Während also dir
Einwohiierzsahi Dorn-ais in dran 28 - jährigen Zeit-
ranuie von! Jahre 1774 bis znrn Jashre IWL »nur
nur 224 Einwohner »Na-einkommen hatte, war sie irn
Zkjährigen Zeitrauuie von 1802——1826 um 5056
Einwohner »gestieigen, hsattr steh somit weit mehr als
verdorrt-U. ——— Seibstredend fiel die Periode des
vierhältnißmsäßig stärksten Zuwachses der Bevölkerung
auf die erste Zeit nach der Gründung der Unioersttäh
im »Jadr-e 1816 säh-Its Dorpai bereits 7376 Ein--
wohn-er, also Man dann-is, innerhalb 14 Jahren,
dattr sich dir Einioohnserzahii nirhr ais verdoppelt.

Auch in dem folg-enden Jahrzehnt nach dar ersten
Jubelfeier der Landrsunioiersrtät begegnen wir einen!
ziemlich bietrsächtlichen Warhssthume der Bevölkerung:
für das Jahr 1835 geben die beziiglichen »Revision-
Listen« für Dorpat eine Bevölkerung von 12802Seelen (5011 männlichen nnd 5791 weiblicheri Ge-schtkihiy im, ways-ad di: faktisch»- Eikkwooaskskzahi
don den Pioiizeiäiärriichtrn auf 11217 Srseirit [5-1,82
utsänuiichsen und 5735 wriblichen Gsschloehisx was«noch die 958 Mann des hier stationirt gewesenen
Militärs hinznkämen,» angegeben wird. hsulaudss
Jhg. 1836,"S, 827 u. ff)

Dann» » . - « - e

Pxxpåks eingetreten z» W» fes« II; hBgevoåkekuxig
s! e Enden wir für Dokpqk 296 « «» »Es-Ihr

2 hölzerne Gebäude mit 12 81
stelperne Und

nie r n verzeichkkeejp i» M? 20 z» 6 ,E 1 n w o h .-

WMW W« Essig-mehr als DIE« «? «lspe V« VE-

Anj Je« schwekknkeznde» Boden. dkrselg Jäger-Essen.
P« F VII! ssusf Gram» d» »z,eR.-kvieskk«,-xz,-»» »F GIVE-pig-s V slzkisBieriMe fötxcniemc »wir same « M« ob« d«

ums« Aflksch den »aus der Ivftm hmehr xv«ewl«qwen WITH

g! « «« g. AWMMEIIMs egsstchekktkua L? T Mc«-

Z.IMEI. Dæefe VplkszähImjg wurde« hexfteltabeq »zu-

l" Es 1867 gleiGäsitig in käm F« annaixch ««

«« MFVV IRS-führt um, USE
m ach-« Städte»

JEHMWIS des Lsiviakkdischkks stsszch d« M« GE-

DTF HIHITFEäHFEYYs Eckhwlrdt veeöffentggpkkn CDMMS

führtest! Werks, in Essen« Øtiädien LM UFRSIUIOMV
U d« DIFJWIYIUHAJI N» DWPM suec. s »aus-ge-

lichsxn u DE l w o h n « T
- darunter site? Gwqnzen

»« «»

I« 1sz1-a73 wecihiichku Gkxschkschkz
I NEWT-

nigersakm VII· destitenden Angaben e · Fang W«

Dokpaäßsirt richtige» find, wiss« di« ERSTE mir ei-

bis apmef : dem Issjährigen Zeitraums vzhtcerzahl
ewnch

m c. oder c. 600 Seel-e en» 1854
Zänwl Leu-R »Da-w ist Izu hkeaHqten daū Olljsahkhch

THIS. Hei« HEIYFW dssvßerskdsutciskf
». e m« «

III; dmhBsau vkjk Dorpässkistgs M« Um-

beträchtleiFs hwgekoirkt haben; vsielmkhz als? U· ««

Mk die Be Beepolkekung - ZUmchm«e« in Ukfkf »die
seit de: Mgememe Vdskhlåche Entwick laė Im«
Land e» tt It« de! Zoxgkk Jahre efü CARL« Wclchc

wrjlpeiz1lxk IF — swkir erinnere! w dkrskG Stadt und

M sag-C eines »Sf»w«,k»w, Schwkmsajow eneeaLGoew
« S» .

UVMvnum Bradke -—W «-PFVIM" w«

1876 UEK DREI, jkgy d« im Deckmbsufuhkscu Pein·

die Bevpvlgten EUZHIUIUA der Der sie-E des Jahres

Period
olkerung DpkMz i« d« fsst - sapstpfslr»Bahn»

las. e vo»m Z. März 1867 bis . H WIZ Uslhtigeu

I» verhaltnißmäßjg kam»
zum 29. December

wie m der voraufgegangeuenspj bkdszeyteFd ANTON-v-
Ore legte-s Zåhlunzg SEND nZ - jährige« Pekjph.k·

fumicamarifcheicm Aussewkeisp gezztuwlqch EIN» VMEUfEgen

Vttsmiweseade Bevdlkericcag g» «: VIII« ein-e

Und mit Eiaichltsß de: Heim-is« Z; M« EFFIWHUW
weht-haften eins: spxchk w» 3I« III-o, m Dotpkj

Dttbiefüedqsszckkhkzwa
inwVhuetu

Uskstbeue Ziff« w»

214114 die »"Woohndexoöikeennkgi« [d. i. nach Reiswei-
dnng der am Zsiihln ngiaige dorüdeegeeheiiip hiefeibii
Akt-getroffenen die den größten Theil dm Jahres
ständig in Dorpai wohnende Bevölkerung] bezeichnet,
so smüßien wie von der im fummakijschen Answeise
am legten Zählnnngtnge ageiiefetien Ziffer non 31,91S
Einwohnern die dinmsais vorübergehend hier als »an-
mefend singen-offenen ansi-cheiden, um einen riichiigen
Miaßfisaip iifüe den Vergleich Eisen« Woinndedoidetnng
des »Jahve-s ISW niii dieeiseenigsen die-B Jahren IWI
nzn erhielten» Naoh nngefiiheer »Sichiichnng dinfie die
Wohndeoiikeenng Diprpais vom März 1867 ins
zum W. December 1881 nm 103000 »Sei-im We-
nommen haben. — Von den 31,91B ovtöanwnfnibm
und orisabwiesenden Einwohniern wurden ans U«
rechten Gnaden«-heiser, d. i. im iersten und« zioeiiw
Ssiiadiihseile,— 19,013 Personen nnd ansf "dem liW
Emdnchniee, d. i. ina deiiiien »Sisadiih«eiiek, HILJW
Pensionen »ge.z»äipii. Niaeh dem als Beilage zzne »M-
Ddrnth JZÆ oeseösseniiichieti deokiänfigen Fnmmeteiiichss
Anssweisse des Eegebnisses der Voikszåhlnatg VIII!
Jahre 1867 Ideefelbse giebt die Wohnbevölkeknng Its
153 Seelen niedriger an, ais die odenekwåbssk
Punisation M npiandischen stmstiichknss nennen)
wohnten im Jahre IN? non dee Wohndeooiüetsw
diesseits des Eitndinches oder im eesten nnd MEDIUM«
Siadiiheile JZHUZ Personen nnd jenfeibs M W-
bniches oder im dritten Icssiadiihieiie 7442
mithin hat dier dritte Sdadithseii im Laufe dee IN«
15 Jahre einen derhäiinißmiäßig ungleich PMB-M
Bevölkerung-Zuwachs se. 5500 Seelen) ahnet-«»
der erste nnd zweite Stadtiheih deren WoHnHeoDITIIIII
etwa nm die gleiche absolute Seelenzahh wit- U
driiien Siadttheile, »aber bei Weitem nicht in W
enisneeichendie.n»-Veehåliniß, wie in jenem, gewnchiw W·

Fnssen wie in Kürze dnd IBornnBgefchiM W«
siammen zsfo oeeeenjchianniiehi fiel) der Znwnchs M
Bevölkerung Don-ais in nachstehenden Ziffern: DIE«
pat zählt«

im Jahre 1774 etwa 3300 Einwohner
» » 1802 » 3500 ·,

» » 1816 « . 7400 »»

n n ISYS » ASCII) »»

», » 1835 «» inne-o «»

n n THE-«! » IYSÆ n-
ss s- IZFY

«, TIHWM n
in «» III. «, Zhooo II wi

« lSchW Nat)
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porbeue Monat-ahnet! so steige-bist! HAVE» ults den
nationalen Boden ausgestreut, unter der Regierung
seines erhabenen Naschsolgern dssssssl SMZ Mld Un:

ckmadiiche Sorge das uinck seine! Völker ist, tief(
Wurzeln schlagen und reichlkchk Fkllchk EMSM WHAT-«
In dankbar« Erinnerung fMkU AMI- ME UNDER«
Residenzblätter den is. Februar —- die »New Zeit«
sie des« Ausgangspunkt i» des» gegenwärtig fest im
Auge hkhgstkgkzs Wege der »Volksspotittk«, der »Gut-II«
gis »kkkkku Schxut einer Entwickelung deren lenkt«
Conseqnkqzeu uoch der Ausführung harrten.

—- Skink Mai. der K a i s e r hat, wie die
»New Zeit« meidet, am is. d. MS. den Gouver-
neuk non ArchangeL General-Merkur B a r a n o to

,

i« Ggtschina zu »eaips-a.ugen geruht.
.- Am II. d. MÆ haben Ihre. Majeståteu der«

Kaiser und die Kaiserin, J»J.KK.HH·
d« Großsürst Thronsolger, die Großsitrsten Georg
und Miolpael Alexandrowitscsk die Großsiirsiiisi Xenia
Aikxandrotoniyuud die Großftinsten Wladimitz Ssergei
und Paul dllexsaudrowttsch in der PalaisNtrche zu
Gatschina dasdlbeudmahl empfangen— Anr1«7. d.
Mtn haben der Dirigirende des Unterlagen-Beurte-
meuts, GeIIeralEieUtenant D u r n o u) o, der Mos-
kaner Adeloma«rsichsall, Jäger-Meister Graf B o b r i uäkiz
und der russische General-Gunst« in "Psest, Knie-uner-
herr Mk: d lfe I d, das Glsisck2geyabt, sich in Gat-
schina Ihren Ailiajestiiten oorzusteuern

— Mit Allerhdchsstrr Genehmigung hat Sie. Rats.
Hob. der Großsürn Ssergei Alex-andro-
io itsch das Proteletorat über die a rsch äo iog isih e
sGesellschast in Pleska u übernommen,
während die Grotßfürsteir Paul Alexandrowltsch read
Konstantin und Duritri Konstantiuolioitsch die Ehren:
niitgliedschiast derselben angenommen hab-ern—-

— Zur Ankunft Oded "Warsrhiauer Zuges rhatte
sieh, berischitet die »Nein.- Zeitts asn Freitage Inn 6
Uhr Ableudd in Erwartung des »Wenn-cis S s t o -

b e l e w ein überaus zahlreich-B Pudlieuny darunter
die-le Studireudae der St. Petersburger Uuioersitsät
und ssast alle Correspondeuteir der auswärtigen Blätter,
acn Bsalisnhose eintgesundsecij Der General aber liaugte
uicht an, sondern sollte erst am Sonnabend in der

Friede. in -St. Peterddurg eintressein
- Mitten: Name-streuten aneinander; neune von«

Ist. d» MS; ist . den! »Miuijsterium des Innern
attachirtie Geuserakdieutenant Peter D n r n o w o
»zum Dirigirenden des Apanagensdeoarterueiuts er-
nannt worden. · "

«—- er Oberdirigirende des Civitriessorts im
Kaukasus und Commaautoirende der Truppen den
kqukqsischaert Militsärbezirksz «General- Adjntant Fürst
D o n d ukoio - Ko, Its sa,koio, ist, wie der »Beg-
AnM amtlich meidet, am W. d. MS. in Votum
eingetroffen und hat die Verwaltung des ihm ander-
trauten Gebietes übernommen.

———s MitteIF « Allerhdchst bestätigte-n Reichsrathk
gutaehteud von: II. d. ist die Summe von sum)

sitt-I. jährlich als Gehalt sitt: .-eiueu ordentlichen
Prof-gewiss der politischen Literatur
an der Universität W a ·: s ich a u assiignirt worden. "

— Idee· bekannte Berliner· Bankiers B l e i ch -

r ö d e r« ist mit seinem Prokuristen ani18. d. Mis-
in St. Peter-Murg eingetroffen.

—- Die Asctiua des sallitenv Bauche-used S ch na-
k e n b u r g O C o. kostete-en, rote die ,,Noroosti«
berichten, in 19 Rudeln mit Kopeken in Kleiugeld
5 türkischen Goldstüokein 100 Actien der Reualer
Conrmtrzb«ank, toelche sisch bsekanntliich seit sünfJahreII
in Liquidatiou befinden-s« und einen: Posten jAsctien
der Nin-entquellen von Lipegk a It) Rot. nourinelt

—— »Als vor drei Jahren ganz Europai durch das
Gespenst der nP est « i u Wsze t lja u k a in Aus-
regung verseht »wnrde, " beschloß die Modkauer Stadt»-
verwaltung auch ihrerseits einen, Gelehrten zum ein-
gehenden Studium der Mankheit in die durschsseuohte
Gegend zu entsenden und tras die äußerst glüsckliche
Wahl den Prosessorder oathologischen Anatomie Dr.
M ü n eh. Gegeniuärtig "—— schreibt nun die ,,St,
Pet Wird. WchshrÆ —- lliegt». i und der. erste Band
seines«?Ber«ichted vor, der sich dluroh Gediegenheit aud-
geichsznet und- ein hüdschset Zeugnis. non den ums-as-
senden und eingehenden Studien, die der Verfasser an
Ort und Stelle vorgenommen, goals-legt. Es ist jeden-
falls die bedentendstetlrbeiy »die über "die uuglücklische
Epidemie erschienen ist. ; « «»

»

.

It! Jtlslis DER sieh der »Golosö« telegraphisch
melden, daß der niehrgenannte Lieutenant Danu e u-
h a u e r Gefahr cause, ootlniändig zu er bIt u d e n.
Während seines Zslnseuthaltd aus der »Frau-site«
konnte der Lisetten-unt, Ists. von« dem btesndenden
Sehn eelichte ausgehen, nichts für sein-e geskhwächten
Augen thun nnd igegenwårtig hat er die »Sehkrast
des linken Auges bereits völlig eingebüßt.

Eiae escslifche Weilen-Saum; l.
Es Mtd ichon seit langer Zeit inEngland aIs ein

schwkk d« lösend-is Problem betrachtet, was zur Ver-
bessetunq des Armenwejens geschehen; könne; denn ob-
gMch is« des! Erste» seh« Jahre« di: sah! d» Nasew-
empfånget abgenommen hat , kommen doch immer
uoch 32 auf jedes Tausend der« Bevölkerung. Diese
Panz-ers« sind in Akbeik oder Armenhäufer
Ave-Maasse) FIIIUIAIVIIIGL dem: Kosten: von den
einzelnen Kitchfpielen getragen wexdexc ; Männer,
Weiber· und Mode! Iwhpteu in den kaserueneqrtigeu
Gebäuden. Von Anfang In if! die Erziehung de:
Kindes« als die größte Schsvierigkeit empfunden wor-

n Unter den: ungünstigen Einfluß des Armen-
g heisses bekannte-wandle« nnd aeistig wie keep-kratz
- hibchstmangelhast ausgebildet, erheben Ha) diese als
e Fang-ers gebotnen Kinder selten zu etwas Besser-ern
« nnd bleiben dem Staat dianernd znr Last. Aller-
i dings wurden sie in die Distrietschnleii geschicksh aber
« das war nnr das Kasernenshsteni in einer anderen
I Form; außerdem blieben sie nach den Schrilstnnderr
« den verdierbliohen Einflüssen ihrer Umgebung unter-
! werfen. Sschon seit läncgerer Zeit hatten die Armen-

behörden eingesehen, daß die Distrirtschnlesn obgleich
; sieh ihr Reihen! nieht verkennen ließ, doch nicht ins
- Stande seien, die moralischen nnd physischen Ge-
- BMhsII auszurotten, welche diese Kinder durch Abstam-rnnng und Erzichvllsg mehr oder minder unterworfen!
- sind; daß es in diesen Schulen nnmbglich sei, die
, Kinder nnch ihren« stpeciellen Anlagen nnd Eigen-
k thümlichkeiten zn behandeln; kurz» daß ihnen das
i Fansiliereleben fehle, welrhes bei der Erziehnrig »einces
; Kindes ein so wichtiger Faktor ist.
- »Im Jahre 11870 sing man an, die Kinder einzeln

bei aohtbaren Handwerker- oder Arbeiter-Familien
- nnterznbrircgetsy die sie wie ihre Kinder, wonniglich
· mit ihren Kindern, ansziehen sollten. »So sollt-e den

Kindern die »elterliolze Sorge nnd der sSeigen der
Familie. zn Theil werden, den eine bssentlisehse Anhalt
nicht gewähren kann. Aber es serhoben sisch drei groß-e

»Sichwierigkeiten. Zuerst, daß diese Einrichtnng
Tit-e donrdingwut System) ohne biestsändige Ueber-

- wachnng vielen Giessahren nnd Mißbränchien nein-r-
! worsen istnnd l daß, Kbit wenigen Ausnahmen, ders Unterricht nnd die indnsirieble Anleitung, welsche den
- ans diese Weise nntergebrsaolzten Kindern zn Theil
- werden kann, lange niicht so gnt sind, wie es in den

meisten gut« geleiteten Schnlen der Fall sein würde.
- Zweitens tnnßte die Zahl der so bersorgteln Kincder

eine sehr beschränkte: sein, da man nnr . oerwlsiiste
- oder verlassen-e Kindes: in itostpslege geben! "dnrstet»
" umsomehr, »und - dies war die dritte «Seh"wieriigteit,
-" als sieh· berhältnißmiäßisg wenige geeignet-e Postwage-
» Eltern - fanden, so daß das System mit seinen
t nnzweiselhasten Vorzügen sich nnr ans seinen "Brn»ch-
! theil der 10,W0 Element-leider erstrecken konnte, die

ahein in Londori zn versorgen sind. s »So blieb ess denn noch immer eine nngelbste Frage, toie rnan
I diese Kinder— ans der Classe der Alneosestienipsiiingier
« erheben nnd zn ordentliche« Arbeitern heranbilden
- könnte. Vor setwa anderthalb Jahren entseizloß sieh

eine der London« Gemeinden, einen Versuch zu
erreichen, der itn ganz-en Lande das größte »Jnteresse erregt.
"Mian richtete seine. nene Schnly » die gerade nöthig
war, als »Ein-diagn Lande«, d. h. in einzelnen Hsiinserrr
ein, ein Shstenn von dem . man hosste , es roerde disk
Vortheile der Distrietschnlie mit denen der Erziehung
in Fsamilieti over-hindern nnd die Naelhtheile beider nier-
rneiden Die llntiernseihnrer waren sich bewußt, daß
dies System, sowohl wegen der Erbauung neuer
Hiinser als wegen der Einrichtnng der Salz-lebe, sehr
kostspielig sein würde, aber sie waren überzeugt, daß
ihre tbobnmchtigeber das Geld als gnt san-gelegt be-
trachten würden , wenn so die ihnen anvertrauter
Kinderdnrich sein«-e sgnte Erziehnnzg zn nnhliichen Mit-
gliedern der Gesellsihast herangebildet nnd dem
iltanhierismns entzogen werden könnten, zn dem sie
ja niehtdnrsch eigene Schuld gekommen waren, sondern
nnr durch die Fehler: oder das llngliick ihrer Eltern
»Die Unternehmer wählten einen passenden Plah einher-
halb der Stadt, nm ist-eKleide: sreie Lnstsathmen nnd in
einsaohen licndlicheii Umgiebnlrgieei answaehsen zn lassen.
Nachdem sie ein gutes Stint Land zn Bansterad in
Snrreh erworben ha.ttsen, singen sie an, zn bauen, nnd
im Sieht-rather 1880 war ein Mein-es Dors entstanden.
Da von dem Ersolge dieses Expeseiniients hanptsiciap
lieh die iftischtnng der künftig-en Gesehgebnng hinsiazb
lich der Armienjkinder abhängt, haben die Behbrden
keine Mühe gespart, iÆies ins besten Gange zn erhal-
ten, nnd hegen Jnnn , nach etwas mehr »als seinen«
Jahr, dem Pnblirnnj ihren »ersten Bericht nor, ans .
welchem sich ergiebt, idaß wir das Wirtin-ge Hawaii«-
Shsteni als einen tosesentliolpseii Fortschritt in( der
Armensasliegie zn betrsachtetrr haben. Es liißt sich srei- .

lieh nicht beezweiseltwk daß die Kosten siirs Erste weit
größer sind als bei der alten Einriohtnrisg ; »allein
bei obbigeni Gelingen dieses Versuche-s würden die
Ersparnisse: an Armenstsensern nnberechenbar sein, von
den niocalxischen "Vortheilen ganz abgesehen.

Da diese kleine ErziiehnnigsColonie nnd der ganze
Vetstech akuh außerhalb Großbritanniens »Jnteress e er-
wecken müssen , wollen wir eine knrpze Besehreibnng
davon geben. Die Mederlassnirg welche. sah ans der
Höhe; der Kalkdünen non Snrreh sah-eilt, besteht ans
einer einzigen langen Straße. Im Ganzen können
hier 500 Kinder nntergebrarht werden. »Die: Verwal-
tnng- nnd Sthnlgebiinde stehen inmitten der anderen
Banliehkelten nnd scheiden die Wohnungen der Kna- .
ben von denen der Mädchen; denn es ist nach langer »
Ueberlegrmg besthlossen worden, sie zu trennen, ans- T
genommen, daß die Knaben nnter sieben Jahren mit i
du; Mådchen zusammen sind. Es sind acht Knaben-
hsänser da, jedes ans 38 Kinder bete-ahnet, nnd zwölf
Mådch.kqh.äuser. Jedes Knabenhans steht unter der z
Obhut eines Hsansvaters und einer Hausmnttey s
jedes Mädchenhans unter einer Hausnnstten Diesen I

Allen ist tin lkhepasar als Vorsteher nnd Borsteheriti Hübrig-ordnet; der Vorsteher ist ein Major- a. D.
«

Außerdem gehören ein Arzt nnd ein Geistliche: der ,

Anstalt an. Da das Directornrn einsieht, wie viel z
sür das Geh-ihm der Eolonie von den Hansoåtern l

nnd den Hnnönnittern abhängt, so hat man nicht ohne
Gusse bei iheee Weh! die Ase-nie Spegknt verwendet,
um möglichst ordentlichez freundliche nnd zuverlässige
Personen für diese Posten zu gewinnt-n. Ldlie Ver-
wnltnnggebände biesteheti ans der Wnhsnnng den
Verstehe-es nnd dei- Vorsteheri:n, eine-n Hause für das
Schntpersonnl , dem Voreiathshiniise , den! Beinchen-se,
dem Schtvisntnbudh der eiliger-seinen nnd der Mein-
kiniderschnie , der Nåhsichnlh den Werkstätten! , in
wsellchien verschiedene Handwerk-e gelehrt werden ,

und
einer kleinen Kirche, in welcher Rnnni für 400—500
Kinder ist. Riechis von diesen Gebäuden befinden
sieh en beiden Seiten der Straße die »Probeh«änseri«nnd die echt Knndenhånser. In diesen ist der Hans-
vaterLehrer in seinem besonderen Handwerk, während
die Mutter die Hiiinsnrdeit und die Ansdesseresng der
Kleidnngstncke Ade-nimmt. Soweit es Inöglich ist,
dringt ninn die Knaben bei dem Hnnsdaier unter,
dessen Handwerk sie erternen sollen; eine bestimmte
Anzahl wird tiigtisch den de! Schule nnd der Arbeit
dispetnsrrh Inn der diltntter bei den hiänsiichen Ge-
schsästen zn helfen. Zu den gegenwärtigen: Hnnedäiern
gehört ein Bänder, ein Glase-e, ein Zimmermann, ein
Schneider, ein Sehmisedzein Schnhmncher, ein Gärtner
nnd ein Exercireneistee

i lSichlnß folgt)

- Tsadtkuliflr. ;

Chlistlan Gabriel K l e i n
«, II· im Ist. VIII-EIN;

am is. Februar la Nägel.
Fklh Wilhelm ieppuu »aus Eilig-a, El· im U.

Lelaknsjialzrrie am 13 (2.5.) Fieblusat in Misset-
Tochler des H. v. Rqllcl en Feld» kl- am U.

Februar zu Llndellluy . «

Mllllsersmklllser Carl Heinrich F ri ck , l« im IF.
Lebensjahre« am M. Februar «« zu Becsemändr. «

Im« Ollllle v. Maske-If G, geb. v. WllllfM f
am II. Februar zu Sschllkp«enhof. .

Slallmuhialler Carl Friedrich P o lpl
, j- im Es.

Lebenlsjialywe am is. Felørtmn ,

Elllkolsal IS ich Eli f se r, By» Zahl: all, »j- mn 15.
Februar in Mllcwk 2

Augujl Viel-man» J« l« n IN; , H— im II. Lebenss-
jsahrse am M. Februar in Rlgm

Rlllzlm W le» Klllijkultilwllu Blcwlt
St» Johamsis - Gemeinde. Gselloclieux lxiise vier«

Tlllllskirrälhln Allarle Hlrclchxflldly 82 VIII all; des Bau.
« mkijslecss W. »Pvhlmiann Tochm Jan» samsacellpik Wxkllyeli

« wills, 5 Maus-il Mk. · .

St. Morden-Gemeinde. »Es-klassifi- dses Schahmachers
F. Mchelsøn Soll: Karl Elsas-w. Beil-erben: Im:
Verwalter Karl »·Lndlviig Hugo» "Pselerssohu, 41 Ich: Fall;
« l USE-tilgst. WHxtiickJglglcuHlojMkm-«sWi«-Iakx».-alt»»»STIMME« DGemeTuw Getauft- M Schulmnchers
Nigopl Esel-dick Iochlec Emilie Rnllllie Pulse, des III-Il-
Zulortmsanm Tvlljlsel Alldh lws Als-wallt Ollplsl »Es-hu Atlas-v,
des Kluft» Werk Sohn Gustav Blond-all », les Johann:
Rmcdla Sud-ihm Veimlch Will-TM Hat-staunst« des Sschillzss
may-txt Pseler »Glslliliem Sohn Gustav, des Will-il All-wer
Sol» Karl Alexander, w: Max-lic- Wkølw »Sie-W Ollexamlsset
Bald-wiss, des Johann Erwiacl Tochlec Adel- Was-We.
P «» se law-ill- Jlirl Wisuapu mll Mal-is- Srlllcay
swujlialp Miisöyel Twts mll Mal-le Hävnmlllviecw Karl VII»mit Sohns-l .Q1roll1ll» »weil«-Ilsen- dss III-an Beifall«
Weil) Juli» WHA- JNHI all, All-klar Weis HAVE« Juki: all
am« del-sen Tlwler Sgelma 2 Tag all, Mchiel Maus W»-Jaht »He-All» Ell-Z Pelerswpldlbiessxg - ob» Gnftwly Tags: all.

L e r I l e e. . ,
« Adern Anschseine nach »werden sich die-Sie di-

oerorip n seien-W sahlen in nnserer Stadt
nngleisch renhizgser looblsziehsen», als seiwia in den Nach-
barsdicdiieen Rikga nnd Nebel. Die-für ssoszrichi sowohl
der bisherige-Gang "dier kWahlbsenpesg-n.ng,, ioie anrhder Jirdissiereniibnnnz inelscher gegenüber den Wahlennon Seiien der Wiihlerschasi im Voraeie zu denselben,
indem Abholen derWahlkiasriern beken-
dei worden isi. »Von siiminiliohlen IWL Wahlberechis
Wien scdie in den Wiihlerlisien niii 1418 angegebene
Wsiihlerzahl hat sieh in Folge des Ablebensd rein-ihreWiihler sowie des illnbschseidens niehoer Ariel-ändert
nnb der Zahl der Wahlberechiigien ein! 14 bis-einein-
derijl haben, wie« wir hören, im G a n z e n n n r
6 5 s ihre. Wahlksarien erbgeholh wiihrend ioeii über
die Hiilsiie aller Wihler, niänrlich As, non vornhereinans die Anniibnng des Wahlrechieis berziehiei hat.Jn der I. WsiihlersClasse heben 55 Wähler ihr
Wiahlksarie abgehen, 4 nwiz in der Dr Classe127 »ein-geholt, M nichi; in der l. Abiheilnng der
is. Cis-esse 197 abgeholt, 197 nischiz in der Z. Ab-
iheilnng der Z. Classe 169 all-geholt, 21 nechiz in
der 3 Abibeilnng der B. »Cliasse 110 abgeholt, 288
nicht. —- Vor vier Iehren inne, beiläufig bemerkt,disk« Beiheilijgnng an den Wahlen eine saft oöllig
der diesen-seligen Halinrikg der Wiihlersschrrsi enisprechersdet
damals haiien non Uill Wiiihlsern nnr 510 sich rniiWahlkarien versehen»

Es isi gewiß niohi zn bezzweiselin daß dieErfindungder selekirischeii Belenchinnig von Woher: nnd weilt-a-
gender Bedeninnkg isi», wie man sieh beispielsweise
in der kbiesidenz an vielen Qrien hieben überzeugen
kenn« »Ebensowienig inber lassen sieh die. Voriheileeiner G a s b e l e n ich i n n g in den Straßen einer
Siadi hin«wieglengnesr. ——— Die» Bedeutung der eben «
eng-sicheren, wie überhaupt aller Belenchinii«gnreiho- Jden aber wird bekainnilich illnsorisQ sobald die La- »
iernesi bei »einsgeirseiener Finkerniß nicht angezündet nwerden. —- Lehieres iniavhi sieh den Bewohnern nn- «
sierer lieben Stadt so rechi etnbsindlich bemerkbar an
Abenden, wie beispielsweise dein gesirigern wo der
Mond Michikgenriisß zn scheinen hatte, dieser seiner JPerpslichilxng jedoch niichi naschkoninien konnte, weil «,

dlchle Wolken ihn riicksiohiloi danken loerhinderien dnnd neidisrlj den unterdessen im Finsiern umher-lap- J
spenden Erdenbewohnern sahest-i. —— Sollte eb da I!cnchi ienrofehlenswieriher sein, nrii dem allen Her- «
kommen zn brechern nnd die Waslaiernen einfach an Iallen dunklen Abenden lenchirkn zu laws, unbeküm-
mert darum, ob Mondschein im Kalender verzeiklnei sEh? IN! EVEN? — Jederesallb würde das die Stra- ;W psssirende Publikum einer derariigen Anordnung j
W! DMT ZVUIU können, nnd die «Gesuht, sc) T
ais Sen« und Tritt seine: gesunde» Glied-a . s» III! STIMMEN-n, würde dadurch offer-bar geringer· wer· ·

Den. Gar« schlimm aber stehi es Inn den Fnßgängetz

wenn zu der besprochen-n Finsternis uoch Schnee
und Regen, wik solches gestern der Fall um, pas
Jhrige dazu barg-tragen hsabety die Passage möglichst
zu erschweren. «

' —-—e.-— »
-

». Treppe Wen
streifte, I. März UT. Februar-J. Der Hospinnist

Knlink ist gestorben.
· » »Irr-den, L. März US. Februar) Der Kentg tst

benteVormittags nach Mentone abgereift
Lenden, s. Niiärz US. »Februnr). Auf dein äußeren

Bnbnbefe im Windser wurde heute Vormittags die
Pistelenkngel gefunden, welche der Verbrecher Mneienngestern sabsgefchdssen hat. »» Die Kugel hat kontiche
Fern: rund wiegt eine Drittel Unze. Der Wibrder
schoß ans 30 Meter Entfernung. Die Kugel gleicht
vollständig den landeren Kugeln, in "deren Besin der
Mlördier gefunden wurde: derselbe hatte kürzlich· in
Windlfer ein Zimmer gemiethsen

Viudfetz 4. März Ho. Febrnarj Ninelenn
wurde heute im Pelizietgericht nerhbrtz er nich-n eine
sehr ruhige Haltung ein, richtete wiederhelt Fragen
an die Zeugen rund erklärte, Armntly habe ihn zu
dem Verbrennen getrieben. Er wollte unter keinen
Umiisiinden der Königin ein Leid geistigen; jsa er zielte
nicht einmal auf dieselbe. Die Fdrtssetznng des Ver-«
höre-s wurde bis zncn M. März lvertatgn

Tcltgraninse
der Zittern. Telegrnpben sitt-geniert.

Wien,Sonntag,S. EMärz III. February. Der »Poli-
tijchen CerIeIPDndenHA wird nns Athen die Dichti-
sien des Cabinets Kornnndnros gemeldet, veranlaßt
dnrsch die Dlnnnllirnnig der Weh! des Kriegssministerb
Vallinos mit 133 gegen 99 Stimmen. -

Eine Meldnnig der »Pelitiichieri Cerrefpnondeng«
nnB Kenstnntinvpel bsegeielzsniet die Gerilchte den einer
bevorstehenden »Eisnber«nfnng der Redifs in grössten!
Maßstabe für völlig grnndldss nnd führt dieselben
anf Unterlzvinndlungen mit Lieferanten zurück, wiegen

»enentnellerTlinchlnnjchafsifnngen für. die treiben! erfchöpfte
,Herzegewina. g g

Handeln— nnd Zielen-Recipienten.
s Kinn, 18. Februar, Annsniigse der Woche ipniieei
wir Frühlingdioieiiser niii 6 bis s Grind Wärnie nnd
Regen. Die ietzien idage drnchien wieder 2 hie 3
Grad Frost nnd eiwsas sSicipiiese. Die Eisdecke der
Dünn bei der Sindi isi Hieß, jedoch niehi ohne »Gefahr
zu pnssirenz in der «Finißniüiidniixg, die dem Schiffs-
rserkehr non; keine Hindernisse in den Weg gelegt
hat, zeigte sieh etwas 'Treibeis. Die »Znsuhr von
Geireide XII-and nnd diaher die Heiiinnsg der Mcnfernnd Verkiiiifser rseseroirix R o g g e n, nur für den·
Consnai biesachieh wird in Igsonsündiger Weiare g»
115 bis 113 Kam. pro Pnd gieiynndeIL H sza se r
III-an; Kieinigieiien winden ginr «ConipIeiirung· von
Sodiffslndnngen ncii 78 bis Si) Kinn. nnch Qnaiiiäi
pro Pnd stieg-Ahn. Für S eh i n g i e i n s a rn e n
sen-Eine non iziesigen Oelschisiigerii für siiisz pMx
Wnnre non) immer 140 bin 141 »Wir. pro Pnd ge«
bedingen. Von Geschäsken ans Lieserung is! gar«
keine Rede( Schisse sind im Ganzen 30 angekommen:
nnd 34 ans-gegangen.

Weitres-arg» A) Februar· Nnchdeni nun Gesten
Co nrsisazge eine rndigere Benrideiiniig der politischen
Lage eine Dinsbesseenng der V a I n i a zur Folge
hniie nnd am Minnen-eh, sowie an- Donneroiagie fein)
ieine weite-re Steigerung die Londoner Devise ansioico Mississ- Baniier Brief, Dei-tin« per Mai Expori
g-edrsachi. hanc, fand gesiern on der Börse inieder ein-e
A d s eh w iiich n n g dnrch Kiinse eines nnsseree erstenInsiiinie Sinn, die, ais an Zwisehenisakgien under-nom-
nien,, fis-is geeisgnsei sind , einen diepriinirendien Ein-iprnck ans den Msarki herdorgurnssein Unier dieciifeldeneriisfneeie die heniige Contsbdise rinii EIN» Brief.Reniiiisenien griffen »anfä«ngliich ziemlich hiasiig zn und
waren iiderrascht , ais schiieißiiiich nichi Inn: genügend
Brief-e siir den Bedarf oorhiinden waren, sondern
Trassenwn dont Exdori nniersiiitzh nidbiaid ansssliisgg
Brief gingen. — F o n d s ohne besondere Lebdak
iigkseii nber ianch nichi besonders niniib Loose Tlsfssznnd ANY» Geld. Driiie Qrieni 9IM.,»«,.».

Paduas-sticht Im: nnd noch Der-par.
Von Dort-at nach St. Peterssnbicrw site: Po« s«agiere aller« drei Classe-e: Abs-ehrt 1 Uhr 11nM1bn.

Mittags. Ankunft in Tops 6 III» 5 Mk» Abend)B. III-fahrtvon Tapsg 6 Uhr 32 Men- schenlos. Ankunft in St. Psetekss
burg 7 Uhr 15 Mitte. Morgens. -

Von Dorpqt nach St. Petri-Murg: für Pasip-

åiere der 1. nnd L. Classe: Abs-ihre «? Uhr 16 Miene.
denoi Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min- «Nachts. Abs-kehrtvon Tsaps 12 Uhr Z! Mode. Nachts. Ankunft in St. Peters-

bncg 9 Uhr W Nin. Morgens. iVon Doch-at nach Nov-at: Abfahrke 1 UN- 11 Wen.
MittaW Auskunft in Taps B Uhr 5 Anbenok « Wahrt von
Tapo B Uhr 35 Min Abdo- Anknxnft in New! B Uhr
37 Min- Abdo-

Vou St. »Petersbueg uaO Dorpat H« Puls n
Eise« aller« drei Stoffen: sit-fahrt S Uhr. Nawmittakgs

nknng in »Es-eng s Uhx 26 Wiss. Morgens. Mich« von
Taps s Uhr 28 Mist. Mit-aus. Ankunft m Dorn» 5 Uhr
33 Mist. Nnchmniitckw

»

Von St. Pietersbntg ums) Dur-spat fu- Pius-La-gjeree der je. und II. Classe: ABBE« 9 Uhr Abbe. n«
tunft in Tapo 5 Uhr 58 Mitte. orgeny Abs-ehrt von
Taps s Uhr 49 Min- Morgenk Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Miit. Vorm. wiVon Revis! nach Don-pat- Mjfeädhtkt 9 Uhr Z? Mins
Morn ens- Qlnknnft in Scipio U»- Ube Es« m. Worin. Pfade!
von 12 Uhr 28 Mär. Mittags. Ankunft in Dorpiat 5 Uhr
II« Miit. Nnchnr.

» «Bei Angabe der Zeit ist nbekajll die Loesalzeit Dei
jeoeömuliigen Orte; verstanden.

«« Waaparupt
Toukieevah den II. Februar. EVENpr. ...........7bI.—-toFäPi-alz·pt.Tonueä10-Pnd. . ». . . I —-

P

Rprwäijchesbetjuqe In. Tonne . . .
· Bot-TO W Es!

III-H FMSPLTIITIIL... .... Iszso
Heu »Im-wär»
Ihm. Wen, seid-Indem, m Staats» Bett. . It Ist.

«. geweint, in Sturme« w. at. . . Io ,

steuuholze snteuholz VI. Faden . .
. . IS Mel. W III)

disk. Ticmnuh«olz»pkk. Im« . . . . s ,
so .

SEMWMMFIZPM ........——, W «,

ktgLJsltigenlhetkpyconne .
. .

. is» -—

,

c· W - « · s s s« «
«—

.away-BGB .
. .

. .
. fis-Josua.

HWIIMEIWT end . . . . . .t0Il-lcgasiqukpppkom . . .
. . . . . . Um

Fäc die Revqcttipu »vetautwortlichks
Dr. E. Mattiefem statt. I. DREI-IMME-
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Die Herren Sturm. pharm. Ro-
meo Kiparsikh und Muth. Wilhelm
Grundmanii haben die Uitiversis
tät verlassen.

Dorpah den 18. Februar 1882.
Rector E. v. Wahl.

Nr. 240. Secr. F. Toiubergx
Der Herr: stud. oeo. Pol. Robert

Borchard hat ·die Universität ver-
lassen. , c

Do-rpat,,den 19. Februar 1882.
» Rector: E. v. Wahl.

Nr. 249.« · «Secr.: F. Tombergp
Von Einem Edlen Rathe der

Kaisserlichen Stadt Dorpat wird hie-
durch zur öffentlichen Kenntniß »ge-
bkllckjhjdaß am 24.«d; Mtsi Vor-
mjstt»agsszoon-1o" Uhr ab im Hause
des Kaufmanns E. J. Falckenberg
itn Quartier des gewesenen - »

it ad»He e «« essa
die daselbst befindliche, dem Gast-
hausbesitzer C. R. Hoffmann ge·
hörigeTracteureinriehterng sowie
dasixxzesaenmte Gasthansinventar auc-
tioniss lege " verkauft werden wird.
—- Zuni öffentlichenAussbot wird na-
rnentlich auch gestellt« tverden ein
gutgebautes, fast neuessPetersburger
Billard sanimt Zubehöu -«

Dort-at, Rathhaus, den 15.Febr -1882."
«.

Ad wand-Drum: i
. Oberfecn R. Sriiimasrk .

Nr».»268. . »

-

c Vom Dorpatschesn Ordnungsm-
richte wird auf desfallsigen Auftrag
St. Excellenz des Herrn Lioländis
schen Gouverneurs hierdurch zur »all-
gemeinen Kenntniß gebracht, daß
Seine Muse-stät der Herr und Kaiser
auf der-is« Beschluß des Ministercos
mitås am g22. Januar e. Allerhöchst
zu befehlen geruht hat, daßjdie an
dzike « Stadt Torheit« grenzen-
deiu auf Techelferschem Terris
toeics belegen-en Grundstücke
mit Einfchluß des Dorpatschen Bahn-
hofes der Iurisdiction der Dorpatk
schen städtischenCommzunalverwaltung
und der. Dorpatsrhen Stadtpolizei zu
Meter-stellen seien, wonach sich jeder,
den. Solches angeht, zu richten hat;

Dorf-par, Ordnungsgerichtix 18.Fbr. 1882.
Ordnungsrichtesrs v. Brafchj

Nr. 2139. Notaire :. E. v. Dis-kamt.
P u b l i catis o n:

:Da»·s«Dorpatsche Landgeri«cht- sieht»
sichs veranlaßt, dszenxHerren Admi-
catenk und— auch, ailezn anderen Per-sonen,- die hierselbft Klagen, An-
tråkgge mids sonstigc Schrif-
teteszajllers Art» die eine Antwort
erfordern, anzubringen haben, in
Erinn«eru"»n-g»2 zu bringen, daß nach
der: Stempelfteuer - Vierund-
nunxzzhiiblicirt in dem Patent
vom. Jahre1874 sub Nr. 135, in
dem» Art. 73 festgesetzt ist, daß bei
Gesuch"e·n. die, eine Antwort erfordern,
die gehörige Anzahl Marken oder
Stempelbogeni ,«vor»gestellt » werden
müssen und. daß die Justizbehörden
zufolge; Anmerkung Its-zu dem Art.-
73»,« ims Falle die Marken oder
Stempelbogen nicht hergestellt« sind,
dassbetreffende Gesuch unberücksichs
tigt , lassen sollen. Solsches wird
hiernit zur Nachachtung bekannt ge-
macht. , l

Dorpah am 8. Februar 1882.
Jm Namen und von wegen Eines Kaiser-

liehen Dorpatschen Landgerichts:
Landrichter A. Var-ou "Brnin"ingk.
Nr..sz5"05..j . J G. v. S.iver»s-.:S.ecr.

Im: Unterzeichneten« Verlage ist soeben
erschienen und durch alle Bnchhaudlunss
gen: zu »beziehen:

· o »Estmsche March-Zu.
" Ausgezeichnet von
Friedrich Hrentzwalir

Aus dem Estnifchen übersetzt
- · von

i " F.Lüwe
ehem. Bibliothekar a. d. Petetslxs Akademie der
Wisseiischaftem corresp. Mitglied der gelehrten

estnischen Gesellschaft zu Demut.

» Zweite Harfe-e.
Groß 80 178 und VI Seiten.

kspsp Preis« «broch. 1 VIII. 20 K!
Dunst, April 1881. ·

" C. Mitttiefetu «

F. Löwe

Rette Yötptsche Zeitung. 1882Æ 43.

Im gr. Fersen-le der llniveisitetl Sonnabend den 27. Februar! ALTE. -

I, a · Schullmkc DokpaispFeiiinR is!H. ·» Der Omnibus wird mqkgszg z:.
·

« c 23. F i)
. «t P « «·

«- g.
des insolventen Kaufmanns gepzskrsåshokiseiiijlu kzTkFIIIJJesä:-E» «

· «

. «
·. "s . r «

- d h d ’znni Besten iles llilksvereins de« wundekknaben Prieilkielivselialek werde» hie usi- 3ssp»s»»«»»v»«»»»vvt WWMittwoch d. M. Pelik- . durch dringend ersucht,«ih-
« 6 m« maurlce n szagkemont ren Verbindlichkeiten späte— Hohsezssskxsvaktlgim Beine« bSHUCHseäiekaslkiikjkitzgtraläelvliilivaun: aus. Yraficien steus iiu liaufe dieses Mo— Ma ««

. sie-jung« unter Mitwirkung des Herrn Ilåiis Iiachkommen Zu. wollen.
n e ppcmt d M »——— - . sosiiisn e ver-v seit-w«

Sillete zu einzelnen Vorlesungen zu GSOIST xssextert Näher-es daselbst zu erfragen.
50 KOIY sind i« d« Buchhandlung MS PMB· der schiilerschen Concursmasse. SIIIIVCIIIIDICII G
von E. l. Keim« uns II! del! V0ksk8gs· ·abenden an der asse zu ha en. W ««

. . . . «
« · · ·

·«

« - » « « . s« -solkcbmll «. «« 1h Ald- -
..

g:er azar v,li«:...33::«s:t«:is;s3ssss»2i»22-x- kxgsss kks
·

«
«»

. . s Hex-m cost» inuiiieatiiai haben» ehe » vmclsivn - ubetmmmt e« til
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Neue Dörptsche ZeitungASCII! UND«
ASCII-seit Spur· g« H« Hxstkqz

with-Las Ub- Am.
US IIPOMIU isi veaJs Uhr Messer«
W c M! Abends, ausgenommen so«

1—3 Uhr Uittagsz geöffnet.
SUCH- d. Reh-etwa v. 9—U Vom.

III II Hilfst
jisrlis 6 Ist. Hslsjshtllth s III.S.
tietttljidklitbi Abt. 75 Los, Ivsstss

75 sey.
Its INDEM-

jåhtliq s Ist. 50 sey. sichs. 3 III·
50 Los» vietttlk ? Mk. S.

Inst-e set Stier-te di« U Uhr Landtags. Qui« für sie fsmfgeipatteue
kpkpqkiu m: dem! Kann: bei drein-Miso: susettiou i s K» Dnttd die Post

kisgkheude snierate entrichten s sey. O) Mk) für di· Ksrpnizeilr.

aus die ,Neue Ddrptsche Zeitung« werden zu seder
Zeit entaegengenommem

»Unser Caupiaik m du Erz-edition
nnd an den Woche-nagen geöffnet:

Vormittags sen 8 dis l Uhr
Rachsittags un 3 bis ii Uhr.

Jsdstt
z.·..-.-.::ss:.-..2:su:---«-.-...,.. - «

Erden» v. s. not. cause« «Pekson:l«-«
St. Bett-e rodileobæukeD u« e n . b u r «: schpxqychtwtMs· s« Uttbtiliss rein! Mantiss-Proces-PkspIsWkNkkchkMi Vseschronit Ruhm: Zsreisprechung
«! JOHN« »Beste«-M. Ddessm Geheime Topp—

WYLEMIVK cotlegramsr. Loealet hausi-

ciue englische. Mobmwu zyspw m«

politischer Tage-deucht.
Den es. Februar U. März) tust.

Jn seist« bewegt sich die dsseniliche Discussion
vorzugsweise um das Tab a k s m o n o p o l. Ueber
das Schicksal der Vorlage im Voltswirthschastrathe

läßt sich gut Zeit schwerlich eine begründete Ver-
muthuug ausstellem die Regierung bat- der Mittel
zu viele, um wenigstens in den Olusschüssen unbe-
queme Mitglieder« beurlauden und besser gesinnte
Stellvertreter einguheruseen Jm Nothsalle kann sie
ja, wie im vorigen Jahre bei dem Uasassversicherunxp
geh« weiches in den Ausschusses! mit-KIND« Ma-
jorität angenommen worden bar, geschehen ist, aus
eine Schlußadsttmmurrg im Plenum verzichten. Daß
im Vundeirath die Mittelstaaten Gegner des Mo-
nopele sind, ißt-kaum. Was Würtemberg betrifft,
so sich die aus neuester Zeit datireude Abnei-
gung desselben gegen das Monopol aus die Ver-
quickung desselben mit den socialpolitischen Projectem
E« fragt stch aber, pp «« nicht mdgiich ist, Bank«
unter den üblichen particularistischen Eoncessionen mit
dem Monopol ausgusohnem Jedenfalls konnte stch
die Rechnung aus einen Einspruch des Bundesraths
leicht als ohne den Wirth gemacht erweisen. Es
kann Preußen nicht schwer werden, mit den kleinen
Staaten zusammen die zu einem Majoritätbkspksifse
erforderlichen Stimmen zu beschaffen.

Siebzehnter Jahrgang. Iiusesesti It) Insekt« Institut: is: Rigas D— STIMME« III«
stocken-Butsu; is Matt: M. Nubqlsst Lust-habt; in Rast: Buchhr.sluge
ä Städt; is St. Belastung: R. Msthissexy Kafsnfchs Vkückk s» U; U!

Fuss-u.- stsitsscau s stets-let, Senat-ask« As W.

ofsrcisse »Von Neun« erblickt in der Abberufung
Roustaws aus Tunis ein Unterpfand für eine Jtalien
befriedigende Lösung der tuuesischeii Frage. Jst es
den Jialienern hiebei blos um den Schein, nicht unt
die Sache zu thun, so kann der »Von Neun« Recht
behalten. Jbr Porteciorat über Tunie aber werden
die Franzosen: den schönen Augen Italiens zu Liebe
nichi wieder fahren lassen: dazu haben sie es zu
iheuer bezahlen müssen.

Rachrichten aus Cettinje meiden, daß der Fürst
von Ueutenesre von den Mächten in energischer
Weise zu strenger Wahrung der Neutralität aufge-
fordert worden. Dieser Druck der Nlächte war die
Ursache, daß sich der Fürst nach Ceitinje begab.
Dort soll er sich mit seinem Vetter Petrovich, dem
Führer der Kriegspariey ausgesbhnt haben, und er
will jetzt seinen persönlicher: Einsiuß geltend Massen,
um. so weit es thunlich ist, den Wünscheii der Mächte
zu entsprechen. Jn lehret Woche fand in Cettinse ein
Miuisierrrath Statt, welcher über die Frage der Erhal-
tung der aus monienegriuischeu Boden geslüchteten
Familien der Jnsurgenteii discutirtr. Wie verlautet,
soll das südslavische Comitö der monteuegritiisihen
Regierung bedeutende Summen für diesen »Zum!
übergeben haben, doch soll es nicht ausgeschlossen sein,
daß Montenegro diessalls anch an Oeslerreich mit
Forderungen herumritt. . - «

Die Ernennung Con klings zum
Richter beim hschsten Gerichtshof zu Utshitslsii
erregt überall Erstaunem Unter Grants Präsidenti
schaft war die Stelle des Vorsitzenden dieses Gerichts-
hofes gerade damit, und Grant hatte sie Conkiing
angeboten, der sie aber damals abgelehnt hatte. ·-

Diese Rtchter sind unabsetzbar und auf Lebenszeit ge-
wählt. Der höchste Gerichtshof besteht« nur aus
neun Mitgliedern, die mit Arbeit sehr überhäuft
sind. Ein Mitglied desselben, Mk. sum, war schon
lange gelähmt und arbeitsunfähig, wodurch der Oe«
schäftsgang sehr litt. Jetzis hat er sich pensiouireu
lassen. Die vacanteStelle hat Präsident sit-thut,
wie schon gesagt, dem früheren Senator iconkitng
gegeben. Dieselbe ist mit etwa 8000 Dollars dotirt.
Doch könnte Eoukling, wenn er seine Iidvocatur
aufnehmen würde , sehr leicht eine Praxis von
30-40,000 Dollars erzielen. Um so erstaunlicher
ist es, daß Conkiing diese Stelle accepiirt haben soll,
zumal die ösfentliihe Meinung in Amerika dahin
geht, daß wer einen solchen Nichterposten annimmt,
damit zugleich vom öffentlichen und politischen Eihau-

Wie nach der »Ach-Z« glaubwürdig vermutet,
hat der Kaiser sirh gegen die Auflösung der Berliner
Stadtverordneten-Versamnilnng
ausgesprochen, da in dem Verhalten derselben nichts
sei, was eine solche Maßregel heransforderr. Damit
darf man ein Ereigniß als abgewandt beirachten,
dessen Eventualität schon begonnen hatte, in dein
commnualen Leben Berlins eine gewisse Unsicherheit
hervorzurnfen Das communale Leben der Reichs-
hauptstadt ist von der ihsn drohenden Gefahr be-
wahrt geblieben, in der nächsten Zeit vorzugsweise
unter dem Gesichtspunkte der Wahlagitation behan-
delt zu werden. Die Blätter schlagen diesen Ge-
winn sehr hoch an und knüpfen daran den Wunsch,
daß die· Angelegenheit der Wahlkreiseintheilnng anf
dem von dem Magistrate vorgezeichiieten Wege nun-
mehr rasch zum Abschlusse komme. ·

Bekanntlich schweben schon seit zwei Jahren Disse-
renzen zwischen der deutschen und der rnssischen Re-
gierung hinsichtlich der D »a m P ffch is f f a hrt
a n f d e m N j e me n, weil »die russische Regierung
deutschen Dampfern nicht gestattete

, unter Driitscher
Flagge den Riemen zu befahren. Als seiner-Zeit das
deutsche Answärtige Amt bei dem Petersbnrger Cahi-
net Vorstellungen hierüber machte , bezog sich das
leßtere anf den Vertrag vom Z. Mai Ists, und als
von deutscher Seite nachgewiesen wurde , daß lant
diesem Vertrage die Schissfahrt anf allen Flüssen
der ehemaligen Republik Polen frei sein müsse, er-
klärte Rußland, diesen Vertrag nicht als Basis
der weiteren Verhandlungen in dieser Angelegenheit
betrachten zu geilen. Seitdem blieb die »Seit-e anf
sich beruhen. Gegenwärtig soll die deutsche Regie-
rung, wie das »O. MotitagsblJi erfährt, dieslbsicht
haben, die Verhandlungen.wiederzanfznnehnien, und
zwar in soenergtscher Weise. daßjpis zum nächsten
Frühjahre dieselben erledigt sein sklletu

Die b« irischenxlsxl tcqamputanen sind durch«
das Handsihreibeii des Königs an den Minister v;
Lug vollständig eonsternirt » worden und zeigen eine
große Niedergeschlagenheit, wie sich aus der nach-
stehenden Ieußerung des,.in München ekscheinenden
nltramontanen ,,Baierischen Genick« ersehen läßt.
Das gen. Blatt sagt nämlich: ,,Davor mage Gott
unszs bewahren, daß der Couslict zwischen der Kammer-
mehrheit nnd dem Ministerium sich zu einem Kampfe
zwischen Fürst undVolt ver-tiefe, der das Land in
eine unheilvolle Verwirrung stürzen müßte. Nicht
dem Minister von Luß — dem Willen des Königs, der

nach der Verfassung herrscht und regiert, würde die
Majorität froh beugen, wenn sie thäte, was wir heute
wie alizutual als politisch klug für das Land und
das Welt, ja auch für das katholische Volk als segen-
briagend erachten, und das iß: den Weg der Ver-
ständigung zu suchen und deni erlauchten Sohne König
Maxitnilians des Zweiten des Vaters Königswort
zurückzugeben: »Wir wollen Frieden haben tnit un-
serem MonarchenN

Ueber den parlameutarischen Ton«
flict berichtet die »Es. T. CI« ans Sold« vorn
L. März, daß den Morgenbiättern zufolge das vom
Oberhause gewählte Untersuchnngcouiitö für die
irische Landacte der Regierung angezeigt habe, feine
Untersuchung auf die allgemeinen Wirkungen der
irisehen Landacte beschränken zn wollen, ohne die
richteriicheti Entscheidungen der Landconnnissare einer
Kritf szu «mtterziehen. Die ,,Dailh Neu-s« erfährt,
das Eabinet habe diese Concession für unzulänglich
trachtet. » ,

In Paris verlautet in »den parlanrentarischen
Kreisen, die Regierung beabsichtigy die Kannnern sehr
baldzu vertagen. An die Präfecten ist die gemessene
Ordre des Ministers des Jnnern abgegangen, alle
Versuche der aufgelösten geistlichen Congregationen,
sichgu reconstituirem mit Energie hintanzuhalten und
dafürzu sorgen, daß der unmittelbar nach der Durch-
führung der Märzdecrete hergestellte eint-no gno auf-
recht erhalten werde. Der ganibettistische ,,Jnd6pen-
dank« versichert, daß im Ministerrathe Differenzen
zwischen Löon Sah und dein Minister der öffentlicher:
Arbeiten Varroy aufs Neue nahezu eine Krife her-vorgerusen hätten. Acn Mittwoch conferirteu beide
Minister lange, ohne jedoch ein Resultat zu erzielen.
Ja den Regierungcreisen hofft man, durch Jules
GröptfsBermitteluug werde in dem uächsteu Mi-
nijterrathe das gute Einoernehrnen wieder hergestellt
wenden» ,

Its-III wird neuerdings wiederholt betont, daß
seit dein Ilmtsantritte Freyrineks sieh die B ez te-
hungen zu Frankreich günstiger gestaltet,
da "der neue Premier auf ein Wtedereinlenken auf
den früheren sreundschaftlichen Fuß ein besonderes
Gewicht lege. Dem osficiösen »Diritto« zufolge hat
er die Beschwerden Siliancinks über die jüngsten Ver-
wundnngen italienischer Arbeiter in Südfrankreich
mit der beruhigenden Versicherung beantwortet, er
werde Alles anfbieten, um die freundlichen Beziehun-
gen zwifchen beiden Ländern zu wahren. Auch der

J e u i l i et o u.
Zur cesthiehte der Eiuivehneezahl Dei-paid. M.

(·S ch l u ß.)
Diemit konnten wir unsere Betrachtungen über

die Geschichte der Bevölkerunggisfer Dvrpats schließen,
es sei uns aber uoch gestattet, einige Worte über
die Bestandtheily aus denen sich die Bevölkerung
Dorpats in den beiden lehien Jahrhunderten zu-
sammengesetzt hat, dem Vorstebenden hinzuzufügen,
obgleich die daraus bezüglichen, wohl schwerlich
sobald zur Veröffentlichung gelaugenden Ergebnisse
der let-ten Volkszählung noch nicht dabei verwerihet
werden können.

Nach der russisehen Eroberung trat naturgemäß
ein bis dahin nur sehr spärlich veriretenes Element
zur alten deutschen und estnischen Grundbevölkerung
Dorpats hinzu — die Rossen; gleichzeitig wird
ein anderes Element, die Schweden, rasch in den
Vintergrund gedrängt. Um das Jahr 1774 sehildert
Oupel (Topogr. Nachrichten, l, DIE) die Bevölke-
rung etwa folgendermaßen : ,,Die Einwohner
bestehen aus dreierlei Nationen: Erstens aus
D e u t s ch e n -— hiezu gehören außer den Kron-
Ossiclanten (die mit der Stadt in keiner eigentlichen
Verbindung stehen, auch keine bürgerliche Nahrung
treiben dürfen) sonderlich die Bürger, welche« sich
in gwo Oilden theilen .

. . Zweitens aus« Rassen
— Deren sisdet man hier Viele, die sieh theils von
Handel mit russisehen Waaren, theils von Gärtnerei
nnd dergleichen nähren; sie werden nicht Bürger
stehen unter dem Statthalter und haben ihren eige-
nen Bürgermeister als eine Uuterobrigkeit Drittens
aus Esi e n , die als sreie Leute angesehen werden,
dennoch der Stadt dei Verbesserung der Straßen
n dgl. einige Dienste leisten und Einquarttrung
tragen; neuerlich haben sie unter sieh gewisse Iemter
errichtet, als Fischer, Fuhrleute u. dgl. m.

Jsn Uebrigen läßt sich das Verhältnis der Na-
tionalitäten zu einander innerhalb derBe-
dslkerung Dorpats ins Einzelnen niebt näher ver-
fscgen und erst die Volkszählung vom Jahre IN?
M: uns in dieser Beziehung aus festen Boden.

Die 21,014 Einwohner Dorpats gliederten sich,
zufolge der Eckhardkschen Publicatioiy nach den
Nationalitäten wie folgt: es gab 8907 Deutsche,
9720 Esten, 1866 Russen, 174 Letten, 240 Juden
und 107Angehörige anderer Nationalitätem darunter
isanientlich Polen. Das Uebergewicht über die
Esten hatten die Deutschen im ersten und zweiten
Stadttheily also ans dem diesseitigen Embachusey
wo nach dem, von der obigen Quelle etwas abweichende
Daten liefernden vorläufigen summarischen Aus:
weise über die Ergebnisse der Zählung, 6373 Deut-
sehe und 5904 Esten wohnten; dagegen fanden
sirh unter der Wohnbevölkerung des dritten Stadt-
theils nur 2558 Deutsche und 3714 Estein Jn
der Bevölkerung des dritten Stadttheils waren auch
die Rassen (über 1000) ungleich stärker vertreten,
als in derjenigen auf dem diesseitigeii Embachuser.

Bei der Bolkszählung vom Jahre 1867 tritt
uns zum ersten Male in größerer gesehlossener Zahl
ein ganz neues Element aus der Bevölkerung Dor-
natö entgegen —— die Juden. Jm ganzen is.
Jahrhunderte dürfte kaum auch nur ein einziger
Jnde in Dorpat wohnbast gewesen sein. Jm Jahre
1764 kommen die »ersten 20«Juden« nach Riga
(Jnland, Jg. 18s6, S. 763); im Jahre 1836 gab
es in ganz Livland naih den dem Ministerium
des Jnnern zugestellten Daten erst 582 Hebräer,
»welche fast sämmtlich in Riga wvhnhaft sind,«
während man in Kurland in derselben Zeit bereits
ZGSCO Juden mit 25 Synagogem 24 Betschulen
und 59 Schulen zählte; in Estland war damals
noih keinem Juden bleibender Aufenthalt gestattet.
Etst gegen Ausgang der Zcsger Jahre scheinen sieh
Juden in größerer Unzahl dauernd hieselbst nieder«
gelassen zu haben, um bis zum Jahre OR, wie
erwähnt, bis aus 240 Seelen anzuwachsen. Es
unterliegt wohl kaum einem Zweifel, daß die Er-
gebnisse der neuesten Bolkszählung vom II. De-
eernber v. J. unter allen Nationalitäten der Bevöl-
kerung unserer Stadt den Juden den verhältnis:
mäßig größten Zuwachs zuweisen werden.

Ueber die Otvppirnng der Einwohner Dorpcti
naeh den Eonsessionen liegen Schreiber d.

für die ältere Zeit keinerlei Daten vor. »Ja dem
ganzen Zeitraume, welchen wir hier im Auge haben,
ist die Bevölkerung Dorpats eine üherwiegend ev.-
lutherische gewesen, der nur die Angehörigen der
griethischsorthodoxen Kirche in größerer Zahl gegen-
übergestanden haben. Die 12,8l6 Einwohner Dor-
uats vom Jahre 1854 gliederteu sich (Jnland, ,Jg.
Wiss, S. III-IV) in: 10,509 Evangelisckk
Lntherische, 1869 Griechisch-Orthodoxe, 213 Ras-
kolniken, 174 Katholiken und 41 Neformirtr. Die
21,014 Einwohner Dorpats im Jahre 1867 zer-
sielen nach ihrer Cousession in: 17,882 Lutheranery
2330 GriechischeOrthodoxe, 344 Raskolnitem 240
Hebräer, 151 Katholiken und 56 Resorntirtq der
Rest vertheilte sich ans andere Bekeuntnissr. Vorn
Jahre 1854 bis zum Jahre 1867 war also sowohl
relativ wie absolut die Zahl ver Lutheraner am
Bedeutendsten, nämlich um 7373 Seelen gestiegen,
während die der GriechisclpOkthodoxen um 461 nnd
die der Raskolniken um 131 Seelen -- eine verhält-
nismäßig beträchtliche Steigerung — gewachsen war.
Die Zahl der Latholiken hatte einen Rückgang eckigen.

Cl« eIIIisOe«stIftI-Cslsste. II.
CHOR-is)

Die Kinder wurden in die »versthiedenen Häuserso vertheilt, daß in jedem derselben sowohl größere
als kleinere wohnen; besonders hat man in den
Mädthenhäusern daraus Vedaeht genommen, daß jeder
Hausmuiter eine Unzahl älterer Mädchen zur Seite
Händen, um ihr heim Witftdem kochen u. s. w. zu
helfen, auch um die kleineren Kinder, Mädchen nnd
Knaben, anznziehen und zu umsehen. Auf diese Weise
lschte man dem Familienlehen möglichst nahe zu
kommen und es ist zu hoffen, daß diese praktische
Erziehung, welche die Mädche- nnter Verhältniss«
ists-sen, die denen eines gewöhnlichen Hanshalies
eisisermafen gleichen, ße desähigen werde, sieh als
Dienst-ten nüslich zu machen; eesülltslthdiese Hos-
nnnk so wird IS Die-Dish- ans
U« Sthsle bald Its; Its« Ist-Not«-
. List« v·- den senken-assist- sshss di·

zwölf Mädchenhäirfetz jedes mit einem kleinen Wasch-
hause. Jn jedem sind 24 Mädchens, unter denen, nach
der eben erwähnten Einrichtung, sich mindestens vier
befinden, welche groß genug sind, um der Hausmutter
bei allen häuslichen Geschäften beizustehen. Obgleich
diese Mädchen die Schule wie die Nähanstalt besuchen
müssen, sind doch die Mütter durch ihre Hilfe im Stande,
die Wäsche für ihre respektive-n Häuser zu besorgen, mit
Ausnahme der Tiselp und Bettwiische, welche in die
allgemeine Wäscherei geschickt wird.

Jedes Knabe» oder Mädchenhaus enthält im
obern Stockwerk zwei Schlaffälh eine Leinenkammer
und die Schlafzimmer des Hausvaters und der Haus-
mutter; im Erdgefchoß ein allgemeines Wol)n- und
Eßzinsmetz ein Wohnzimmer für den Vater uud die
Mutter, eine Küche nnd einen Abwaschraum (sculiery),
ein Bad« und ein Waschzimmer, in welchem, um
die Gefahr der Verbreitung von ansteckenden Krank-
heiten, namentlich Arcgenkraukheitem zu vermeiden,
die Reinigung durrb hingeleitetes, wieder abfließendeswarmes nnd kaltes Waffe: geschieht. Auch hat jedes
Kind sein besonderes Handtuch, feinen Kamm nnd
seine Bürsty die an besonderen Haken hängen.

Nicht nur wird ein eingehendes ärztliehes Zeugnis;
für jedes Kind verlangt, das aufgenommen werden
foll, sondern die neu Eingetretenen werden auch auf
vierzehn Tage in dem Probehause einquartirt, da-
mit man sicher sei, daß nicht durch sie irgend eine
ansteckende Krankheit eingeschleppt werden kann.
Deshalb ist die Wahrscheinlichkeit weitgreifender
Krankheitfälle unter den Kindern gering; doch ist
für den Fall einer Epidemie ein allgemeines, mit
32 Betten ausgestattetes Krankenhaus am äußersten
Ende der Dorfstraße erbaut worden. Bis jeßt je-
doch stellt sich der Procentsatz der Erkrankungen de-
deutend tiefer, als im srbeithause oder in großen
Erziehunghäuferm Der Itzt beritdtey daß er schon
eine wesentliche Besserung im Aussehen der Kinder
bemerke , daß die meisten eine kräftigere Haltung
zeigten. »Sie sind gewachsen, die Brust hat sieh ent-
wickely es zeigt sieh eine kräftigere Kuocheru und
ansteckend» m e« sit eine große Aus-schme-
wennbeieinesderkindm diesettdercrsssntms
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Pltttze zurücktritt, weil der Fall noch nicht dagewesen,
daß Jemand von einem Richterposten an: höchsten
Gerichtshof wieder ins politische Lebe« zutückgekehtt
sei. Man meint, daß Arihnr mit dteserErnenncrng
einen feinen Schachzug gethan. Als SchützlingjConk
klings war Arthur moralisch verpstichteh für Coiikling
Etwas zu thun, deshalb hat er ihm diese Stelle ver-
liehen, vielleicht auch in der Hoffnung, die ganze
Conkling-Affaire damit auständig zu erledigen. Mög-
licher Weise bat er es ohne vorherige Verständigung
mit Eoukling gethan. Nimmt dieser die Stelle an,
so ist Arthur der« Partei gegenüber seiner Verpflich-
tungen ledig. Lehnt Conkling ab, was für sehr
wahrscheinlich gilt, so sagt Arthun ich habe mein
Möglicbstes gethan. Die nächsten Tage werden wohl
eine Bestätigung und Aufklärung bringen.

Inland
spinnt, 23. Februar. Während die »Russj« und

die »Neue Zeit« ,mit gesteigertem Eifer wider die
St. Petersisurger Akademie der Wissenschaften zu
Felde ziehen und für sie gleichsalls eine »Seuateur-
Revision« nebst einer radicalen Aenderting des Statuts
der Akademie verlangen, spricht das Katkowsche Organ
sein Verdammun gurtheil über das Uni-
versität-Statut vom Jahre 1863 aus.
Jn diesem »berüchtigten« Statut crblickt die Most
Z. den Urquell der tinaufhörlichen »Universität-Ge-
schichten und -Unrnhen« nnd fordert daher folge-
richtig die völlige Beseitigung der dort zum Ausdruck
gelangten Principiem Durch das-Statut von! Jahre
1863, führt das rusfischeBlatt aus, sei den Prosessoren
die volle Gewalt über die Studirenden verliehen
worden, eine Gewalt, die eine« fast unumscbränkte
sei: die Professoren hätten Regeln für die Studireisp
den aufznstellem die Pflichten derselben zu bestimmen,
die gesammte Adminiftration zu leiten, durch ihre
Organe— die Strafe zu verhangen 2c., so daß man
meinen sollte, es bedürse nur eines Winkes von
Seiten des Professoreki-Collegium, um die ganze
Stndentenschaft zu unbedingtem Gehorsam zu ver-
pflichten. Jn Wirklichkeit aber stebe es ganz anders
und seit dem Erlaß jenes Statuts-sei thatsächlich
kein Jahr vergangen, in welchem nicht sogar die
rein änßerliche akademische Ordnung mit Füßen ge-
treten worden sei. Die Wurzel des Uebels aber
stecke uicht in» der Persönlichkeit der Professorem
sondern lediglich in der Situation, in welche sie
durch das Statut vom Jahre 1863 hineiugedrängt
worden, und. zwar-an erster Stelle in dem Moment,
daßseit dem Jahre 1863 »die Staatsgewalt
aus den Universitäten verbannt wordeu.« Die
Professoremlssollegiets seien dutch das mehrerwähute
»Statut geradezu im Geiste directer Opposition wider
die Staatsgewalt organisirt worden und jede Ein-
mischung« derselben in UniversitätJzlngelegenheiten
werde stets wie ein Attentat auf autokratische Rechte
empfunden: inmitten dieser souveränen Collegien
aber herrsche der Geist jämmerlicher Jutrigue und
Schwächg unter dem vor Allem die mit der Ver-
waltung der Universität betrauten Personen, der
Recto«r, der Prorectoy die Dekane er. schwer zu leiden

in der Schule waren, eine Neigung zur englischen
Krankheit oder Verkrüppelung-vorkoknmt, wie sie im
Arbeithause so häufig und doppelt traurig für
Menschen ist, die für ihren Lebensunterhalt auf ihre
Arbeitfähigkeit angewiesen sind«.

» Es ist noch zu früh, über dieses interessante Unter-
nehmen ein abschließendes Urtheil ausznsprechem Jeden-
falls bietet es unleugbare Worts-eile. Die Eintheilung
-in verhältnißmäßig kleine Gruppen ermöglicht eine
genauere Kenntniß und befördert die Entwicklung
der einzelnen Jndividnalitätem Die Kinder fühlen,
das; sie als Etnzelwesen behandelt, daß ihre persön-
lichen Enipfindungen berückfichtigt werden; so ver:
lieren sie dcii,Gedanken, daß sie nur Theile einer
großen Niaschiiie sind und erlangen Selbstgefühl
und dadurch Selbständigkeit.

Die Ausbildung der Mädchen zu häuslichen Ge-
schäften hat sich sehr bewährt. Der große Vortheil
des Systems ist, daß alle Zweige dieses Unterrichts
einen direkten Nasen haben. So sind denn in ver-
sehiedenen Fällen, während der Erkrankung der Haus:
Mutter, die Mädchen iin Stande gewesen, das Kochen
zu übernehmen. Selbst bei den Knaben ist dies der
Fall gewesen. Von allen anderen Arbeiten, die in
einein Hanswesen vorkommen, erlangen die Mädchen
praktische Kenntniß und durch die Beschäftigung mit
den kleinen Kindern haben sie Gelegenheit, sieh zu
geschickten Kinderwärterinnen auszubildem

Die Knaben haben. bis jetzt die vorkommenden Re-
paratnren an den Gebäuden unter der Leitung des
Hausvaters ausgeführt. Sie haben auch geholfen-
ihre Stiefel Und sonstigen Kleidnngstricke anzuferti-
gen und zu flicken, nnd sowohl Knaben als Mädchen
HEXE« M VI! Uusstskkuvg derjenigen unter ihren Ge-
FCIIMU AGREEME- Wkcche die Colonie verlassen nnd
it! bit! Dietesi vdet ZU eines! Handwerk übergehen.
De! GEIST! Vkkspkkchk Mßet den Vortheilen fürsdie
Gesundheit anch eine Cinnabsreqnelle Zu gewähren
Während e: tin September 1880 isafeschkcmkz Da«

wo nichts als Unkraut suche, tikfkkt
est-it fett« sit« fåtbseksilsttiieickvqrichksssk

die Los« des Islssikzbettljtxiskpk

hätten, da sie siehfes nach den Wünschen und Uns-«»
schalgungen der Majorität der Professoren schmiegess

.s-s-nndsz,« dsegerk-sz,»nrüß,,ten . . . Dasszcatkoiksche Organ«
xschliesßt Aitftijsgerdem Peter-um· artigen· seine dies-
sszslvezrsrglieljsri Betraissztungen : »Das Universität-Statut»
isvpsiis Zeiss« 1883 that dumm, daß es die Staate-«
gewalt ans den Universitäten entfernt, daß es die-

selbe dem fast ausschließlichen und uncontrolirbaren
Schalten der ProfessoremCollegien überantwortet und
ihnen auch die Studirenden zu sklaoischer Unter;
ordnung preisgegeben hat — ebendadurch sowohl«
in diesen Collegien als auch in den Studirenden den
Geist staatlicher Entfremdung und der Opposition
wider die Regierung eingesäet und gleichzeitig volle
Principienlosigkeit in den Universitäten eingebürgert.
Und nichtsdeftoweniger verbleibt dieses Statut, das
so viele bittere Früchte für die Universitäten und
das ganze Land getragen, in voller Kraft und hat
noch im April-Monat vorigen Jahres durch ein
ministerielles Circular die feierliche Sanrtion er-
halten !« .

. . Doch genug mit diesen Moskauer
Schreckbilderiiz wir hoffen, daß unsere akademischen
Bürger sich noch lange der ,,sklavischen Unter-
ordnung« unter die ProfessoremCollegien werden zu
erfreuen haben.

—Das neue »Statut derTabaks-Accife«,
welches dieser Tage vom Finanzministerium beim
Reichsrathe eingereicht worden, soll, wie die »New
Zeit« erfährt, mit dem I. Juli dieses Jahres in
Kraft treten. Zur Verstärkung der Mittel behufs
Beaufsichttgnng des Tabakddatidels soll vom ge-
nannten Termin ab die Summe von 106,800 Rbl.
assignirt werden.

-— Mittelst Tagesbefehis im Refsort des Justiz-
ministersium vom is. d. Mts ist der gradnirte
Student der Dorpater Universität K o f f s ki zum
stellv. Untersuchnngrichter des I. Bezirks des Me-
senschen Kreises im Gouvernement Archangel ernannt
worden. «

—— Von dem Gehilfen des Mitiisters des Jnnern
ist unterm Ist. dfMts. das Statut d e s Gul-
b e n ’ f ch e n Be r e i n s zu gegenseitiger Hilfe-
leistung bei F e uerf ch äde n bestätigt worden.

Ins Idfel Greis« WalkJ wird dem ,,Mahjas
Weesis« berichtet: Jn dieser Genieinde und aueh in
den umliegenden Gemeinden hauste eine vollständig
organisirte Die b s b a n d e, die aus 50 (?) Mit-
gliederns bestand und schon einige Jahre hindurch
unausgesetzt operirt hatte. Die Diebe hatten einen
Hauptmann, einen Beisitzer des Hauptmanns und
einen Protocollführer, der darüber Rechnung führte«
wie viel jeder Einzelne und Alle zusammen gestohlen
hatten. In jedem Monat trat die Bande zusammen
und vertheilte an die Mitglieder: das gestohlene Gut.
Sie stahlen, was ihnen nur in die Hände fiel: Pferde,
Schweintz beraubten Läden, Keller u. s. w. Jetzt ist
Alles entdeckt worden. Alle, die dieser-Bande an-
gehörten, lebten in Reichthum, jetzt aber sind sie in
den Händen der Gerichte und werden ihren wohl-
verdienten Lohn erhalten. -

In Jitensburg sind im Lehrp ersonal der
örtlichen Lehranstalten, dem ,,Arensb. Wchbl.« zufolge,
mit dem Beginn dieses Jahres folgende Verä n de-

den Preis des Bodens abrechnet, es nicht viel then-
rer ist, die Kinder hier als im Arbeithaufe zu er-
halten; auch ist mit Sicherheit zu erwarten, daß
sich die Resultate immer günstiger stellen werden.
Große Anerkennung gebührt in jedemFalle den Stadt-
geuieindeu Kensington uudChelsea , welche mit ver«
einten Kräften diesen hunianen Versuch so energifch
als freigebig im Jnteresse des GesamnibVaterlandes
ins Werk gesetzt haben. (Pr.)

Jkianuigfaltiger
Die Musikwelt Berlins hat einen sehr großen,

in maucher Hinsicht fast unersetzlicheu Verlust erlitten:
T h e o d o r K u l l ak ist, wie gestern kurz gemeldet,
am Mittwoch voriger Woche gestorbem Jm Jahre1818 in der Provinz Posen geboren, hatte er schon
in früher Kindheit bedeutendes Talent zur Musik
bekundet, aber mit vielerlei Hindernissen und drücken:
den Lebensverhältiiissen zu kämpfen, bevor ihm ver-
gönnt war, sich der Kunst mit Ruhe und ohne täg-
liche Sorgen zu widmen. Mit eisernem Fleiße und
zäher Beharrlichkeit lag er seinen Studien ob und
erwarb sich nach und nach Freunde in den hohen
Kreisen, die ihn auch unterstütztem Jn den vierziger
Jahren unternahm er eine Kunstreise nach Wien und
wußte selbst in der verwöhntem noch von Liszts und
Willmers Erfolgen jchrvärmenden österreichischen
Hauptstadt Jnterefse und Beifall zu erlangen. Er
besuchte noch einige Provinzstädttz kehrte aber schnell
nach Berlin zurück, da ihm von dort durch Ver-
mittelung einer ehemaligen Schülerin aus hohen
Kreisen der Antrag gestellt worden war, eine Prin-zessiu des königlichen Hauses zu unterrichtete, dem
er sofort Folge leistetr. Seit dem Jahre 1843 hatte
er feinen dauerndenAufenthalt in Berlin und ist fast nicht
mehr als Virtnose öffentlich aufgetreten, obwohl er noch
1846 zum königlichen Hofpianiften ernannt worden
war. Um desto eifrigere Thätigkeit entfaltete er als
Couiponist nnd Lehrer. 1850 gründete er im Vereine
mit Prof. Stern und A. B. Marx das ,,Eonser-
vatoriuin für Musik«, das noch jetzt unter Sterns
Leitung mit bester Thätigkeit fortbesteht. Ja: Jahre1855 faud er sieh veranlaßt, eine eigene Lehranftaltzu errichten ,,Nene skademie der Tonknnstch in welche!
der Claviernnterricht den Schwerpunkt bildete, und
die sieh immer glänzender entfaltete nnd auch in an-
deren Farben« hochachtbare Künstler als Lehrer be-
schäftigte. Jn den leyten Jahrenweht« die Instalt
über wol) Seh-Zier aller Länder» Ratiualiiätesu

k g g g k u eingetreten: die bisherige Lehrerin der
höheren Stadtssjöchte rschule Fräulein Atnalie Zo-
pffxei tst auf ihr Gestad ·ihres jssites entlassen,
winden; zufolge Wahl des städtischen Sehuleollegiuin
und auf Grund curatorischers Bestätigung iß die Haus-
lehrerin FrL Tdele W a l d n e r als Lehrerin an
der höheren Stadt-Töchterschule angestellt worden;
mittelst curatorifcher Verfügung ist der Sand. Arthur
Ma s i n g in dem Amte eines wissenschaftlichen
Lehrers an: Areusburger Gymnasinny gerechnet vom
i. Januar d. J» bestätigt worden. .

St. Irteksdtrh A. Februar. Dei« heutige »Reg.-
setz! verösfentlicht ein uuifangreiches S o ni n: u n i-
quö über den großen politischen
P r o c e ß, welcher ani II. d. Mts , um 11 Uhr
Abends, cnit der Verkündigung des Urtbeils seinen
Abschluß gefunden hat. Das in Rede stehende
Couiuruniquö giebt weder die officielle Anklage-Tücke
noch auch die gerichtlichen Verhandlungen wieder,
sondern enthält nur eine zusamcnenfasseiide Darstellniig
des Thatbestandes Wir geben vorab das über die
20 Aug eklagten gefällte U r t he i l der Besondere-i
Behörde des Dirigirenden Senats wieder, welches
verfügtt ,,1. Die Angeklagtenx Edelmann Alexander
M i ch a i l o w, 27 Jahr alt, Edelmann Nikolai
K o l o d k e w i t s eh, 32 Jahr alt, der verabschie-
dete Marine - Lieutenant Nikolai Si u ch a n o w,
30 Jahr alt, der Kleinbürger Michael Frole n to,
31 Jahr alt, der Postlllonssohn Jsfa je w, 25
Jahr alt, der Pfaluiensäiigerssohn Jwan E m e l ja-
n o w, 21 Jahr alt, der Kleinbürger Makarius
T e t er k a, 29 Jahr alt, die Coll.-Raths-Tochter
Tatjana L e b ed e w a, 30 Jahr alt, die Priesters-
tochter Anna J ak i m o w a, N. Jahr alt, und der
verabschiedete Coll.-Registrator Nikolai K l e t o ts ch-
n iko w , 35 Jahr alt —— sind ans Grund der
Artikel 249, 241——242 und 152 des Strafgesetz-
buches nach Verlust aller Standesrechte zum Tode
d u r ch d e n S t r a ng zu verurtheilenz 2. der
Edelmann Alexander B a r a n n i k o w, 23 Jahr
alt, der Soldatensohu Wassili M e rk u l o w, 22
Jahr alt, der Kleinbürger Aisik A r o n t f ch i l, 23
Jahr alt, der Kleinbürger Nikolai M or o s o w, 27
Jahr alt, und der preußifche Unterthan Martin

L a n g h a n s, 30 Jahr alt, sind aufGrund der
Artikel 249, 241—-243, 152 nnd 135 des Strafge-
setzbuches nach Verlust aller Standesrechte auf un-
bestimmte Zeit in die Bergwerke zn Zwangsarbeit
zu ver-schicken; s. der Edelniann Michael Trtgony
31 Jahr alt, der Kaufmannsfohn Grigori F r t e-
d e n s f o n, 27 Jahr alt, der Kleinbürger Löw
S l a i o p o l s l i, 35 Jahr alt, der verabschiedete
Fähnrich Ferdinand L usti g, 25 Jahr alt, und die
Tit.-Raths-Tochter Ludniilla T e r e n"t j e w a, 20
Jahr alt, sind auf Grund der Artikel 249, 241—243,
152, Ists, die Terentjewa auch auf Grund des
Artikels 73 des Strafgesetzbuches nach Verlnst aller
Standesrechte zu zwanzigjähriger Zwangsarbeit —

die vier Erstgenannten in den Bergwerken., die
Terentjewa in den Fabriken — zu perurtheilem it.
Auf Grund der sub Punkt 1 des Art. 945 des
CriminakCodex enthaltenen Bestimmung ist der vor-
stehende Urtheilsspruch hinsichtlich der Edelleute

Aus ihr sind Pianistetr hervorgegangen, die entfchie-
den zu den bedeutendsten Virtuosen gehören und
überall glänzenden Ruf erworben haben. Seine
Thätigkeit auf dem Lehrfelde war unermüdlich und
feine Methode brachte jeden einigermaßen bszegabten
Schüler fast unfehlbar auf eine gewisse Stufe der
Virtnosität Alle guten Pianisten der Knllakscheii
Schule haben eine sehr ausgebildete sichere und glän-
zende Technih glatten, klaren, wohlklingenden An-
fchlag und eleganten, auch feurigen Vortrag. Fürnioderne Richtung und für die technifche Gruntlage
des Concertspieles war die Kullakfche Schule ent-
fchieden die beste in Deutschland. Auch als Cour-
ponist hatte Kullak bedeutende und verdiente Erfolgezu verzeichnen. Einige feiner kleineren Salonpiåcen
find als Perlen der Gattung zu bezeichnen und wer-
den ihren Werth als folche behalten. Seine Studien-
werke, namentlich die Schule des Octavenfpiels, firdvorzüglich und gehören zn dem Besten, was in die-
fer Richtung erzeugt worden. Knllak zählte zu den
angefehensten künftlerifchen Persönlichkeit» Berlins

— In der ruffifchen Falschmün-z e r -L! f f a i r e
, welche beim Berliner Laubge-richtl schwebt und über die wir vor Kurzem ineinem besonderen Artikel ausführliche Mittheilungen

gebracht haben, hat nunmehr der Staatsanwalt gegen
den Kaufmann Jfaak E h a r i und die Qotelbefitzerikfrau Taube B alk aus Berdytfchew die Anklageerhoben. Inzwischen find die rufsifchen und engli-schen Behörden bemüht gewesen die Complicen der
beiden genannten Personen in senden zu ermitteln,diese Bemühungen haben jedoch noch keinen positivenErfolg gehabt. hauptsächlich scheitern die Nach-forfchungen in London an den, die Hausfuehungen aus-nehmend erschwerenden Gefetzem —- Die Untersu-chung gegen das andere russische FalfchinünzerpaayKaufmann S ei l e r alias Gelblnt und Frau, wirdgesondert geführt, da ein Zufammenwirken diesesEhepaares mit Chari und der Balk nicht fest estelltSwerden konnte.

—- Aus München wird vom U. v. M. geschrieben :

Ja: D. Lebensjahre verschied dahier de: Geme- undHistorienmaler E r n st F r d h l i ch , zqgtkich alsJllustrator weit bekannt; er war mit feinem FreundeKasvar Braun einer der Miturheber der »Fliegeaden
Blätter« und bis zu feinen« Tode ein fleißiger nnd
geniale: Zeichner derselben. Den Etqst des Lebenswußte er stets frshlleh zu gestalten , feine Beiträge
zu den »Aus-ebener Vilderbogen« find ob ihresIsfiltchen donors von Jung und Ilt gefchätzn

— Der Maler Moritz Oppenheim iß am

aus, Kolodteusitsrh Trigoni,«Mchoesabschiedeten Lieutenants
Terentjemy der» Lebedewm des verabschiedete«
rirhs Lußig und des verabschiedeten Toll-IFtake retuptschksikpw durch des! Justszminiii
Prüfung St. Hals. Majestät in Bkkttss der
keunung aller Standesreebte und bei KletotschuhT
auch hinsichtlich Aberkeunung des St. Stanitlqsz
Ordens s. Classe zu unterbreiteiu s. Dir-NO;
der Angeklagten Fa· i e d e n s s o n und Lust«ist— im Hinblick auf besondere Umstände,den Ersteren darin bestehen , »daß seine versdalikkAntbeiluahme an der oerireeherisehen Thssicks
Verschworecierr sich lediglich auf den «»

xebstahlsqg
such an der Reutei Izu Kischinerv tsesxsslh näh«
Lnstig an keiner einzigen der tierbr erischen Dass.
langen, deren die übrigen itingeklagten schuldizsp
funden worden, persönlich theilgenourmen hat -.- «(
Grund der Artikel 153 und 154 des Strassesek
buches und Art. 776 des CriminalsCodex dsrchdq
Justizcninister bei St. Mai. dem Kaiser um Mit-
d e ru n g der nach dein Geseye über sie zu ver«
hängenden Strafe nachzusuchen --« durch Festsehuuz
derselben für Friedensson auf Imjlihrige Festupsp
arbeit und für Lusiig auf vierjährige Zwaugsarbelt
in den Fabrikeiy wobei beide Delinqnenteu alle:
Standesrechte verlustig zu gehen haben.«

— Mittelst Allerhbchsten Harrdschreibetjsshat se.
Mai. der Kaiser unterm II. d. Mit« dem Staaten:
Geheimrath Nitolai Kalatschow iu surrte-rang
seines langjähriger: eifrigen Dienstes wie der-be-
sonderen Ntühewaltuiig bei ZUsamMetisteIlqIHWdek
nach dem Willen des entschlafenerr Kaisers Alex-Seel[
edirten systematiscbeu Beschreibung desjtchldkdet
Reichsrathes — die Brillarit - Jnsignien zuerst.
Alexander-Newsti-Ordeu Allergnädigß zu verleihe-
geruht. " «

«

"

— Jn Erwartung des Gcrrerals tobeleshatte sich am Sonnabend zur Anlunf des War«
schaue: Frühzuges abermals ein zahlreiches Pitblicus
eingefunden und wiederum »dergeblich, iudemssJder
Erwartete erst an! Sonntage iu St. Petersburg ein-
treffen solltr. i »«

—- Der Director des Departements der indirekten
Steuern, Geheimrath Baron Rosen, tritt« dieftr
Tage einen dreirnonatlichen Urlaub ins Auslandreise.
Wie die »New Zeit« gerüchtweise erfährt, rdltddiese
Reise mit dem bevorstehenden Rücktritt Dator-Moses«
von seinem Posten, den er seit etwa 15 JahrWdu
kleidet hat, in Verbindung gebracht. « d« ··7·«·’

»— Jn oielen·Fal-"rtte"n«« und« Etiiblisfenientkst
Petersburgs und« Umgegend sowie« im« Jnneriidei
Reichs war am 19. Februar die Olrbeidiies
geftellt worden. »

——— Die Departements für d i r e c te u n d ie-
dir e c t e S te u e r n beim Finanzministeriics
sollen, wie ver-lautet, zu 'e i n e m Departement vereinigt
werden. » e

— Die Compagnie G r· e g e r, i! o han und
H o r w itz hat in der vorigen Woche· die ibrdos
der Krone zuerkannte Summe im Betragsdou
20,040,000 Bibl. arcsgezahlt erhalten, und« zdar
6,700,000 Rbl in Gold und den Rest in Breite:

Freitag Abends plötzlicb zu Frankfurt a. M. im Alle!
von 81 Jahren verstorbem Oppenheittks eigentliche
Betentung liegt in der charakteristische« Wiedergabe
des jüdischen Familienlebens.

. — Aus Paris kommt die Nachricht vou des!
plötzlich erfolgten Tode des allgemein bekanntes!
Claviekvirtnosen Alfred Jneli. Jn Triest de«
Z. März 1832 geboren, sollte .er schon 11 TO«später als Wunderkind Triumphe feiern. Sein VII!
war eine fast ununterbrochene Wanderung von einst«
Concertsaal zum anderen.

—-Ein Berliner H undeliebhabetz Mik-
lied des Vereins »Hector«, hat xich in jüngster ZIU
vielfach mit Experimenten besch ftigt, deren Zwtck
die Feststellnng des Vorhandenstspk
d e r T h i e r s e e l e sein soll und deren ResuWEer in Folgenden: mittheilt Zunächst gab« er seinen!
Hunde einen Knochen, welcher an einem langen, DIE«
nen Faden befestigt war. Als der Hund auf M-
selben zusprang, bewegte sich der Knochen dem II»
scheine nach von selbst weiter nnd da das THE! V«-
dutzt stille stand, wurde auch der Knochen nicht Mk«
gezogen. Vorsichtig nähme sich der Hund DIE«
und der Knochen springt auf; der Hund fältsk ««

zu zittern und, da der Knochen in seinem YOU!Tanze fortsährh schleicht sieh der Vierfüszler mit«
Zeichen des Entsepens in eine Ecke, wo er III-M·
kauert, bis der Knochen, den er für lebendig Mk·
aus seinem Gesichtskreise entfernt worden Ists I«
nächsten Tage, als der Hund sich im Zimmer WI-det, wird ein in Uniform gekleidet« Ave ins ZUIWV
aebrachh aus den der Hund natürlch MEDIUM«stets-he» cosfahkt miv gkimmig«:q»o«nt, Hex-zur III«komd. D« pistziich ais-««- vek Affe mu vol»
licher Verbeugung seinen Federhut ab« und GIVE«
net, gänzlich außer Fassung gebracht, sit« D«
Schwang ein nnd schleicht aus der Nähe d« im«heuers« fort· Derselbe Herr ist im Besipe III«
Pudels, dessen Sommer-Vergnügen darin HONI-
Stunden lang Stnbenfliegen am Fenster s« DIE·Sein Herr sah ibm eines Tages bei dieser Des f-
tigung zu, und brach jedes Mal, wenn de! VII«
eine Fliege ver-fehlte, in lautes Gelächter aus. V«
brachte en Pudel in die größte Verlegenbrik XIV-
nachdenkend, hielt er in seiner Beschästigttlls V«-
Plöplich nahen er dieselbe wieder aus und Mal« H«
nun, als ob er mehre Male hintereinander EIN«
gefangen habe, die er verspeiste. Offenba- Isk «

ihn« peinlich, in den Augcnseiucs·zu erscheinen.
·«

« ».

j ««
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«

—— An der neuen russisch-chinesischen Grenze beab-
J» sichtigen die Chiuesexk drei Bes estig»uki,
, g en zu errichten, jede mit einer Garnison von 2500
. Mann. Diese Nachricht soll, wiedie »Nowosti«erfahkeki,

- die tufsische Regierung veranlaßt haben, an der Grenz-
- linie Colonisten aus den inneren Gouvernements

anzusiedelm
In Moskau ist, wie der »Go«los« sich wegm-

phiren läßt, die Tochter des mehrerwähnten Cassi-
rers des Moskauer Grziehuvghaufes M e l n itz ki
von dem Verdachte der Zngehörigkeit zur so ci a -

list i s ch e n P ar t ei freigesprochen und auf
Verfügung des Justizministers der Hast entlassen
worden. «

Zu« Mit« läßt sich die V?osk.«Z. eine sensa-
tionelle Correspondenz zugehen, welche auf Symp-
tome einerangeblich daselbst in der Entstehung be-
griffenen ,,polnischen Bew egung« hinweist.

. Ju Odessu ist, wie dem »Golos« geschrieben wird,
in ver Nacht auf den 16. d. Mts. an der Großen
ArnautewStraße eine geheimeTypographie
entdeckt worden» Jn dem bezüglichen Quartiere
wurden sechs Personen Verhaftet, darunter die 17-jäls-
rige Tochter eines erblichen Ehrenbürgers Wie
verbreitet, sind anderthatb Spalten fertigen Satzes
und zahlreiche bereits gedruckte Proclamationen mit
Beschlag belegt worden. Bis zum Abend des 17.

, Februar waren im Ganzen 17 Personen gefäuglich
eingezogen, darunter ein Studireiider nnd zehn·bereits
früher gesuchte Individuen. «

,,Heimathlirhe«— Reclance
Der Redacteur des in Reval unter dem Titel

,,Heicnath« erscheinenden Blattes, Dr. phiL Harry
Jannsen, hat sich jüngst mit einem langen

russischen Schreiben an die vom bekannten Serben-
heldeti K o m a r o w redigirte russ. St. Petersburger
Zeitung gewandt, um sein Blatt der Aufmerksamkeit
der russischen Presse angelegentlichst zu empfehen.
Der Dr. phiL Harrh Jannsen schreibt nach einer
von der Z. f. St. u. "Ld. gebrachten Uebersetzung
wörtlich Folgendes: · «

- Geehrter Herr Redacteurl Unsere baltischeu
; Gaswerk-ais) Schwierigkeiten in Bezug »auf die

deutsche Presse und die noch heutzutage bei uns be-
stehende deutsches Macht haben mich, der ich von

· Geburt Este bin, veranlaßt, vom I. Januar d. J.
. an eine tägliche Zeitung ,,Heiinath« in deutscher

F Sprachq aber iin vollen Sinne in nationalem Geiste
- her auszugeben.

Bei uns ,
in Estland und Livland nnd mehr

J noch in unserem gemeinsamen Vaterlande, den Gou-
i verments Rußlands, leben eine Menge Estländer und
Livländey welche, abgesehen von ihrer Muttersprache,
besser deutsch als xussisch spreche» und sue diese.

ÄPersonen hat man gelehrt und lehrt man noch, sich
» für D e u t·s ch e und« keineswegs für Russen, ge-
« schweige denn für Esten Gast-onna) und Livländer

Luna-ringsum) zu halten. Der Name: Este oder
Livländer wurde und wird für .«einen Schimpf ge-

shalten und nur die Bauern werden also genannt.
Inder ungeheuren Mehrheit dieser Personen hat

- indessen die Herrschaft der Deutschen nnd des Adels
seit langer Zeit eine künstlich verhehlte Feindschaft
erweckt; die Reformen der russischen Regierung und
das liebenswürdige Verhalten der Rnfsen überhaupt
gegenüber den Esten und Livländern haben seit lan-

ger Zeit erzeugt und erzeugen noch einen unver-
hohlenen Patriotismus · für unser gemeinsames gee-
liebtes Vaterland. Aus Mangel an Mitteln jedoch
hattenwir noch kein officielles O rg an,
in welchem wir» zum Nuhen unseres gemeinsamen
ruhmvollen Vaterlandes unter unseren Landsleuten

« das Gefühl des Patriotismns hätten propagandiren
und erwecken können. —— Meine Zeitung gebe ich in«
Reval heraus, wo die beiden deutschen Blätter, ge-
nau wie die deutsche Presse der anderen baltischeu
Städte und sogar diejenigen St. Petersburgs, das
dentsehredende Publieum weit mehr mit dem Aus-»
lande, als mit Rußland oder mitiEst- und Livland
bekannt machen; ferner unterdrückt die deutsche Presse
jede nationale Bestrebung der« Estländer und Liv-
liinder Gcsrnnusxaensh nytnairtittisxuensy und stellt
in den Spalten ihrer Zeitungen niemals die hellen
Seiten unseres Lebens oder die richtigen Deutungen
desselben an’s Licht; aber, was die Hauptsache ist,
sie macht in ihrer Polemik mit den russischen Blättern
ihr Publicum niemals mit den russischen gerechten An-
fchauungen über die baltischeu-Gouvernements bekannt;
iiberhaupt blickt überall und immer der offenbare Wnnsch
durch, die rnssische Gesellschaft herabzusetzen und die
VCUkfche zu erhöhen. Ferner hat uns manchmal der Um-
Fand bitter berührt, welcher sich bei Personen
Wlsiichet Nationalität, zwar in letzter Zeit weniger,
Eh« fVZUM weit mehr, äußerte, daß sie nämlich in einem
Jeden« VI! dentsch redet, einen Deutsehen sehen und
Eh« AUch fv nennen. W i r v er a eh te n offen
UUV Unvkkhüllt (nnk1o r! oraphrsro apa-
ZUPSSUGJ di« VUUschCII Bcstrebnngery welche uns
jast 6 Jsshthuvdetts hindurch bedknckt habe« —-

Wkk halte« UUS Mit« Leib und Seele
ff! T R U i i E U- UUV hoffen auf Unterstütznng in
unserem Kampfe, UUV f« sind wir denn vom 1. Ja-
nuar an auf den Schauplatz getreten. Zu unserem I
äußersten Leidwesen, aber zur Freude unserer Gegner :
Und der gefammten deutschen Presse, ignorirt die ·

sgespvlmkk kUssllchessPtesse die Existenz der« Zeitung
« «H8ÜUåth.« Eben« dieser Umstand veranlaßt miiiv

mich mit diesen Zeilen an Sie zu wenden.-
MitEinern Wort, unser P r o gkam m ist in Kürze

folgendes:
1) Unsere Leser mit unseren: gemeinsamer; Vater-

lande, darnach mit Estland nnd Liola::d, nnd in
letzter Linie mit dem Auslande bekannt zu machen.
Da die Ostseeprovinzen n u r v o n E st e n u n -d
L e t t e n preist-no sei-arm 11 narratur-un) bewohnt
werden, so, reden wir dem entsprechend auch nur von
Estland nnd Livland Lllnionnazrirox -

2) Den Eingeborenen zu helfen, diejenigen Schran-
ken zu beseitigen« in welchen sie eine numerisch ge-
ringfügige, aber mächtige Partei hätt; die sei-dien-gen Handlungen aufzudeckety welche alltäglich gegen
die Eiugeboreiceu im Gange sind und die Motive
solcher Handlungen nachzuweisen.

Wenn Sie die Zeitung ,,Heimath« noch nicht be-
ziehen, so werde ich Jhnen auf Jhren Wunsch ein
Exemplar zusenden, in der vollen Hoffnung, das;
Sie es für möglich halten werden, in einen Austausch
mit Jhrem Blatte einzutreten. Unter den bisher
erschienenen Nummern unseres Blattes weise ich hin
auf: Nr. 1 »Unsere Lage« und das Feuilletou
,,Garlieb ilJterkel« .

. . (es folgt hier eine Aufzäh-
lung mehrer Artikel der Nummern I, 2 und 3 der
,,Heiniath«, welche Dr. Harry Jannsen der geneigten
Aufmerksamkeit des Redacteurs der rusfischeti St.
Petersb Ztg. empfiehlt)

»— Das Schreiben schließt mit einer Klage über den
Censor in Reval, Staatsrath v. M ü l I e r, welche-r
Jannfen’s Artikel tiicht passirett lasse nnd die-
selben in schonuiigloser Weise oerändere Die Un-
terfchrift lautet: «

«"

Redacteur der Zeitung: Harry J a u n s e n.

Palästina in Bild und Wort
herausgegeben von G. Ebe rs und H. Grube.

Ueber Aegypteri und Indien, über Italien und
Spanien sind ninftergiltige deutsche Prachtwerke er-
schienen. » Sollte Palästina zurückbleiben, dessen
Städte und Dörfefy dessen Wälder und Fluren, dessen

·Ber»ge und Ebenen, Flüsse und Seen unserer Phan-
tasie von Jugend auf vertraut sind? Haben sie nicht
Heimathklaiig diese Namen Jernsaleny Beihleheny
Nazareth? Sind nicht die Bilder, welche uns die
Natur Palästirias wiederspiegelin mit unseren hei-
ligsten Erinnerungen verbunden? Ja, wer hätte
nicht schon in sich den Wunsch gehabt, das Land der
Bibel einmal mit eigenen Augen zu sehen und auf
dem geweihten Boden die Wirklichkeit läugstvergam
gener« großer Geschichte deutlicher zu spüren? Seit
vielen Jahrhunderten; ist, Palästinaxdcas Land. der

Pilgersehnsucht gewesen. Zahllose Tausende, haben
es, allen Gefahren einer langen, niühevollen Reise
zum Trog, besucht. Gleichwohl ist eine genauere
systematische Kenntniß desselben erst in unseren Tagen
erschlossen worden. Gebirg und Gestein dieses
Landes, seine Pflanzen- und Thierwelh seine me-
teorologischen und hydrographischen Verhältnisse
kennen wir uugleich besser denn unsere Vorfahren»
Besser verstehen wir darum auch d·ie reiche Bilder-
sprache der Bibel, wärmet und frischer dringt zu uns
der Lebenshauch ihrer Gleichnisse, und leichter wird
es uns, ihre topographischen und historischen Schilde-
rungen als lebendige Gegenwart zu schauen. . "

« Doch fehlte es bisher an einem Werke, welches
die Errungenschaft «de"r Wissenschaft einem weitern

Kreise« von Gebildeten in einer möglichstauschaw
lichen und anmuthigen Form dargeboten hätte.
Hier-tritt nun— das von G. Ebers und H. Guth.e»
herausgegebene ,,Palästina« in die Lücke.

Jn England haben sich die besten Kenner Pa-
lästinas zu einem Werke vereint, das durch» zahl-
reiche getreue Jllustrationeu und einen sorgfältigen«
aus den neuesten Forschungen beruhenden Text den
englischen Gebildeten einen gründlichen Einblick in die
Natur des Latides, seine historischen Denkmale und
die« Sitten seiner Bewohner gewähren soll. Nun
haben G. Ebers und H. Guthe sich zur Aufgabe
gesetzt, dieses Werk für einen deutschen Leserkreis zu
verarbeiten, mit den Ergebnissen deutscher Forschung
zu bereichern, damit es dem Prachtwerke von Ebers
über Aegypten sich ebenbürtig an die Seite »stellet«c»
dürfe. Der Name dieser Männer bürgt für eine nach «
Formszund Jnhalt ausgezeichnete Arbeit. Hertnann
Guthe hat vergangenen Sommer im Auftrage des»
deutschen Palästina-Ver-·eins eine Forschungreise nachYI
Palästina gemacht und durch Ausgrabungen ander»
Südspitze des Tempelberges neues Licht über« diFsz
Kenntniß des biblifchen Jerusalem verbreitet.

Das Werk Iwird nicht nur Palästina·, sondern
auch Gosen und die Sinai-Halbinsel, zwei Gegnden,
die in der Urgeschichte Jfraels eine so wichtige Rolle
spielen, mit»umfafs«en. Wie billig, hat es mit Jeru-
salem begonnen. Bereits zwölf Lieferungen liegen
uns vor, davon neun mit einem künstlerisch ausge-
führten Stahlstich und alle mit einer erstaunlichen
Menge von Holzschnitten ausgerüsteh Wie angenehm
berührt den Kenner die Treue der meisten dieser
Bilder, während in Prachtwerken aus früherer Zeit
oft die Phantasie das Beste zur Sache that, mit
strömeiideri Bächen und herrlichen Bäumenfreigebig
schaltend. Denkwürdige Bauwerk, Seenen aus
Leben der ,Städter und Landleute, iharakteristischö
Landschaften, Alles findet in dem reichen Eyklus diese! «
Bilder Berücksichtigung. Welch’ hübsches Bild z. By

Seit« »! Zwischen hvchgewachieven Cypressev ichsut

ein Miiiaret an der Westinaiier des Tempelplatzes
hervor. Jm Hintergrunde schim-,nerii, vom Monde be-
strahlt, einige kleine Kuppelin Eine Stadt mit tau-
send Kuppeln ist nämlich Jerusalem, da beinahe jedes
Zimmer daselbst eine derartige Bedachung trägt.
Seite 49 zeigt uns eine der engen Straßen der Stadt.
Seiten ein Fenster an den Häuserin allerrneist sitid’s
nur hölzerne Gitter, irelche die ohne synniietrisches
Bedürfniß aufgebauten Plauern durchbrechen. Kaperu-
sttäticher wachsen da und dort aus den Ritzen her-
ausknndt Gras deckt den Rücken halb zerfallener
Dächen Viel giebt das Bild Seite 77 zii denken.
»Da sehen wir einen Bauer mit Pflügen beschäftigt.
Jn der Linken hält er die Sterze des räderlofen
Pfluges, den zwei unter das hölzerne Joehgebeugte
Rinder ziehen. Er pflügt den Schutt Jerusalems,
den an dieser Stelle der Sturm der Jahrtausende
80 Fuß hoch über einer Thalschliicht aufgehäuft hat·
Zu seiner Linken erhebt sich eine riesige Steininasse,
Uebererst einer aus gewaltigen Quaderu erbauten
Brücke, die einst die Oberstadt mit dem Tenipelplatz
verband. Jni Hintergrunde zeigt sich die Mauer
eines Hauses. Jhr Dachgeläiider ist init- Dreiecken
verziert, die» aus Hohlziegeln bestehen. Ein solches
Geländer wehrt uengierige Blicke ab und· gestattet
dem Luftstrom freien Zutritt. ..

Bei dem fast gänzlicheii Mangel an Jnfchriften
ist die Anfhelluiig vom Bilde des biblischeii Jerusalem
sehr schwierig, doch werden die sachbezüglichen Fragen
gerade durch die Nachgrabiingeii von H. Guthe zu
einem gewissen Abschlusfe kommen. Das vorliegende
Werk läßt sich auf gelehrte Streitfragen ntcht»·"eiii,
sondern schildert nur, wasgrüiidliche nnd niiithige
Forschiiiig an Ort und Stelle gefunden. -

Wir dürfen dieses Werk aus voller Ueberzeugiiiig
jeder gebildeteii Familie für ihren Büehertifch cui-

pfehlein Durch feinen Text wie« durch seine Bilder
ist es in hohem slltaße dazu angethaiy uns im Lande
der Bibel heimisch zu machen, uns einen getreuen
Einblick in dessen eigenartige« Natur zu geben, uns
den Wandel der Eultur, an dem Palästina seit
fernen Jahrtausenden bis zur Gegenwart sich be-
theiligt, zu zeigen. Verstäiidlicher wird Jedem, der
dieses Werk studirt hat, gar inauche Sielle der Bibel
sein , verständlicher Leid nnd Freud der Kreuz-
fahrer im Lande der Verheißuug. Er wird Etwas
fpiireii von dein Hauche unsterblicher Herrlichkeih
deii Geschichte und Poesie über jene Gegenden aus-
gegossen. - - , - s —

- Waiiiiigfaltigeii
Aus Berlin schreibt man: Es siiid in

den« letzteii Jahren wiederholt Anträge auf Be-
schränkuiigdes Gebrauchesderlateinii
schen Sprache bei den Geschäften der
theologifch-ev aiigelischeii Facnltäten
beim Cnltusministerium eingegangen und desgleichen
Gesuche dieser Facnltäten um Gestattuiig des Ge-
brauehes der deutschen Sprache in gewissen Fälleiy
wo sonst die lateinische Sprache üblich war. Der Eul-
tusminister hat sich dadurch veranlaßt gesehen, die
Frage, in wie weit die lateinische Sprache bei Semi-
narübungein Preisarbeiten u. s. w. beizubehalten oder
abzuändern fein« möchte, in Erörterung zu ziehenund hat daher die evangelifeh-theologifcheii Facnltätenzu gutachtlichen Aeußerungen aufgefordert.

-— Die Zahl der weiblichen Aerzte ist
nach einem Bericht der Londoner ,,Medical Record«
in rapidem Zunehnien begriffen. Jii den Vereinig-

ten Staaten Amerikas practiriren beinahe 400 weib-
liche Aerzte, von denender größte Theilsich in Newport,
Massachusetts und Pennsylvania niedergelassen hat.
Vor einigen Jahren noch gab es daselbst weibliche
Aerzte nur als vereinzelte·Ausnahinen. JnsRußlandsind zwölf weibiiche Doctoren officiell angestellt, um»Frauen iii der Arzneikiinde zu unterrichten. Dreißig
Aerztiiiiien befinden sich im, Dienste der Seinstwos

—(Gemeindeii), vierzig andere bedienen die Hospitäle«r.
Funfundzwanzig weibliche Aerzte, welche an den niili-
tarifchen Operationen im Jahre 1877 theilnahiueiuerhielten voni Kaiser Alexander den St. Stanislaus-
Orden. Die Zahl der Studentinneii in Rußland ist
eine stetig wachsende. Jn Deutschland dagegen
gehört die Wahl des ärztlicheii Berufes Seitens der

Njkädcheii und Frauen noch zu den selteneii Erschei-nungen und beschräiikt sich selbst in denHauptstädteii
die Thätigkeit weiblicher Aerzte meist auf die Behand-lung von Kinderkrankheiten oder Zahn- nnd Mund-
krankheiten. Judessen ist auch hier eine Zunahme zuverzeichnen »

—-—» Auch ein S a min l er. Einer der reichsteii
e n glis ch e u B a n ki ers, dessen Geiz fprichwörtlich
geworden und von dem es. bekannt ist, daß er nie-
Msls auch nur die kleinste Summe zu irgend einem
Hküiistlerischeii Zivecke hergegebcn, ward kürzlich inter-
pellith was er denn eigentlich mit den ungeheuren
Geldfumniein die er einuehine,- beginne. ,,Jch habe«war die Antwort, »in jungen Jahren begonnen, eine
Satslmltmg von Münzen und Kupferstichen anzulegen,
und diese ist noch lange nicht coinplet.« Auf die
Bitte, diese kostbare Sammlung sehen zu dürfen,entgegnete der Bankiert »Ich glaube nicht, daß Sie
sieh dafür iuteressiren werden, denn die Münzen, die
ich aufgefpeichert, sind Sovereigns und die Kupfer-
stiche Noteii der englischen Bank« »

—— Den Vater Rhein hat man im Laufeder letzten drei Jahre in drei Gestalten gesehen, wie
man ihn vorher seit Menscheiigedenken nicht gesehenhatte« Jiu Jahre 1880 war er trotz feiner starkenStrömung so fest gefroren, daß ein Faßbinder aufseinein Rücken Fässer macheu konnte. Jin folgenden
Jahre erreichte sein Wasserstand eine nie gekannte
Hohe und heuer leidet er an einein unglaublichenWsssekmaiigei. Bei Straßburg liegt mehr als Drei- »
vierte! des Flußbettes trockeii da uiid nur aiif der «
badischen· Seite rinnt ei« schmaiek Wassekiauk Die :Schlffbkkkcke sisk fast ganz auf dem Trockenen und «
bietet bei dem unebeneii Boden einen wunderlichen «Anblick dar. Die. Bevölkerung zieht namentlich

Sonntags in hellen Haufen nach dem Rhein uiid
VETZUUST ssch daran, in dein Flußbett spazieren zugehen iind Rhernkiesel zu suchen. Bei Kehl ist mitten
iiii Strombett ein Cakpussek aufgerichtet» mzd UächstenSonntag wird daselbst ein förinlicher Jahrmakkk Mit
Schaubiideiy Braten von Schweinen u. dgl. m. ab-
gehalten werden. Der niedrige Wasserstand hat zur

» Folge gebt-U- daß auch dasGrundivasser tiefer und
» tiefer gesunken ist, so daß viele Brunnen kein Wasser .
, mehr haben. Wenn iiicht bald reichlicher Regen

eintritt, geht man einer wahren iCalaniität entgegen.Der Winter hat gar keinen Schnee und nur sebr
" wenig Regen gebracht. Die Quellen bedürfen daherdringend der Speisung und auch der Landmannsieht niit Sorge in die Zukunft, da bald die Zeitder Bestellung beginnt.

i TodtciilisikJ -

General-Mai» Theodor V. B r e v e r n, Mit-
glied des Coinitös des Moskauer Gefängniß-Camo-
riiiin, s« am 16. (28.) Februar in Wiesbadem

Friedrich Christian S tr a u eh, aus St. Peters-
i biirg, s« am 19. Februar (3. März) in Berlin.s, Apotheker Eduard G ü nth e r, s— im 71. Lebens- -

. jahre- ani 19. Februar in St. Petersburg
Heinrich Joachim Friedrich P et e r s s e n, s·s im 80. Lebensjahre am 19. Februar in St. Peters-

«- barg.I Reinhold v. J r m e r, s« am 21. Februar in
Dorpatj

. Locaien .

Noch einmal erlaubt sich die Freiwillige Feuer·
wehr aii das Dorpater Publikum mit derBitte ums inöglichste Förderung der Anschaffuiig der D a m p f-

. s p r i tz e heranzutretein Es kann kaum eine Zeit
, geben, in welcher ein derartiges Bedürsniß dringender

hervorzutreteii vermag, als die jetzigej Die Sicherheitunserer Häuser nnd unserer beweglichen Habe, die
Ruhe unserer Nächte, ja das Leben unserer Ange-
hörigen kaiiii gegenwärtig von der Güte der Feuer- -

löschanstalten abhängig sein. In einem großen
Theile unserer Straßen ist die Wasserbeschaffung eineso schwierige, daß ohne eine Dampfspritze auch die
angestrengteste Thätigkeit einer Feuerwehr wie ge- -

lähmt erscheint. i - " -

Die Freiwillige Feuerwehr hofft daher, das Dor-
»

pater Publikum· werde gern und mit freigiebiger
Hand die Saniiiiler empfangen, welche« in nächster
Zeit sich erlauben werden, die Häuser; der Einwoh-ner zu dem erwähnten Zweck zu besuchen. · '

« DerOberbrandhern

i Urucne Von s.
Beim, 5. März (21.-Februar). Jn Algier sindNachrichten aus Ainsefra eingetroffen, ivonach eine300 Mann starke Truppenabtheilung auf einer ge- .

gen Suden unternommenen Reeognoscirung ein Corps
feindlicher Stamme xüberraschte tlnd schlug. 1500
Jnsurgentem von Figiiig kommend, versuchten den
IZFUPPEU den Weg zu verlegen, wurden aber voll-,standig geschlagen und ließen 100 Todte und.Ver-
wundete zurück. Die Franzosen hatten 2 Todte und10 Verwundete.

Filtrum-isten, Z. März (21. February Die Agence
Havas meidet: Wie verlautet, hat Arabh-Bey«vom
Sultan ein neues Schreiben erhalten, worin die
Mäßigung seines Verhaltens belobt und die.Er-fülIuiig der internationalen Verpflichtungen aneni"-

»pfohleu wird, um einen Conflict mit England und
Frankreich zu vermeiden. .

«« Washington, 2. März (18. Februar) Der Senat «

hat die Ernennung des früheren Senators Sargentzum Gesandten in Berlin und des früheren Senas -
tors Eonkling zum Richter beim höchsten Gerichts-hose bestätigt.

«.

Bahiivertelir von und uaih Dort-at.
Von Dorn-it« naih St. Vetersbucgi für Pas-agiere aller drei Classen: Abfahrt 1 Uhr 11·Min.Mittags. Ankunft ins Taps 6 Ubr 5 Min. Abends. Abfahrtvon Taps 6 Uhr 32 Miit. Abends. Ankunft in St. Peters-burg 7 Uhr 15 Mira Morgens· ,
Von Dort-at nach St. Petersburxp für Pagjscpgliere der I. und L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16 - in.

beut-s. Ankunft in Taps 11 Uhr 53.Ntin. Nachta Abfahrtzvon Tapz 12 Uhr 31 Min. Nachts. Ankunft in St. Peters-burg 9 Uhr 40 Min. Morgens.
Von Dorn-it nach Atem-l: Abfabrt 1 Uglr 11 Nin.Mittags. Ankunft iii Taps 6 Uhr 5 Min. Abends. bfahrt vonTaps 6 Uhr 35 Min. iAbdsj Ankunft in Reval 8 Uhr37 Min. Abdä . . .

Von St. Petersbutg nach Dorf-at für Pass a
gliere aller drei Classem Abfahrt 6 Uhr Nachmittags

nkunft in Taps 8 Uhr- 26 Min. Morgens. Abfahrt von
Taps 12 Uhr 28 Blin- Mittagd Ankunft in Dorpat 5 Uhr .

33 Min Nachmittags - .

Vor: St. Verersburg nach Dorn« fiir Passa-giere der l., ·Il. u. III. Classe: Absahrts Uhr Abbe. Au«
tunft in Taps 5 Uhr 58 Min. Morgens» Abfahrt von
Taps 6 Uhr 49 Min Morgens« Ankunft m Dorpat 10
Uhr 52 Nin. Vorm. . -

Von Revis! nach Diese-par: Abfcåhkrt 9 Uhr 37 Min-Mor eris. Ankunft in Taps 11 Uhr 58 in. Verm. Abfahrtvon åaps 12 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dorpat 5 Uhr33 Mira. Nachm . "

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jebesmaligen Ortes verstanden. » «

Die Preise der Fahr-Billet«
« von Dorpat nach Taus- 1. Classe 3 RbL 98 Kop-

2.. Classe 2 RbL 99 Kop., 3. Classe 1 Rbl. 53 Kein;»von Dorpat nach Revol- .1. Classe 6 Rb . 71 Kot«
Z Classe 5 Rbl. 4 Kind» Z. Classe 2 ,Nbl. 58 kktoxzvon Dort-at nat!- We endet-E: 1. lasse 4Rbl
9- Kop., Z. Classe 3 RbL 69 Kot-» Z. lasse 1 Rbl. 89 Kiågvon Dorf-at uach St. Petersburgz 1. Classe 14 .

20Korn. 2. Classe 10 RbL 69 Lob» Z. Classe b Nbl.46ikop..

Wiriirenvreiie ten arm-J.
Ren-il, den 20. Februar. 1882

SaIzpk«Tonne. . . . .

.
.

.
. . 7Nbl.—Kov

Viehsalz pr. Tonne d 10 Pud .

. . . . 7 »
··

F»Norwegischg Heringe pr. Tonne . . . . 20bis 26 -bl
Strömlineph Tonne. . . . . .. In, 20 »

Hei( txszuip . · , . .
.

. «. .
.

.75—90K«pStrohypr.Pud.............30,,
Finnh Eisen, gesehniiedetes, in Stangen or. Pers» 24 sit-l.

, eogenes, in Stangeii or. Bei. . . 20 - —

BkennhoIz: Birlsenholz he. Faden . . . . 6 RbL 50 Kot)
do. Tannenhvlz Pf« Faden . . . . 5 » 50 o

Steiiikoblen ist. Pud . . . . . . · .

-

»« 20 i-
EngL Steinkohlentheer or. Tonne . . .

. 10 »
— s

FinnL Holgheer pr. Tonne . . . . . . 9 ,
«—

-

Zieäelfpz ausenå « US ,- . . « . . . . Its-IF Pf.apnnenpr. aue, .

Kalt fxkelöschters pr.åonnc
. . . . . .

--
·

· IRVL
F« di Rdaton verantwortlich: -

Dr. E. Matkieieensz « H« esse. a. Haiielblstts
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H» N· Hzkszzlz d» Universität omnihas · Velsmmlaag
»? Die Beerdigung unseres entschlafenen Bruders I " l I)orpat-VVEI-Ik. -

- I II!- 7 « I El« E Oll its präcise r orgens. We c— e d o— s«- « 0 s
- - · 1,« l «I, pl« I· or SUSO

»

«- ««

d IF. ZTkTJHi.«-ETITIT.2HFZ IF; HEXE? «""««"«« «U«7- M«« GIVE« de« S rnitmocn a. at. rein. I erst» roh» non-g ne« I. singe. VKOIIEIL werde« EVEN» ««

L « " z - h Jede nähere Auskunft ertheilt das dlesek Woche sich bei«"l’- V· Es« "

vie Izkijqgtz I seminardirgcsor Padua-um, oienstinannilnstitut »Ein-rege« Sgr Zeit von 10—12 odeliluksH« s · ·
«SIEEEEHDszHT·«TVL-HEETErz«IF:III-««·,«--.---»F.

· Uchck lISIICIIOIC Ek- .-« L?-——————-——— sie-»aus· Vom I. Max: z» hghg zgh mein§ Uebllngen regelmåssg
- c

«

» «

-—--—-— d. -
«« « «Sickisriilziglelilt esxtclrlcdtrickllicit wklrhtdreliik Sonnabend de« 27·« Fszbraakl Sitten; zu giqzqssien Vorlesungen zu sprech-runde

DHHM »« ggfzepxuak 1832 l 50 Kop. siud iii der Buchhandlung Professor Halse. « Hclllklcll Zdllltu
zzcctor: E» v« Wahl» - , w» E. J. Itzt-m« und an den Vortrags- Musikdireetor an der Univekqj

Dwdo—«——-«-Heu:Tun.F«""«"i.20i.Ekich vie Ihrer-non »

- Jkisclilerinetster A. Wittlta ·
.- l «

Baron Eh; it ten in Dorput nicht . des wunderknahen ..L viskåsviiiclter Bürgeäinusscz einlxöfieklt lz - H «Emzukksffsn il!- sv wird derselbe von «

« cslc lc lllllcctlc c s« e Um« C« W« l«
»Einem Kajserlichen Universitätsgth Maurlcc vcllgxkclllont J tgnßgvlbägggksbxtzetzkecälxkskxinliåe zttxä Axt-raten läarben u.klcklte dcsinittelst aufqeforderb sich tm- Ytdllclell

binnen 3 Fuge« a dztd dies» Be· . . H «· » d. · · » Sg qnommen btszumxx» ·«- . unter Mitwirkung des errn
· · ·

se s angenommen un promp aus Im Modegeschäft .
« d «. . -

·
ou rlmunud xa tgas raamatupoodts 9kkjhkt· . -hoc: e tusrillig zu machen. L t t S» »·- ,

Dpxpatz de» 22· Februar 1382 SSOITS ·SI- ex« « Fcrmkc I·
Merkur-E. v. Wahl. MS Fsklsi f Vom 20. Februar ab befindet sich mein "

Nks 232 « Secku F. Tours-erg- Von der Commission zur Ver-weil— sz
7--«,".«j»-3-«««,,«I-«; z« «»-».-.-·»«--"-.):" ,··--?":- Es» «« , i s"".;:. s. tung des . N( ,

D« V» a» Ossssmpssts -- il Wunsch— dgl«

. . i« - izum Besten des Frauen-Vereins wird ZZVJFEZUIFJIZTIIV 111-DELI- , c »

s

FVØMIS V? UT- FEHVIUV M« · hei- eus dem Gokusciikjkxschsu Haus«-» im eigenen Hause am Grossen Markt Nr. 7, in der früheren Handlung des Herrn P. H. Walt er. ·
Saale der« Nessourctz ""VO-t1 5-·-9 Uhr sondern aus der Handlung des Herrn F» d « - b— h - G h.-k- l l - H» F

«

hki - -
. ·. -Abszsnds, statt finden· Es w» das a· Unmut» im eigenen, Hause . ur en in meinem is erlgen ese ats oeae im ause Jorusc In mir in so reichemlllaasr

Publikum dringend ersucht, freund- Tvtxtrgänsssn Markt Nr— 7, svsksbkdlst gewährten Znsprueh bestens dankend, bitte ich, diesen Zuspruch mir auch ferner zu bewahren un.
« Essen Uslzwggllklilsbåneiåekkhlslxkssln VII: nFkpåt, de« as. Fuhr. IsB2. in mein neues Geschäftslocal geneigtest übertragen zu wollen. « «

, -
Verkaljfs,(zzegenfkänden·wiekm Katz.
fe U Veklslbslts ·« es» «» Ämoktisatio d

bei billigen Preisen zusichert; zeichne mit Hochachtung
II I - -

. Hatt« a· Bald? 10 « Toll« Eisähen Präniierklzillete zwelitereåililillsssi · « - -DseDsrectiois Je: zur-gest, Z« Deo-elect« Uns-Ihn. .
- des Frauen-Vereins. · Hi· aoppes »—......—.......-——..-—-..—..———-.-.———

Jm Unterzeichneten Vexiage ist exschjes
«» sz

» ZEIT-STI- nen und durch alle Buchhanvlungen zu I HOCZJF erandejssung unweit des— Embach-Ufers, geeignet d;
« « VEZXEHCUS s «

Lager-Platz für Holz- oder Baum
·. »Es-SEND«- - .

««Ca « e · Tqrwiliqe ppetqs s l .
· K · · l· hK d

terialtetn ist· billig zu verpachtet-J
. » · » , , , ·Zu bch beehiåe michhzur ertilntiitiss meåner verlehr te· en Hundselhaft Zkftragcsi 3Wå:kllstlråuvs,

J ——·--

- neben dem Hötel London, lerrichteten provisorischen Bretterbau UKodule ja koolile ja köigile aia- » fort-setze. Ich führe in demse ben
·

»

'

·
SMIIHUS « sarmastajatele I««I·h l« e h f«I« b W gsxden VTUTS verkauft it! de! Jctmsschsk

- .. . » aße Nr« is, ciei E, V k. P. H. Weiter. szE«--3»«««r2. gilllz lc klsc c Wklllg II? 0 ililkc Dasdisi di» as; .i..."sili
- Z « « Form« I .

.« « Wsbnnng für ältere Dame« v
s» bwchirt WEBER« Udd vm I die ich aus den beZlpnhPuellen nåud bezogen hab? uns emplgehle miethet

·
k

..
-

f

«.
»

· « mein Geschäft: dein o wo en un er gener-ten eac tun» ines «·-

s. wankend« memen Isziakldel VI« 80 Kop- Ss I hochgeehrten Public-um angelegentliehst
O « O 2

in dem gen heifrichtetlkzn piovlso- H. «» - Sonntag Abend de» U Fels«riechen esc ätsloca e, unmittel- auf dem Wege
«

d «T h«
gen. mit gänzlich frischen Waaren Utkelmends ZYIMZZJFHFISHCZ "skl»Hs!« READ-H!-

·
'

» S 0l« M! lksc Okll .ksåhslfttssgljxäsllllse Es; Zuxehssgi · otzparquett (Eichen- u. Eichen-Z Steinparquett zu Vorhäuferm Degeustoelk wer diese» stock Gans«publjszuzls das; der
g I· Corridorem Küchett Badezimmern &c. Gußeiferne Grabkreuze in ZFVSJSFSZ Nks 21 nbgisht ern?

’
- l 15 verschiedenen Mustern hat auf Lager C l· s. ;s Izqqkk I .· V— Seht! Usch Gestades Hans— nnd ssklerlksrt
-—- . Rigasche St» Nr. is, Haus Lied Emram .

- . cldpachHilautractkc E IMNOUSS Unwissenden-unisonen u ’

-B·.·.. ·
. .

·

·aller ·ZIMIWU · I Einem hoehgeehrten Publieuän DBrpats und dcängmgegend hlemlt Olsliglllilllikll und VOIIIchTODEUD
zu hgqjggkggq hgkzhgszp die ergebenste Anzeige dass ie regnen— un at· en-Handlung Im; Ukjjk zjk pjk Wem-kam«setzten Preisen in ineinem vokzagtieheu vormals Iwiebelherg G Co. unter der Firma V Ilvalszuugrn
früheren Geschäftslocale im Hötel o « Doxspatexf « » · · ·

London fortdauert und Iris Hut«
lkäjtrmuag des setzten · « l G CI. Jllattikfcirs Bucht-r.-
Ftaokesk akszs kkahekeät und Ritter strasse Haus Kasarinow weiter geführt wird und empfiehlt Ztgg«·————————«Ex««":agers or gesetzt-wir .

·
.

«· - «

. . .

- d
. .

s? , ;Ish em ksehkz diese» VOHHHHIEN
ten Einkauf dek Beachtung Eines· empfing und empkjghxx - bestehend au·s: Isclllclllalss u, Technischen JDIVSUFDIU hat ftch im Hafenktuge etngefundec
geehkken pubjjcuknz . · - Znselberg « und CIICFICEIUIFIZ ilsgiriettäesctlttazglnzellxlleileäeutrikclzxarben, Mk- ztxtlpolkagktetggitslelbst vom Eigeuthüntetal

. - , - ·
«

- - ts cg c un -· u. -
»

- « -

« IxiiFegäikxkksrkgsTsxirssnur«-geatzt« « !IolsoBosollsoh-I«
Fu! Gsmemdsvstwnkkungsnsk ssssi s« des« J»I-s-«Is-s«- N« s» I usuuuuusuouusuouo FOMFOYYZFZYFI THE«

psk CrkS- III« achmittags
E -

, ·. . . - --T--s--—------··ZYIZJZIIJZFZJZ»· I In den ersten Tagen des Marz d. J.,wlrd meine
C Zug-gesunkne Freud-z«qgqzigbiicheh I) k can-ketz- otel. Ost. Mut. Sen

Malpgziubiicher für einzelne Gemeinde. III! 919 « - ot eke - scliigHpnirMttlriauåkk Eile ZIZLZeZkYYFEÅHg e er, s «

« »

«

gqxsikktkzlerdfchtciäize le3elk·Art,ee get» er·qge, «· - ·oe eeue. »r. «

- und pfundweise empfiehlt xäsdlsdlefllijtglllltltciksktexkvlsvdikder gddinlgblxxllzcg SFIeIeFCIYrIFOrLTJJtTFGPZaTT
Abgabemßücher (Re uuni aamat), l u erse wer en· «« Wiklrkttu sllkvbu l« II«

·

ZeptyaJtistetnOiächer TMDZUZraamat), J« a« m·
—»·

Bis-Im b.
mp - onrmt -

- 2; 2 - ·-
««,»,· »·- v.

J....5..-J........, Es« sei« sssshisiisi c ct I IV«Revaeeinations-Jourual- «

,

« . . i— b.39·7 -0.4 ge— —4.2 v«Koptfteueipßeparttttonsltstem Abrelse lllllkr -

, z.-
, M sucht eme Stelle als Verwalter, tvo- ·· s 7Abs 399 TO« 100 - 41 ,Vumqnette s« ANY« ANDRE« werden gutgearbeitete Reäfekoffer in möglich auf einem größeren Gute. Nähere :·«E8.-«-:www«

.. verschiedenen Faeons sowie ein Bett nebst Auskunft ert ’lt der Herr Kreisrichter · —.«———V«’.UL6:. VERS- ..-.--"
UUV alle übrisen la« Gemespdwmvalwn« Fedsrttmtrnse bk llkg verkauft A v Dehn h? ei enen Hause Peteka in- 7 verschiedenen Farben M«- 414 d— MI ———

· «?

gen erforderlichen Blanquette stets vorrä- s ex -

« · «m« S « .
·

4M. dir; 0.7 - -

—-«

tbtg it! Ms sz ZEIT-111 Estkgche S« Nr· s« tut-Hof' « W« I VI« 200 ,ZM« 414 l« U) 95 ·-

—«« H»BUEI·LUFLE I Man« —————————————zwejgute
«

———————-—— »Dann» Und Kinder findenæ für den pp. Dutzend 50 Kop. S. M! II?
II cccIII«Hi h I 9 -

nachsten Sommer Auspahmåa In grösseren Partien tnit ZU sitzt. lieben. ZTZJLZWQZHYIIZZHMFHIILV vers»c l sind zu verkaufen Süden-strenge Nr. 4, n - f —.—.- ·l 6 Jahren vom s. März Wirtin-um: - «·
stehen zum Verkauf Malzmühlens stiu 1 Treppe hoch. Zu besehen zwischen am Wössofchen Strande. Näheres Riga- · , kmtåsgäless7lärsliclcxitnuttä:z;Es— 1- sss Er— « « E—-

" Von der Censm gestattet. Durst, den B. Februar 1882. " « » Da« m Bat» »» C M«««sp«·
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Feuiltetoir. Das Rigasche BörseniComitö im Jahre1881. I. Die Aitentate auf die Königin Vietorica Mannig -

faltiges

silolitischcr Tage-vertan.
Den 24. Februar (8. März) 1882.

Aus, Berlin wird bezüglich der bisherigen Be-
rathnng des Volkswirthfchaftraths über das
T a b aks m o n o p o l von liberaler Seite berichtet:
»Die Befprechnng, welche das Tabaksmonopol im
Volkswirthfehaftrath bisher erfahren, ist eine für die
Freunde dieses Projectes gewiß nicht sehr ertunthigenda
Es traten ebenfcj viele Gegner, als Fürfprecher des
Monopols auf und die Argumente der ersteren waren,
wenn auch neue Gefichtspuncte nicht anfgestellt wurden,ohne Zweifel fchwerwiegend Schon mußte fich auch
der Volkswirthfchaftrath von dem Unterstaaisfecretär
von 9Jtayr, dem Vater des Gefetzetttwurfs, den be-
liebten Vorwurf unfrnchtbarer Negaiion machen lassen.
Mitglieder des Volkswirthfchaftraths erklären es für
sehr zweifelhaft, ob sich in dieser Körperschaft eine
Mehrheit«für. das Monopol ergeben werde. Essztväre
ein »se»1tfames»Gesch.ick, wenn selbst diesek-als-«-e»igeznstes.
Organ des Reichskanzlers berufene nnd so wenig freie
Bewegung genießende Körverschaft das Lieblingsprw
ject des Fürsten Bismarck ablehnen würde. Unter
schlimmerm Vorzeicheti hätte die Vorlage gar nicht in
die Oeffentlichkeit treten können. Das ablehnende
Votum des Volkswirthfchaftraths hätte eine geradezu
vernichtende Wirkung, das zustimmende Votum, noch
dazu mit geringfügiger Mehrheit, hat auf alle Fällk
einen sehr bescheidenen Werth. Wir hoffen nnd

Siebzehnter- Jahrgang.

halten es nach der bisherigen Discussion für wahr-
scheinlich, daß schon im Volkswirthschaftrathe das
Monopol begraben wird, nnd wenn es diese Körper-
schaft selbst mit sich in die Tiefe zieht, so wäre es ein
Gewinn« Jn dem hochconservativen ,,Reichsboten«
lesen wir eine Erörterung über das Tabaksnionopoh
worin es unter Anderem heißt: »Das Monopol ist
jetzt wenigstens so nnpopulär wie möglich, und man
begreift nicht, wie der Kanzler so unabänderlichcdarauf
beharrt. Wir können uns principiell nicht mit dem
Nionopol befreunden, weil es rinlengbatz mag die
Entschädigung ausfallen wie sie will, eine Schädigung
der nationalen Arbeit enthält, und wir es nicht zu
rechtfertigen Vermögen, dasß der Staat einen Industrie-
zweig. für sich in Beschlag nimmt. Wenn erst diese
Bahn einmal beschritten ist und die Staatsbedürfnisse
immer. mehr wachsen, was will nian dann dagegen
sagen, wenn später ein« anderer Staatsmann einen
weiteren Jndustriezweig zum Staatsmonopol ver-
langt?«

Die clericale Partei der bairischen
Zweit-en Kammer setzt den Kampf gegen das
Ministeriiiin Lntz trvtz des demselben ertheilten
königlichen Vertrauensvotum fort; ans München
erhält die Nat. - Z. - folgendes Privatte«legramin:
»Die Rechte hat beis der Kammer den Antrag ein-
gereicht, an den König die Bitte zu richten, anzu-
ordnen, « dass; i bei der-Auslegung und Anwendung
aller derjenigen Bestimmungen der zweiten Verfassung-
beilage (Religionedict), welche sich ans die »Ver-
hältnisse der katholischen· Kirche und
ihrer Angehörigen beziehen, die Erklärung« des Königs
Max Joseph I. ans Tegertxsee Vom 15. September
1821 der Staatsregierung als Richtschnur zu dienen
habe« Es ist nicht zweijelhafh daß die clericale
Partei siahgnit diesem Antrage eine neue Abweisung
znziehen wird, denn "sie hat die dieser Forderung zu
Grunde liegenden Beschwerden vorher schon Vielfach
vorgebracht, soszdaß dieselben bei« der Absassnngdes
jsxngsteir .kö1»14·glichen, HiindschrseibxnswanujgaåmMinis
sterinm bereits niit berücksichtigt warens« Diei,,Tegern-
seerer Erklärung« ist sein alter Streitgegenstand in
Baiernz es sind darin Zugeständnisse an· den
Ultsraniotitanismus enthalten, die, weil »der Verfassung
widersprechend, von dem Könige Max Josephmicht
einseitig mit »der Wirkung verfassnngrechtlicher
Giltigkeit —- welche die Clertcalen dafür in Anspruch
nehmen — gemacht werden konnten; sie waren ein
Ergebniß clericaler Jntrigiiem

Aus Wieuwird über erneute Z u s am m e n st ö ß e
«d«er österreichisckpungarischen Trup-
pe n mit den Aufständischen berichtet. Letztere wur-
Den überall, und zwar mit etnpsitrdlichen Verlusten,
geworfen; dem Benehmen, der Opferwilligkeitz Ta-
pferkeit und Ansdauer der Truppen wird wohlver-
dientes Lob gespendet. Der ganze bisherige Verlauf
der Operationen« in der Crivoscie und den angren-
zenden Jnsurrectioxibezirskeir zeigt unwid erleglichsdaß
alle Factoren, aber auch ausnahmelos alle, welche
in letzter Instanz den Erfolg verbürgety sowohl die
materiellekn wie die moralischen, «anf Seiten der
Truppen sind, nnd» daß die Aufstätidischeiisich unt-«
sonst abtnühen, ihre Sache Von der untergeordneten
Stnfe eines plam und ideelosen Guerillakatnpfes zu
der Höhe einer Frage internationalen Jnteresses zu
erheben. - «« ·

Die Nachricht von dem Mordverfnch gegen die
englische Mouarchiu wird in der ganzen Welt Be-
stürziing und zugleich lebhafte Freude über die glück-
liche. Errettung« derselben hervorgerufen haben. Außer
dem-Deutschen Kaiser erfreutsich kein Herrscher auf
deniErdenrund eineksolchesn Popularität wie die
Königin Viktoria. Die« bisher gegendas Leben der
Königin» geplanten Anschläge entsprangen — wie die
im Feuilleton gegebene Uebersicht der Vkordversuche
zeigt — ansschließlich persönlichen Motiven der Atten-
tiiter Mit Ausnahme Pate’s,« ivelcher als Gen"t"le-
man bezeichnet wird, waren alle anderen verkommene
Individuen, die von sich reden cnachen wollten. Auch
der Mordgeselle, welcher an: legten Donnerstag den
Schnß gegen die Königin abfeuerte, scheint zu der-
selben Classe von Menschen zu gehören. So weit
aus den vorliegenden Depescheti ersichtlich, scheineii
politische LNotitve bei dem Attentate ausgeschlossen zu
sein. Den! Namen nach« istMac Lean schottisikherHerknnftx ioärespesjeiii Jrläsndekry so köni1temanzan-
nehmen, daß die fenische Verschwörung ihni die Mord-
waffe in die Hand gegebenh Die sfanaiisirteii «An-
ihänger der Landliga haben, ioiedeikholt Drohungen«
gegen» diesKöniigitixausgestoßen undntiehr als einmal
hat sich das Gerücht verbreitet, inan habe Spuren
entdeckt, welche darauf schließen ließen, Tdaß der Ver-
such gemacht werden-so«llte," den königlichen Eisen-bahnzug in die Luft zu sprengem Aber je; ist bis-
her noch nicht bekannt geworden, ob diesen« alar-
niirendengGerüchten irgend etwas Thatsächliches zu«Grunde liege. Die Polizei hat indeß seit Jahr und
Tag die Sicherheitvorkehrungen zum Schntze der Kö-

Olboanemeyts und Juseratk vermitteln: in Rigax H. Laugen-is, An.vornen-Bittens« in Walt- M. Rudolfs? Bckchhandlz in Revqlx Vgchp«p« Aug«C Ströhmz in St. Petersbyxxp N. N?athissen, Kasansche Brücke « St; in’ Warfchaus Rajchmatk E Freudig, Senatoröka J:- N.

nigin verstärkt Die parlamentarische Lage, die-bef-
tigsten Debatten im Unterhause sind in keiner zWeise
dazu angethan, in irgend Jemandem, der seiner
Sinne mächtig ist, den Gedanken au ein so verruchtes
Verbrechen zu erweckem Jn England ist auch
schwerlich Jemand, der dies annehmen könnte, aufdem Coutiiient allerdings fehlt es nicht an Leuten,
welche für derartige. Ansgeburten wahuwitziger Köpfe
die Parlameute verantwortlich machen möchten. »Das
englische Parlament hat sieh Anfangs gesträubt, den
Anschlag gegen das Leben des Souveräns unter ei-
neu anderen« Gesichtspuuctz als den des Hochverrathszu stellenz «. erst nachdem in kurzer Aufeinanderfolge
drei mal das Leben der Königin von solchetxxMordz
buben in Gefahr gebracht worden, beschloß"es- eine
Aenderuug des Gesetzes. Jetzt steht Transportatioii
und Auspeitschucig auf den Niordversuch gegen- das
Leben des Staatsoberhauptes. Als isor einigen Wochen
die Nachricht verbreitet wurde, daß die Königin zur
Herstelliing ihrer durch die aufregektde Sorge um das
Staatswohl erschiitterteii Gesundheit» nach Mentone
sich begeben müsse, zeigte es sich so« i recht, xsrvelcher
Beliebtheit sich die· Königin bei» der ganzen Nation
erfreut. Als sie jüngst von Osborue nach London
zurückkehrte, drsäxtgte sich« das Volk zuiTausendeu,
um die Königin mit lautem. Jubel zu begrüßen,
und wo sich dieMonarchin seitdem öffentlich zeigte,
brachte» ihr die Menge die herzlichsten Huldigungen
entgegen. Um so fchmerzlicher muß die Kunde von
dem Mordanfchlagespgegen die Königin »die Nation
ergriffen haben« - « » « r -J« der Sitzung der frauzösischeuiDevntirtens
ikammer am legten Donnerstag brachte der Finanz-
mininster Leon Say das Budget pro 1883 ein. « Die
Bedeutung dieser Thatsaches springt ins Auge, swentc
nran sich der Zwistigkeiteii erinnert, welche zwischendem Finanzminisiers und— dem Conseilsprtisidenten
seit einiger Zeit geschwebt und, wie niehrfaklp ange-
deutet --wordeni, beinahe " mit-den: AusscheidemdesHerrn SayislausidemsCabinet geendet hättensi Nach-dem nuu aber der Finanzmtnister das Budgetriu die
Kammer-vgebra-cht, dar-f wohl vermuthet werden, daßdie zwischen ihm undzHerrn de Freycinet vorhandengewesenen Meinnngdifferenzen endgiltig aus dem
Wege geräumt-sind«und dem—Bestaude des Cabinets
von dieser Seite keine Gefährdung mehr droht.Ueber eine Aussprache, welche Papst Les) VII. an
seinem Gebnrttage und Vorabende des Jahrestages
seiner Thronbesteigutig am vorigen Dounerstage

g? cui l l et o n. z
Das Rigafche Bärten-Cornelia im Jahre 188l. I.

Der ,,Jahresbericht des Rigaschen BörsemComitös
über die von demselben im Interesse des Handels
und der Schiffsahrt entwickelte Thätigkeit pro 1881«
ist in diesen Tagen im Druck erschienen. Jn über-
sichtlicher und ausführlicher Weise, ergänzt durch
actenmäßige Belege, bietet« dieser Jahresbericht ein
utnsassendes Bild des Thuns und Handelns des
BörsekpComitös im vergangenen Jahre; Kaum e in
mit den mercantilen Jnteressen Rigas in Verbindung
stehendes Gebiet ist gänzlich vernachlässigt worden;
in mancher Beziehung» hat sich die. Fürsorge des
BörsewEotnitös aber auch sFragen zugewandt, deren
Bedeutung weit über das WeichbildRigas und des
zu xdemselben gehörigen Handelsrayons hinausgeht.
Das Börsen - Cocnitö, schreibt die Rig. Z» hat
wieder einmal bewiesen, daß es durchaus nicht nur
»den speciellen Zwecken irgend eines Börsenvereins,
sondern direct kund xim weitesten Umfange den
a l l g e m e i risse-n HandelszweckeM dient: in seiner
Hand ruht nun einmal die »Gesammtvertretiin«g
der Rigaschen HandelsinteressenC Mit welchem Ge-
schick diese Vertretung nach Anßen gehandhabt wird
— dafür enthält der vorliegende Jahresbericht
manches erfreuliche Zeugn-iß. Freilich find nicht
alle Intentionen geglückt und das BörsenComitå hat
gerade im letzken Jahre manchen Mißerfolg zu
verzeichnen gehabt —- kann aber seine, im Uebrigen
verdienstvolle Thätigkeit geschmälert werden dadurch,
Vsß Wkdtige Umstände die Saat nicht überall gleich-
mäßig hsben zur Reife kommen lassen?

Alls deU18 Abtheilnngen mit ihren 74 ver-
IGTEVSIIM Vekhsvdlttttggegenständen, »in welche der
Jahtesbskkchk zetlegt ist, können wir natürlich nur
einzalneFragen von allgemeinerem Interesse berühren.
Aus dem Capitel ,,Handels- nnd Schissfahri-Ange-
legen-Wien« erwähnen wir zunächst die Realisirung
eines längst gehegten Planes, nämlich die Begrün-
dung eines Seemanns-Aiyls. Die mit
den Vorarbeiten betraute Commission hat dem Bör-
sen-Comitö, ein Programm vorgelegt, nach welchem

das Seemaiinshaus umfassen soll: ein Logis für
Seeleute (Schlaffäle mit 40 Cabiiieiy Speise» Lese-
und Erholnngräunie u. s. w.), ein Asyl für alte
Seeleute, das Büreau für den Volksverheurer und
ein Local für die c Navigationschule (mit Glossen-
räntnen für circa 75 Steuerlecitq 40 Capitaine nnd
Maschinistem ,Mas«chinenfaa·l, Observatoriunh Biblio-
thek, Wohnung des Navigation - Lehrers n. s. w.).
Die Baukosten sind auf circa 155,000 -Rb·l. veran-
schlagt nnd ist ein Grundstück auf Groß-Klüversholm
für 27,000 RbL bereits acquirirt worden. Die
Commission hat deniAuftrag erhalten: nach endgilti-
ger Revision des Programms eine Concurreiiz auszu-
schreiben und einen Etat nebstBudget fürden künftigen
Betrieb zu entwerfen

Bezüglich der Schiffsbew egun g in
Mühlgraben nnd Bolderaa bietet der
Jahresbericht folgende Ziffern: Jn Neuälliühlgrabeii
löschten 104» Dampfer nnd 264 Segler, luden 134
Dacnpfer nnd 30 Seglerz in Alt-Mühlgraben luden»
Holzwaaren «186 Dampfer und 351 .Se-gler; it!
Bolderaahafen kamen ein 34 Dampferk und— 93
Segler und gingen ans 34 Dampfer und 92
Segler. Den Winterhafeii haben 178 Schiffe
benntzt und sind daselbst ca. 175,000 Stück Sangs-ers,
Balken, Brussen u. f. w. gelagert worden. -

Angesichts der. grundlegenden Wichtigkeit einer
gedeihlichen Gestaltung des E i f e n b a hu w es e n s
für die fernere Entwickelung des Handels bildeten
die Verhandlungen der unter dem Präsidium des
Grafen Baranow tagenden Eisenbahn -Enqu6te-
Cocmnissioti den Gegenstand steter Aufmerksamkeit
des Börsencomitås.« Mehrfach hatte dasselbe Gele-
genheit, durch Delegirte feine Ansicht direct zu ver-
treten, leider fcheint aber die Bereitwilligkeih mitder
jeder neuen Aufforderung zur Betheiligung an de«
Sitzungen sofort entsprochen wurde, zuständigen Orts
nicht die richtige Würdigung gefunden get-haben- »we-
nigstens sind die Erfolge der Delegationen nur-geringe
gewesen.

Bei der zum 12. Januar 1882 anberäumten
Conferetsz zur Beprüfung des modificirten Ent-
wurfs zu einem Eisenbahngeie,tz,

wie solches von der Baranowscheti Connnission ans-
gearbeitet worden, ließ sieh» das Börsencomitödnrch
seinen Agenten in Si.sPetersbn-rg,ev. Brötticherz ver-
treten. Mit besonderer Spannung wartete die Han-
delswelt bei dieser Gelegenheit eine Regelung des
längst als überlebt anerkannten bisherigen T a. ris-
sy stse m s. Hierin sah- sich aber, die Kaufmann:
schaft wieder einmal getänscht, denn inder Ansprache
zur Eröffnnng des Coltgresses san: 12.-Jana·tar 1882
erklärte Graf Baranowt -,,obgleich die Columission
die Ueberzeugung gewonnen , daß beim Tarifmeseii
Mängel vorhanden seien, so wolle sie dgoch i die auf
Grundlage der« jetzigen Gesetze bestehenden Rechte der
Gesellschaften auch nicht nmstoßen, nnd habe dem-
nach, diese Gesellschaften als c o m m e r c i e l l e
Unternehmungen betrachtend, beschlossen, »daß das
EisenbahmConseil die von den Gesellskhasten nor-
mirten Tarise nur einer. C e n s n r nnd -S h si e -

.m at is i r n u g zu unterziehen habe.s« Inwieweit
freilich diese ,,Censur« im Stande sein. wird, der
auch» von« der Eisenbahn-Enqn«öte-Commission als in
hohem Maße verdetblich anerkannten: T a r i f s ch l e u-
d e rei einzelner Bahnen Schranken zu sehen, läßt sichnicht ermessen. « i «

Das Börsenconiitås ließ esübrigens beidiesem
ein e nVersurhe, die Handelsverhältnisse des Riga-
fchSU Hafens aus eine normale Basis zurückzuführen,
Ukcht bewenden und die bereits früher mit— der Re-
gierung gepflogenen Verhandlungen über naturwi-
dtkge C o n c n rre n z-B e d i ng u:n»g en Seitens
einzelner Gesellschasten sind auch im vergangenen
JChke fortgesetzt worden. Am 22. Mai und Z.
Juni 1881 wandte sich das Börsencotnitå in ans-
fühklich motivirten Vorstellungen an den Finanz-minister, um, unter deiaillirter Darlegung des That.-
bCstAUdeD über die Schädignng fdes Rigaschen Ha-
fsklis Klage zu führen. Anfangs ehchien die Angele-
genheit einen guten Verlauf nehmen zu wollen. Das
MkUksterium der Wegecomtntinicationeii feste, unter
VIII! Pxästdium des Geheimraths Shn·t.owskh, eine
Cvvjmission nieder, welche die Regelung dersspTarife
in die»Hand. nehmen sollte; Auch dassstigasche
Börsencomitö war zur Betheiligung act-den Commis-

sionfitzungen aufgefordert worden. Jedoch führten
-die»Verhandlungen (14.——I9. September i18B1) zsn
keinem Resultate rtnd sollten die-selben im October
wiederaufgenommen werden; Auf der October-conse-«7enz, zu- welcher der Aelteste C. Taube und Secretär
H. v. Stein delegirt waren, kam aber speciell die
Tariffraeze überhaupt nikcht mehr zur Sprache, son-
dern wurde aufeinen im December anzuberatimsecideicTerminf verschoben. Die DecemberaConferenz fand
jedoch nicht Statt. Sollte diese Frage «von eminen-
ter Tragweite wirklich von der Tagesordnung abge-
setzt und die Regelung derselben ad oalendas graeeas
vertagt fein? -» MAY« (Schl. f.)

«Die Atteutate auf die Königin Victoriag
Der neueste Mordverfuch gegen das Leben der

englifchen Monarchim von» dem der Telegraph meidet,
und der von Neue-m den Abscheu der Welt erregt,
ist der sechste Angrifß dem die Königin im--Laufe
ihrer langen Regierung ansgesetzt gewesen ist. «—

« Der erste erfolgte im Juni 1840. Als die
Königin mit dem Bring-Gemahl in einer niedrigEUO
Drofchke den Constitutionhill hinauffuhy wurde von
einem jungen Menschen Namens Oxford zweimal
auf vie Königin gefchossen Keiner der beiden Schüsse
traf. Oxford war sich seiner That vollkommen be-
wußt, nichtsdestowectiger nahmen die Geschworenen
an, daßl er geisteskrank sei, und demgemäß verur- sz

theilten sie ihn« zu lebensliinglicher Einsperrung in
ein Jrrenhaus Am 29. Januar 1842 gefchah aber-
mals an derselben Stelle, von der Oxford geschossen
hatte, ein Mordversiceh gsegen die Königin. Sie
fuhr mit dem Prinzen Albert von der Chapel Rohah
St. James Palace, nach dem Buckinghanipalast zurück,
als aus der Menge ein Pistol gegen sie Atlgtfchkllgen
wurde, das jedoch nicht losging. Man konnte indeß
des Attentäters nicht habhaft werden. Am UNDER«
Tage meldete sich ein Junge, welcher erklärte, neben
einem Menfchen gestanden zu haben, -der—c1Uf«VCs"
königliche Paar gezielt und nach demVorbeifahren
des Wagensxtrusgerufm habe: »Was für sit! NOT«
ich. war, nicht zu feuern.« - - ?

«

s« «

Die Königin wie der Prinz befstsdstlxflch M Um
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an das C ardinalssC ollegium gerichtet
trat, liegen heute eingehendere Mittheilungeii vor. Der
Papst hob insbesondere hervor, daß weder im Schiveik
gen, noch in Nachsicht ein Ansgleich möglich wäre,
so lange nicht die Würde und Freiheit. desPapstes
der Fremdherrschast entzogen und
s ich e r g e st e l lt sei. Vielmehr inüsse, wie es
in einem bezüglichen Telegracnni der ,,Gern1ania«
heißt, die bürgerliche Gesellschaft, getrieben von den-
wachseriden Drohungen der demagogischen Leiden«
schaft, eines Tages sich zu der, Kirche zurückwenden
und sich an die großen Prinzipien der Ordnung, der
Religion und der Grsiltircig kiacninerry an denen das
römisclse Poniificiit reich sei. Der Hinweis auf die
Würde nnd Freiheit des Papstes beweist, daß Leo
XIIL "den gleichen Standpunct einnimmt, wie sein
Vorgänger auf dem päpstlichen Throne, von dem er
sich nnr durch die Taktik unterscheidet. Da die Dro-
hungen, den Vatikan zu verlassen, in Italien selbst
nirgends· ernsthaft genommen toorden und auch im
Auslande aus allgemeine Zweifel stoßen, schlägt der
Papst nunmehr eine andere Note an. Freilich sind
die Aussichten sehr gering, daß irgend- eine Macht
sich gedrungen fühlen könnte, über die Alpen zu ge-
hen, um die angeblich gefährdete Freiheit desiPapstes
der ,,Fremdherrschaft« zu entziehen. Jm Vatican
wiegt man sich eben nach wie vor in eigenthüinlichen
Jllusionenz sie sind insofern charakteristisch, als sie
die Untnöglichkeit klarlegery einen dauernden modus
vivendi zwischen der weltlichen Macht und dem Papstä
thnm zu schaffen. «

cHniaind. « ,

soweit, 24. Februar. Das soeben uns»zugegaii-
gene neueste Heft de? .»B alt. Pl o-n a tsschr ist««
wird eröffnet mit einer Fortsetznng der tresfli-
chen ,,Beiträge zur Geschichte der livläridischeu
Agrargesetzgebung« aus der Feder Al. T o b isen «— s,
welche uns in die große Agrarreform des Jahres
1849 hineinführt Hieran schließt sich ein Essay von
Gregor v. G l a s e n a p p unter dem Titel »Ein
Capitel vom Uebersetzen«, während der Rest des
Inhaltes des Monatsheftes uns in die Tagesgeschichte
oder auf Fragen, die eng mit dieser verwachseu sind,
hinüberleitet Da sehe» wir zunächst von Pastor F.
L n t h e r wieder einmal die Nationalitätenfragiy
aber vielfach von neuen und glücklich herausgegriffe-
nen Gesichtspuncten aus, in dem Artikel »der Natio-
nalismn«s, ein Feind unserer kirchlichen und« staatli-
then« Ordnung« behandelt; der folgende Artikel,
,,Einleituug zur Rückschan aus unsere jüngste commit-

nale Entwickeliingth führt uns in das Gebiet unserer-
gerade jetzt wieder auf einen Wendepunct gestellten
Städtegeschichtez zum Schluß endlich behandelt eine
redactioirelle Notiz die wichtigsten Ereignisse des balti-
schen Lebens aus der jüngsten Zeit, — namentlich den
Hintritt des Fürsten Ssuworow und den glänzende«
Wahlsieg in RigaL

— Dem Vernehmen nach ist der Cnrator des
Lehrbezirks mit dem gestrigen Abendzuge von Dorpat
abgereist. .

sos größerer Llnfregiciig, da sie fürchten mußten, der
Viensch werde seinen Anschlag wiederholen. Dennoch
beschloß man am anderen Nachmittage eine Ausfahrt,

· wobei ihnen, wie der Prinz schreibt, ,,nicht l,ieimlich«
zu Vinthe war: ,,wir sahen hinter jeden Baum nnd
ich spähte herum, ob ich das verruchte Gesicht nicht
gewahr würden« Lliifdeni Rückwege, in unmittelbarer
Niihe des Schlosses, fiel aus fiinf Schritt VomWagen
ein Schuß» der jedoch fehl ging« ,,Uns war wie«
ein Stein vom Herzen gefalleiy wir dankten inbrünstig
dem Allniiichtigeiy der nun schon zum zweiten Male
uns in so großer Gefahr beschirmt hatte« Der
Mordbitbe usurde festgenommen, er hieß John
Francis, war 22 Jahre- alt, Sohn eines Theater-
maschiciisteii und hatte das Tischlerhandwerk erlernt.
»Er ist durchaus kein Verrücktey schreibt der Prinz,
aber ein verschniitztey abgeseimter Schuft, seine
Antworten sind grob und witzig, er sucht sich über
seine« Richter lustig zu machen.« Jm Juni kam
der Proceß gegen Francis zu Verhandlung, er wurde

« des. Hochverraths für schuldig befunden und zum
Tode verurtheilt: bei Verkündigung des Urtheils fiel
er ohnmächtig nieder. Die Königin wünschte dringend,
daß das Urtheil-nicht vollzogeii werde, worauf die
Todesstrafe "in lebenslängliche Transportation um-
gewandelt wurde.

« An dem Tage, nachdem dieser Beschluß gefaßt
worden, erfolgte. das dritte Attentat auf das Leben

»der Königin, welche sich auch diesmal auf der Fahrt
nach der Kapelle von Si. Jatnes-Palast befand. Der
Verbrecher, ein buckliger Mensch, Namens Bean
welcher erst am Abend festgenommen werden konnte,
war Apothekergehilfe und hatte seinem Vater geschrie-

«

ben, ,,er beabsichtige, Etwas zu thun, was nicht un-
ehrenhaft«, aber verzweifelt sei«. Die Königin erfuhr
nicht eher Etwas von Bean's Attentatz als bis sie
wieder uach Buckingham - Palace zurückgekehrt war.

« Als man ihr dasselbe mittheilte, äußerte sie keine Auf-
regung, sondern sagte,« sie sei darauf gefaßt gewesen»
Sie habe schon seit einiger Zeit das Vorgefühl gehabt,
daß wieder ein so wahnsinniges Attentat auf sie
werde verübt werden. Der Bean'sche Mordversueh
gab dem Parlameute Veranlassungsdas Gesetz, welches

Flut; dem Werrofchen weiß der »Was. Arn« mit-
zutheilety das am 28. v. Mts eine dem A l t-E affe-
ritzschen Gemeindeältesten gehörige
Henscheiine durch B r a n d st i ft·u n g, ein Raub

szder Flammen geworden sei. »
«

II! Mgu fvllte auf der zum 22. d. Nil-s· anbe-
raumten Jahresversammlung des Ge-
tv.e r b ei - V e r e i n s ein bedeutsamer Antrag
des Vorstandes» erledigt werden. Derselbe lautete
dahin: die Versammlung wolle beschließen, nach
dem Znsammentreten der neuen Stadtverordnetetk
Versammlung an das Stadtamt das Gesuch zu rich-
ten, die von denrRigaschen Gewerbe-Verein gegrün-
dete und unterhaltene G ew e r b e s eh nle vom 1.« Ja-
nuar 1883 ab zu übernehmen und auf Kosten der Stadt
als stä d t i s ch e Gewerbeschule zu unterhalten. Jn den
diesemAntrage beigefügtenMotivenivird zunächst darge-
than, daß die Trennung der Schule vom Gewerbe-Verein
vor Alleni aus financiellen Gründen geboten erscheine,
da der Unterhalt derselben im vorigen Jahre über
12,000 RbL erfordert habe und der Verein die Ans-
gaben für dieSchnle nicht mehr bestreiten könne.
Der Gewerbe-Verein darf das große Verdienst für sich
in Anfpruch nehmen, zuerst in den baltischen Pro-
oinzen ;die speciell gewerbliche Ausbildung unserer
Handwerkerjugend in die Hand genommen und auf
einem bisher ganz vertiachlässigten Gebiete Erfolge
errungen zu haben, auf die man vor zehn Jahren
gar nicht zu hoffen wagte. Die. Gewerbeschnle hat
fich als ein· so dringendes Bedürfniß, ein so integri-
render Bestandtheil in dem Organismus des» städtis
fchen Schulwesens heransgeftellh daß kein Eingehen
derselben garnicht mehr denkbar ist.

— Die in Alt-Mühlgraben belegene , den Hain-
cnekscheii Erben gehörige und gegenwärtig von A.
Oehlrich se Co. benntzte D a m P ff ä ge m ühle,
in welcher fiel) u. A. eine Kistenfabrik befand, ist
nebst den Speicherräuniem Maschinen und Materia-
lien am Morgen des 20· d. Mts.- ein. Raub der
Flammen geworden. Das Feuer brach am Sage-
gatter aus und nahm der Brand einen so, rapiden
Verlauf, daß, als die Feuerwehr auf der Unglückstäite
eintraf, das Brandobject bereits unrettbar verloren
war. Die angrenzenden, dem Kaufmann Weißenstein
gehörigen« und arg bedroht gewesenen Holzstapel
blieben, dank dem energischen anerkennenswerthen
Vorgehen der Löschiiiantischaftertz unversehrt erhalten.
Das Etablisseiiieiit war für 40,000 Rblz bei der Ver-
ficherutiggesellfchaft -,,Jakor« nnd das Holz bei der
ersten Rufs. Fener-Assecciranz-Eompagiiie für 30,000
Rb,l«. versichert. Der factische Schade dürfte sich auf
über 30,000 Rbl. belaufen.

» Auch aus Etlland liegen nunmehr die Resultate
der letzten Volkszählung in summarifchen Angaben
über die. Bevölkerung Estlands am 29-
December 1881 vor. Es gab: » —

« I. In den Städtent »
Reval.............50,859
Baltischport . . . . . .. . . .

.
. 933

Wesenberg . . Z . . . . . . . . 4,171
Weißenftetn ». . . . . . . . . . . » 2,003
Hapsal . . . . .

. .. 2,887
««

, Jm Ganzen 60,853

solche Attentate nur als Hochverrathsacte behandelte,
zu ändern.- Am» 12. Juni wurde eine Bill einge-
bracht, welche ,Mordversuche gegen das· Staatsober-
haupt als schwere Verbrechen mit Trausportatiori
auf sieben Jahre oder mit Gefängniß mit oder ohne
harte Arbeit auf nicht länger als drei Jahre bestrafte
und ferner versügte, i das der Verbrecher ,,öffentlich
oder— nicht öffentlich, so oft uudin der Weise, wie es
der Gerichtshof ·bestimme, aber nicht mehr als drei-
mal gepeitscht werden soll.« Diese Bill wurde am
127 Juli zurnGesetz nnd unter demselben am 25. Au-
gust die Anklage gegen Bean erhoben, der zu acht-
zehnmonatlicher Gefängnißstrafe verurtheilt wurde.
Als der im Jrrenhausebefindliche Oxford von diesen«neuen Attentaten erfuhr, erklärte er daß, wenn man
ihn gehängt hätte, nicht weiter auf die Königin ge-
schossen worden wäre. -

Nach der Vernrtheilung Beau’s vergingen acht—-
»Jahre, ehe sich ein solcher Angriff gegen die Köni-
gin wiederholte. Im Juni 1850 wollte Ihre Ma-
jestät vor Cambridge Houfe den Wagen besteigen,
als ein ,,selegantersGentleuran«, Namens Robert« Pate,

»auf sie« zutrat und mit einem Stock ihr einen Schlag
über das -Gesicht beibrachte, dessen Kraft zwar durch
den Hut gebrochen, der indeß noch heftig genug war,
um eine »böse Braufe« auf der Stirn zu hinterlafsen
Ein Motiv für den Angriff wurde niemals angege-
ben. Pate, der jede Aussage verweigerte, wurde zu
siebenjähriger Deportation verurtheilt. Seitdem hatunseres« Wissens nur noch, einmal nach dem Tode
des Prinz-Gemahls ein verkommenes Individuum einen
Anschlag auf das Leben der Königin unternommen:
er erfolgte ebenfalls bei einer Ausfahrt derselben und
mißglückte wie die früheren.

In Folge der agrarischen Agitation in Jrland
sind in rieuerer Zeit wiederholt Gerüchte von beabsich-
tigten Mordanschlägen gegen die Königin in Umlauf
geseßt worden, doch haben dieselben keinen bestimm-
ten Anhalt geboten, wohl aber veranlaßt, daß um-
fassendere Vorkehrungen zur SicherheitIhrer Majestät
getroffen worden, welche iudeß, wie der Anschlag des
Mac Lean zeigt, solche Mordverfuche nicht zu verhin-
dern vermögen. , —

II. Jn den-Flecken: »

Krähnholm . . . ·.i . . . .». . . 7,938"
Jewe.....,..·...... 403
Leal...........·.. 440

Jni Ganzen 8,781
III. Auf dein flach e n Lande ohne die Flecken.

Hamen. . . . . . . ;
.. . .86,675

Wierlaud .
.

«· . . . .» . . . . 98,024
Jerwen...........;47,521
Wiek.............74,933

THZFIFIBZ
» Ganz Estland hatte mithin eine T o t a l b e-

vö lker n n g vo n 3 7 6,7 8-7 Seelen anfzuweisem
Zählen wir die Städte und Flecken zu den betreffen:
den Kreisen, so erhalten wir: in Harrien 138,467
E» in Wierlaud 110,536 E» in Jerwen 49,524 E.
und in der Wiek 78,260 E. —-«- in Summa 376,·787
Personen. — Hiernach beträgt die r e l at i v e
B e v ö l k e r u n g von Harrien (104,z3 Q.-Meilen)
1328, in Wierland (resp. 116,3,) 950, in Jerwen
(resp. 52«4) 950, in der. Wick (resp. 85,3,) 917
und in ganz Estlaud"[358,»z Q.-Meileii) 1052 Per-
sonen per Q.-Meile. — Soweit bis jetzt ermittelt
worden ist, fanden sich in 12 zerstreut liegenden
Kirchspielen unter 77,433 Personen: 37,382 männ-
liihe und 40,051 weibliche; es kamen also durch-
schrcittlich auf 100 männliche 107 weibliche Be·-
wohney wobei aber zu berücksichtigen i«st, daß hier
nur die Bevölkerung des flachen Landes in Be-
tracht kam. »

It! .·i»il·litau sollte der daselbst zusammengetretene
kurländische Landtagzweiten Ter-
mines ev. bereits am Sonnabend geschlossen
werden. —·- Ueber die Beschlüsse des« Landtages er-
ersährt die lMi·t. Z. vorläufig, daß die Kreismarv
schälle Baroue B e h r, H ö" rne r und Bistranib
wiedergewählt seien. "-— Hinfichtlich der V ers as s u n g-
frage sind, demselben Blatte zufolge, defiuitive
Beschlüsse nicht gefaßt worden nnd soll die Ver-
handlung dieser Angelegenheit einen! ail hoc zu be:
rufendeii außerordentlichen Landtage accheitiigegeben
bleiben. —»"Auch über das zu begründende Landes-
g y tn n a s iu m wurden, mit Ausnahme· einiger
principieller Puncte, noch keine endgiltigen Beschlüsse
gefaßt; die Details dieser Angelegenheit solleu zu-
nächst in einer Conimissiou vorbereitend berathen
werden.

St. Petcrsliurxh 22. Februar« Nach der Sskobe-
lenfschen Rede scheint die rufsische Presse es für· ihre
Aufgabe anzusehen, den pikanteiy die Gemiitlier«er-
regenden Stoff in ihren Spalten tiicht ausgehen zu
lassen. Von diesem Standpuncte aus erklärt sich
ivohl die ,,serisationelle« Correspondeiiz der Most Z.
über eine angeblich im Wiluascheci hervortretende
,,politische Bewegung« Diese Znschrifh
deren Tendenz sich in Kürze mit den daselbst citirten
Schlußwortent ,oavennt eonsules —- perioulum in
more-« —- kennzeichnen läßt, ist im Ganzen etwas
dunkel gehalten und giebt ungleich mehr zu ahnen,
als zu erkennen. »Bei aus«, so beginnt dieselbe,
,,ist .wiederum der Dunst glimmender polnischer
Feuerbrände zu spüren und geheime Kräfte fachen
die noch nicht erloschenen Funken an. Die Polen
heben ihre. Köpfe, treten düiikelhafh ja sogar frech

Maunigsaitigem »

Ein verfehltses L eben beschloß kürz-
lich in Chamberlain , Dakota, durch Selbstmord
Carl v. Kern, am oberen Missouri als ,,Trapper
Charleyii weit und breit bekannt. Carl v. Kern,
ein:er begüterten Familie in Baiern entstatnmend,
wurde nms Jahr 1812 in Ansbach .geboren, wo
sein Bruder noch vor wenigen Jahren als Regierung-
Präsident lebte, und bezog als Jüngling die Univer-
sität Heidelbercp Die Demagogen-Hetze, die ums
Jahr 1832 dort in voller Blüthe stand, zwang ihn
zur Flucht nach Holland, wo er in niederländischeMilitärdienste trat und in Jndien zum Officier be-
fördert wurde. Ende der vierziger Jahre kam
Kern nach Amerika, ließ sich vor reichlich dreißig
Jahren im Territorium Dacota nieder und lebte
mit verschiedenen Jndianerstämmenz deren Mitglied-
schast er erworben« hatte. Wie behauptet wird, war
Kern mit einer Judianerin verheirathet,» die ihm
zwei Kinder geschenkt hatte ; doch wurde seine Fatniliein den fünfziger Jahren -von feindlichen Jndianernermorden Seit jener Zeit führte Kern ein einsa-mes und ödes Dasein und verdiente seinen Lebens-
unterhalt, indem er während der langen Winter in
den Eiuöden des Missouri sich mit Jagd und Fallen-stellen beschäftigte. Er "war durch den langen Um-
gang mit Jndianern und Greuzern geistig und durch
Trinken auch körperlich heruntergekommem zeigte je-
doch im Umgange stets den gebildeten Mann, der
einst bessere Tage gesehen hatte.

"— Gegen das Abständen der Möbel
in unseren Wohnräumen eifert der französische Ge-
lehrte Mr. de Parvillr. Der Staubwedel ist nach
ihm eine Mordwaffe wie xkaum die Mitrailleuse.»Der Staub, welcher an den Wänden und Möbelu
rnhig lagert , enthält neben unfchädlichen Bestand-
theilen unzählige Mengen von Sporen. Diese
Bakterien &c» welche in vielen Fällen Träger von
Krankheiten sind, diese mörderischen unsichtbaren
Hausgenossen würden unfchädlich weiterschlicuiuiermwenn sie der Staubbesen nicht aus ihrer Ruhe auf-
scheuchte Jhr stäubt in der besten Absicht eure
Möbel ab und setzt einen schluminernden Todeskeim
in Bewegung, der— nun mitten im Salon herum-
voltigirt und von einem« der Hausgenossen oder der
Gäste eingeathmet wird. Jm Uebrigen hilft das
Abstäuben nichts, der Staub wird aufgejagtz um sich
im nächsten Moment wieder anderswo niederzulassen«
Also etsert Mr. de Parville und pflegt seine Vor-

den Russen gegenüber auf, haben fiehbeständig etwas;
znzuflüsterm nehmen bei jeder Gelegenheit· ein-T
strategifche Position ein, snchensich Bundesgenossen;
unter den intelligenter: Juden und bereiten irgend!
Etwas vor. Alles dieses wird in größter Stille be?
sorgt, aber mit sichtliche-in Erfolge. Noch im vorigen)
Jahre verlautete allgemein, daß das ganze Weftlichss
Gebiet von riithselhafteci Personen bereist userdixs
Diese Herren hielten sich stets bei polnischeri Gras-J
besitzern, Oekonomem Förstern &c. ans; arigereistej
Niönilse durchzögen das Land, um Frauen für die?
,,Gesellschaft» des Herzens Jefn« zu geringen; dann;
wurden Gerüchte unter dem Volke verbreitet, wonach
der Papst ganz Rußland verfliirht habe; man wieder-
setzte sich der-Huldigung, weil es hieß, daß date-it«
die Leibeigenschaft wieder würde in Kraft treten

re. . ."
. Besonders schlagende Thatfacheii führt der

Correespotideut zum Nachweise des »Dniiftes polniscber
Fenerbrände« nicht an, sondern klagt mehr im All-
gemeinen darüber, daß die Rassen von den Polen
unterdrückt würden, daß die polnisehe Sprache sich
allenthalbem rianientljch in der gebildeten Gesellschaftz
breit machen. s. w. u.«s. w. —- Hoffeti wir, daß
für dieses Mal der ,,Drinst« nur in den: Kopfe des
Correspocideiiten der Viosb Z. stecke.

— Das ,«,Journ. de St. Bist. meidet, daß Ba-
röri W o Pl k ein st e i n, Sectionchef im Ministe-
rium des Ausw.ärtigeri, zum österreichtschmngarischen
Botschafterin St. Petersbnrg ernannt worden sei.

«— Der große Pariser-Redner, General Ss kos
b elew, ist endlichani Sonntage ums U UhriVor-
inittags in St. Petersburgz eingetroffenss Etnegroße
Mensrhennrensge, darunter besonders« zahlreich »Sta-
direude ans alleuLehranstalteci nnd eine stattliche
Anzahl jugendlichevr Damen, hatte sich, wie der St.
Pet. Her. in Uebereiiistinimiiiig iiiit russischen Residenz-
blittternx berichtet, l auf dem« Warscharier Bahnhofe
versammelt, runden General unter« Ovationen und
SiyknpathiiwBezeiguiggcn zu empfangen. Bereits
eine Stunde vor Llirkniist des Zuges rollten die
Equipagen iuir zahlreichen Jnsassen zum Bahnhofa
Alle diese seine »Anhänger« harrten mit großer Un:
geduld des ,,Langerfehtiten«. »Da langt der Zug an,-
die Thüren öffnen sich nnd vielstiuiniige betäubendy
ebenso jugendfrische als tendenziöfe Huirahs empfan-
gen den heraustretenden General. Umgebelrdvon
einer ganzen Anzahl Officiere aller Waffengattungem
nach allen Seiten freundlich grüßend und mit der
Mütze in der Hand zahllose Umarmringensich gefalleii
lassend, begiebt er sich,» umringt von einein dichten
Gedränge, unter betäubenden Hnrrabricsen zum Ali-s-
gange des Bahnhofes, woselbst ser die seiner· harrende
Equipage besteigt iindcrnter TüehetschwenketyMüdiikf
und Hüte-Versen und anhaltendeni Jribelgelsihrei lang-
sam davonfährh » , « .

—«— Die Ankunft des Berliner Bankiers B! eith-
r ö·d e r in St. Petersburgs bringt man, den »No-
wosti« zufolge, in Zusammenhang mit der Frage
über den Stand der Geschäfte der Discontobatilz der
Libau-Romnyer Eisenbahn nnd der Großen rnssischeiiEisenbahn; Bleichröder ist nämlich einer der Haupt-
actiouäre beidiesen drei Unternehmungen«

— Zahlretche St. Petersburger Kaufleute wie

träge mit der Ermahnung-« zu. schließeiu »WischeiiSie feucht — ständen Sie nicht ab!«
—- F und e-- iksu kP osnixsp e i i. - ·..Der »,,Aka-

demy« entnehmen wir, daß es neuerdings in Pom-
peji wieder gelungen ist, von Personen, die bei dem
Ausbruche umgekommen sind, Gypsabdrücke zu erhal-
ten. Bekanntlich "ist dies dadurch möglich , daß,
nachdem mehre Meter hoch Bimsfteinstiickcheti gefallen
waren, ein Aschenregeii mit reichlichen Regengüssen
erfolgte; viele, welche auf irgend eine Art, . z. B.
indem sie sich zu Hause hielten, dem Bimssteinregen
entgangen waren, fanden deunoch ihren Tod, als sie
nach dem Aufhören des ersten Ausbruchs ihre Häuser
verlassen wollten;« vom« Aschenregenüberraschtz stürz-ten sie hin, ihre Glieder wurden von Asche einge-
hüllt und dadurch, daß diese fest wurde, bildete sie
eine richtige Form für den Körper. Das Fleisch und
die Knochen, sowie die Kleidung sind natürlich im
Laufe von 18 Jahrhunderten geschwunden, dagegen
hat sich ihr Abdruck vielfach unversehrt erhalten; inan
gießt, sobald man auf Spuren einer solchen Form
stößt, ganz flüssigen Gyps hinein, und räumt dann
sorgfältig die umgebende Aschenschicht hinweg. Auf
diese Weise ist schon eine aanze Reihe »von Figuren
alter Pompejaner nnd Pompejanerinnen erhalten
worden, die meist- in dem Localmnfenm in Pompeji
ausgestellt find. Jn dem vorliegenden Falle handeltes sich, wie es scheint, um eine vornehme«Frau, die
mit ihrem kranken, ungefähr 10-jäh.rigen Sobne flüch-
ten wolltez leider sind, da die Frau zum Theil auf
den unplastischew Steinen lag, die Figuren nicht
nach allen Seiten hin gut gelungen. Der Arm,
welcher den Knaben hielt, ist mit zwei goldenen
Armbändern geschmücktz die Hand trägt zwei» goldene
Ringe. mit gravirten Edelsteinen.

— Ein physiologifchesCuriosunpDer
»W. A. Z.« schreibt man aus Alexandriem »Ja der leg-
ten Sitznng des Aegyptisehen Instituts machte Abbate
Bei) seine schon vor längerer Zeit in Ausficht gestellte
Mittheilung über eine physiologischeFrage. Jndem
er sich auf alte Beobachtungen berief und von ihm
selbst constatirte Thatsacheti vorbrachtq sprach er die
Ansicht aus, daß verschiedene Herzkratikheiten bei den
Aegyptern durch eine anormale Lage des Herzenshervorgerusen werden könnten. Bei den Aegyptern
liege nämlich das Herz mehr gegen die rechte als
gegen die linke Seite. Auf diese Weise würde, ab·
gesehen von anderen Asfectionetn auch die aegyptische
Anämie erklärlich. Abbate Bey versprach noch weitere
Miktheilung über diesen Gegenstand. - « ·
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« zuch Uxkhte Fabrikanten beabfichtigenani I. Bitte-z,
. - dem Todes-jage des in Gott ruhenden Ftaisers Alex-

F andzks II» Seelenmefseii abhalten zu lasset: unt« ihre
Gzjchsifte zu schließen. Wie« ver-lautet, gedenke« and»

- inebre KromElablisseiiieiiis diexsikllfs VZUPJFIE z« folge-I.E; J» Csspkggw syst, wie man der Rufs. Z. schreibt»f entgegen den gehegren thoffiiungeii die T h ür en
«» der alma make? Usch Wie V« INCLUDI-f«- sen· Npch jst keine einzige Matrikel ausgereicht

worden, Niemand hat Zutritt zu dein Universität-
Gebäude aber pütttklkch VETLTMMCIII sich die Studi-
kendeii jeden Piorgeii vor den Ninus-tu ihrer alma
mater, um dann nach vergeblichem Warten ruhig
wish« ihres Weges zu gehen. Wank- die Univer-
sität wieder wird geöffnet werden, niuß dahin ge-
stellt-
"«·

Vom politischen Procgcß der Zwanzig. 1. -

Das« im ,,kllleg.t-Ltlnz.« veröffenlichte Coinmiiiiiqiiö
der Regierung— an e : «

«

»·Zu Ausgang des November-Monats des Jahres
1880 wurde in St. Petershurg eine Unterfuchniig
gegen Personen eingeleitet, die der sog. terroristischeii
Fraction der ,,russisehen sociakrevolutionäreii Partei«
angehörte-n. Durch diese Untersuchung, »welche im
October des Jahres 1881 ihren Hlbschluszfanly wur-
den diejenigen Hauptverbrccher der gciiannteti Fractioii
festgestellt, welche in den früheren Processeri im
October 1880 nnd März Lsst ciichxsz konnte« zurVerantwortung gezogen werden. Es wurde: die
Schuld der szunten angegebene« zcoanzig Personeni cis-asterisk, eine Reihe verbrechcsiichcr Avschlägs gegen
das Leben der geheiligten Person des in Gott ruhen:
den itaisers Alexander II. unternommen und andereVerbrecheii revolutionäre-nCharakters verübt zu habet«

Das wesentliche Ergebnis; der genannten Unter-
suchniig ist in Folgenden: enthalten: ·

«»—I., Bei derspuixtersuchmig» in, kriegst,- 216 Eber-souen angestiengtelii Proceß izom siuidim Proceß in Sachend dgr Frcveltbaf VZIU 1. ZEISS-Zstellte es sich heraus, a vor Den; im Jasiimr
in , Lipezd stattgehabten allgemeinen Congreß» derMitglieder der socialysevolutioiiäreii Partei sspccififcii
terroristische Handlungen im Kampfe mit der« Regie-
rung noch nicht diedirecte Aufgabe. der Verbrechen?bildete, sondern daß diese sdamalds ficdkfe soziincfriiiilfeVolks äu ist«-Partei organiirtuu i zur u ga egestelltghatktzein das Volk zu einer-formten, namentlich
aber ökonomischen Uiijjgålziiiigd vorziitzlotereikfikziisz Pefffeiitt " esteu i in er e et! eriv e et

« silxtrslierigeeriskhlåfilThätigkeit der ,,Volkssgäng·er«, iin
Jahre 1878 und in Ider ersten Hälfte des Jahres
1879, einige terroristische Erscheinungen; diese waren
jedoch das Resultat der Entschließung einzelner Per-sonen oder einzelner Kreise, welche de! Gruppe der-
jenigen Agitatoreu angehörtern die sich das ,«,Executiv-
Comit6« nannte. Solche verbrecherische Erscheiniziigeii
waren die Ermordung des Generakiåldjutaiiteic Messen-
zow am 4. August 1878 und das am 2. April 1879
von dem hingerichteten Staatsverbrecher Alexander
Ssolowjew gegen das geheiligte. Leben des in Gott

ruhenden Kaisers Alexander ·l1. verübte Atteutat
. Das Auftreten der erwähiitesgterrogstfsclllpfiecg äxichguititginnerhalb der verbrecheri en« e e A U» E·

nach dem Congreß von Lipezk .zur Folge, daßsichsms de« früherer: ,,Volksgängern« eine besonderes terroristische Fraction ausschied, deren älltitgliedeik
unter einander beschlossen, soblald all? önsglfichh auf
ewaltame Weise eine Umwä zung er eizu u ten.Flls Hsiuptinittel zur Erreichuiig »dieses Zielesf rskurdevon den auf dem Congreß Anioesen en das y eina-

ittsche Wiederholea von zAnschlagen gegen das Les-evdes Monarcheii hingeistgllth UND ZZVOV fljkgksllk dvleleAnschläge- so lange we er» o -w»"er M»- l IS Ek-
bkechekische Absicht ausgefuhrt sein wurde.

Aus den, Aussagen des verstorbeiieii Angeklagteii .
Goldeii«berg« und theilweise aus deinMittheilungeii
deshtiigerichteten AlexandårKwsagtowfilfi ist ztå ssx«segen- ·daß auf demLipezksvchen » ongre » auk » eine e on ere
Organisation ·l)er" terrorifstischers . Fractioii entivvkfsuwurde. An» der Szpitze »diese-r Organisation sollten »»
eiue ,,anordiiei.ide Cpmivxsxsipll« UUV M» -HEBETUTTT’«-iGomit? stolze-n, biäliitßer dieses» »Cofiifn1ssioik«ch»;,i,:dem omit» ge» ren zursz rganiaion noRedagtioiides vor; tder Ggellfschaft heisariggegexiiiteif .Organs derszver o euen re e» uner « em e
,,Narodnaja Wolja«- und «9;lzge3te;i, dåå eitnzelåzze Zins«träge auszuführen hatten. f a» · en ·or en» o» en-
berg’s wurden u. A. zu· zwei der drei Mitglieder—-
der,,anordnenden Cgmåiyeisgonr cgeipählltt TUSYAUVET-Mjch«i1psw U« szi ge, ro en o, zum.
Redacteur der Zeitung: "Nikolai o r o so w Undin die Zahl der Mitglieder der Exvecutiwcsouiites u. A; fNikolai Morosow, Nikolai Kolo dkewitsch
und Anna J a k i in o w a. Diese Letztere trat dem ·»

» Cointtö übrigens erst nach demsCongreß bei; «

· Aus den in Lipezk eingezogeneii Erkundigiiiigeii
ergab sich, daß sich im Juni 1879»gleichzeitig u. A. »in dieser Stadt befanden: Sheljabow »unter· dem»Namen Tscheruawskh Alexander Michailow unter»
dem Namen Besmenow und Barannikow unter dem

·s Namen Koschurnikom l
Jm Sommer desselben Jahres, »etwas »vor dein» 1Lipezkschen Congreß, raubten andere, Mitglieder »der iverbrecherischen Gesellschaft, um fkch das spklhks 7verbrecherische Thätigkeit nothwendigeGeld zu ver-·—- ischaffem aus der Cherssorischelk REUUII

etwa anderthalb Millionen Rbl. Diese Summewurde bis auf etwa 15,000 Rbl. den Verbrecherii i
wieder abgenommen. Die Hauptschtlldkgsv erhielte«ihre Strafe vor dem Kiewschen und Odessaer Mili- 1
tärbezirksgerichtr. · - I

. It! Uebereinstiminuug mit den aus dem Congreß lVertreteten trafen die Verbrecher in Erwartung der T·Dttkchtekse des in Gottsruhendeii Kaisers aus der ?

sÜVIkchSU Krim nach St. Petersburg auf der Odessaer sFiiiie UMVM Oszoessa Vorbereitungen zum Kaisermorde l
verügtesn dagis unweit der Stadt »Alexandrowsk auf zder oowo- ewastopoler Bahn am 18. November t

- ein mißlungeues Atteutat gegen das geheiligte Leben
St. Majestät und führten einen ähnlichen Anschlag S

Fu: ågzkNeveiåixer Actisf kzderF Flioskaizgsgiörsker dBahn t
e o an a «. · . »e ruar wur eieine

ähnlicherllålåifkhlag im Winterpalais in St. Peters- l
burg vo ·

. s »

· i
Als im November 1880 atrläßlich der in St. Hi

, Petersburg erfolgten Vkrhafxunss dies Alexander S!

Mj eh a il o w einskllutetsuchnngåeingeleitet wurde,
Itzrew verschiedene Uszksxciiide darauf tun, daß vor-
ZUZMI von denjenigen Personen, « die« an früherer:Verbrccheii bereits bethciligt gewesen nnd noch gcsucht
wurden, treue Vorlsereitungegt zn Anschxägen gegen
das« Lebe« des Kaisers getroffen worden. Dieses«Vorbereuuiigeii fandensziii dem— Vekbxkchku you« I.
Niarz 18»81 ihren AbschluszJ Dieziu dieses( Bekan-
lassniig etngeleitete Untersuchung ergab» Das; außer«den tinnnttelbar an der Ausführung des« Verbrechensbetheilkgteii Personen, die von der· Besonderen Be-
hoxde des Dirigireuden Senits abgeurtheilt worden,.auc»h»noch andere Personen an dieser Frevelthat be-

Jhctltgt gewesenware1n Von diesen Letztereiy die
»ein-»den Vorbercithjingeii nnd Vorbereitungen zur»Aussühriiug des Verbrechens Theil genommen hatten,
wurden Einige bald« uach dem 1. März, die Uebri-
gen aber m der Folge verhaftet und ilsrer Sscljuld
überwiesen. l

. Außezrdein wurden dnrch die Untersuchung folclseDetails festgestellt, welche bis dahin noch nicht bekannt·
waren. Diese Deiails betreffen die Vorbereitungen
zur Ausführung des Kaissermordes, nnd zwar die
Vorbereitungen inOdessa im Jahre 1880, in Sty
Petersbnrzs in: Sonn-ver desselben Jahres nnd den

»Ve1such, die Gonuernexnentsälkeiitei in Ftischineiv i.1881 zn bestehlen. Außerdem constatirtedie Unter:snchnng, daß die verbrecherische Gesellschaft in ihrerThätigkeit von Personen· unterstützt würde, die froh.
ander! Verbrechen allerdiiigs nicht unmittelbar be-
tl)eiligten, die aber dieserGesellscisaft eng angehörtein

-Jn«der.«Zeit»vo1nBsspskodember 1880 bis zum s.
September« 1881 wurden folgende Qingeklagte aris-
sindig gemacht, verhaftet nnd znr Verantwortung ge-
zogen: der Edelnkaiiii Lilexauder Dinitrijetry Pil-
chailouznnter dein Namen Poliwaiiowz der Kauf:
Jnaicnssolsix »GrigorzispsDinitrijeiiv Friedens-solt, unter
Edein Staaten« Agatsrlfeskirlay der Kleinbürger Nikolai
Alexandrotv Morosow (Lakai); Edcltnairii YllexanioerJivanoivBarannikotv (A—l» .i1sow)z»E»de.ln1ai111 Nikolai»Mit-leiern Kixlssdkervissu HPstkpwjrz EdeekisizsttcsxziemtssrRegistraijor Nifkol-ai».ktskWassiljew Kletschiiikow ; »derKäeiiibürger Leo Salonroiioiv Slatopolski ;" derKleisnbüw
ger Makar Wassiljeiv Teterka (Wessel«owski), ders Edel-
tuanii Michael Nikolajew Trigoui, der Soldategisolskr

·W"ckssiljiji Apollortoiv Vierkt1locv«·[-Jakoivei1ko), der·
Kleinbürger Aisik Borissow Dlrotitschk sSolonizkijY
der PostillonssohikGrigoriProkofjeni Jssajew No«
chanowski), der Feldwebelssohti illkichael «Feodororv·
Frvleuko (Kapustiis), »der-«- vckqblsxhiedetle zähmen)
Ferdinaiid Ossiporo Lnstig,. der Sohn eines Psalmen-
sängers Jiuari Panteleicnonoiv Jeineljairoiv, der
Marine - Lisentseiiarit Nikolai Jeivgenijew Ssuchaiioiiy -
die Adlige Ludmilla Deinenisjewa Terentjewa Rast-Iz--kaja), der Priesterstochter Llnna Wassiljeiva Jaki-1nso-
wa Ejeineljanoivax der prenßische Unter-than Mar-
tin Rudolf Latighastrs -(Gnscho) nnd die Tochter« eines.
Collegieiiraths Tatjana Jwanowa Lebedewa (Ro-
schtschinas s » T - ««

Sitzung der Dorn. StadtocrordnetetpVerfaitcmlung«
von123.Febrnar1882." ?

Um die gewohnte Stunde trat gestern— die Stadt-
verordnetetpVersanicnlsung sgszii keiner Sitzungz wohl«der letzten»Ein»- ilsjrenixf biskjerkigenzjkBiestandez z"iis;ii1i1 cnesnjs
Die· Tagesordrutig derselben, «weliih’espwir,« dazsie uns»
erst gestern zugegangen, ,»zuieh·t früher habe,»1i»ui1jere,1;,
Lesern inittheilen«können»,«"sj1iid, svie wir hören, iigels
kaum« einstündiger Berathungspetwa nachstehender lWeise ihre Erledigung: «« " iNach zVerlefnng des Protocolles der vorigen
Sitzung sgelangte ein? Schreiben des livläkidisclseii
Gouvernenrs an das der Versammlung spräsidirisiide
Stadthanpt zur Vertiefung, welches von »der, aus
Grund einer UUterniH 2»2. v. Mts Allerhiöchst »be-
stäfigten Resolution des« PtinistorjdCoinitös?rrfolgteiü
Erweiterung der städtzischen Cotnpetenz
ihn. a:d jnkzi n i stsrka t ipsejkxikxspgzx grad» Jsw lzi»,z«-e-i—-kl;:—i eh e rxg
H -i n s? ch i« auf die Iakusslsniidischeiri Eskkjerritorkiuflrnkk und
Universitätgrniid belegeueii Grundstücke des Stadt-
gebietes Mittheiliutrg sinachtesp «—- Nsiich -«kurzetkDeba,tte.-
darüber, ob aus Grund dieser Lliittbeiliing » sofort
die Conscqireiizen der» längst ersehzsxgi Neiierinig zu«
ziehen;- odrex ob» zuvsppxxzbiiezssisåsziiblicatioii des
Gesetzes Futeh deisSeiiat abgemattet« werden solle,
beschloß, wie vermutet, die "St—Vx.s-·"Vee·s.,-’sdas Schreibeii ,
des livländischexi Gouvernenrs ad acta zu nehmen«
und-das Stadtamtdaniit zu betrarieiij »die-ans dein:
Allerhöchstejt Befehl von: 23 Januar» e. »aebzii·»lgi»t»ecidsze»n»
Schritte- voxrzuhezreitgsentxktilrsbei der; ZEIT-Pers; in;i·t»s««»"
dahin zielendeif Vorschlägeueinzukonitineiik «« ««

. —

»Mit-» dem näinlirlken gsiegeiistande .be,s»xhäst,,igteixz
skch »Auch »die: Heiden« folgendeiiPijriicte derdxkigesk
ordnung» « Ein vom »Stadtamteausgehenden« Antrag «
befürivortete, für« die« jneue sErrnngetisishaft dadiirels
die nothwendige Ergänzung cinziistrebery dasßzniticsltx
erfolgter »Erweiteruii·g der »Con1petei1zen der städtijchettsi
Adniiiristrijlsiorig niidssPolizeijkeineuauch die st ä d t i s ch e s«
Ger i chtsba rkeit auf die· zum Stadtweichbilde
neuerdings « lurangeztsgeisenxcxTeicrttotien· ausgedehnt«
werde —.— eine Absicht, derenkijteglisiriirig bereits vor
bald vier— Jahren »: i312f-ZlsziHfk:tThF"3 henoiisnieri xpzordegz
dem« aber kais Opdoetiiiiitzikgwircksichken vokniiafcgs
fallen gelassen worden sei. Der bezügliche Antrag legte
in überzeugender Weise die schweren Uebelstände der,
welche sich unter-»den gegenwärtige« Verhältnisses: ans
den Gebieten der Strafrechtspflegkz der Civilrechtspflege .

und des Hypothekenwese»iis« in drückendster Weise geltend
machteiisund wies« edaräiif-sp«hin, daßfätkna«chzs»E.it»isfkfhHkxgsp-; «-
der Friedetisrichter.--Institutionen diese Uebelstaiide
in noch grellerem Lichte hervortreten würden-«; »die« -:

Erweiterung der städtischen Gerichtsbarkeitdürftezsichüberdies gegenwärtig un! so leichter bewerkstklltgen
lassen, als, wasszehedein nicht der Fall zwar, »sa»mx11tk
liche Jnteressentensp (das-. Privatgut «Techelfer, jder
Landtag, die Universität) nichts gegen eine derartige
Maßnahme einzuwenden hätten. ——. Wie verlautetzüiannte die St.-Vers.- dem Antrage kohue Wette-Its»
bei, sofort Schritte zu thun, um die Geuehniiginig
sur Erweiterung dtzrijsstädtisrlseis Gerichtsbarkett auf
das qesatnmte Stadtwieichbisld zu exportireu,«zz

Den nächsten Punkt« der-Tagesordnung»b1lypt9
situAuttsgkdesssStgpthge fes: di« se! T OBEVPU
zer zuniStzadtweichbilde herangezogen« Grundstücke ·
erforderlichen, Verfügungen, zu treffen . YUV kkffbpikT
aufenden Jahre« -dLH.,-EH.M M VI? i I! s U st C U U
nuerhalb des neue-Wer» next» TcxxzDie letztere Maßnahme »Es-heitres u« e II« «

lntrag aus, insofern billig, als der Stadt demnachst (

sehr ·beträehtliehejslkehrausgabcn durch BeleucibtixnszxPflCstEkUkI-g, Erhöhung der Gage des Polizeimeisters
&c; ans dieser Acqiiisition erwachsen dürft-sur; ferner
le! Es überaus wünschenswerth, nich: zu seinen! Er-
gäUzuuzkBudget zu greifen, dessen Aufstellung arti-e-
renfalls schoxr tin Hinblick darauf tnnversixeidlsch er-
scheine-s»- ...iii Folge der beträchtlichem an sich übri-
aeiisrsskjxkkpJlclzeii Berminderuiig der Getiänkeanstalteti
(um"22 kregeii früher) ein Ausfall im Betrage von
c. 3000 Risl..»in den städtischeii Einnahmen in Aus»-ficht siehe« Daher« inöge die StV.-Vers. beschließen:
1)" die Taxatiom der zum Stadtwezsclilsjlde herange-
zogeneii Grundstücke mögdcsofort Bewerkstelligt « wer:

sden-;-.2) es« ist Bedackzt zdaxauf zu «kn«eh.1ne«n»,» daß— dies;
frühzkr von der SiVxVersJ festgestellte· Oiornrfiir die-
diesjährige stiidtischeJinukobiliensteuey d. i. der

" Satz, von 772 Procent des« reinen»Revenuenibeithes
nicht alterirt werde; sz3)- daß Jiimekrhalb des tieueii
städtischen Territoriuni in Anbetracht dessen, daß es
factisch erst seit dein 22. Januar c. zur Stadt gehöre,
nicht voslle Pfg, sondern nur ;7- Procent. an« städtizscher Jmmobilieiisteiier erh«oben"w1·1rdenj"—« Nachdeni
vocispeiiiigeii St«VV. eiixer niildereii Praxissgeqem

« über"den»Jtninolvilieulscsitzerii des neuen» städtischeki
Territoriuijj das Wort geredet worden, wurden, wie
wir hören, diedrei obigen Anträgessuit der Modifi-cation genehrnigiy daß im laufenden Jahre die Ini-mobilienstener von den Jxnmobilienbzesitzikrn des neuen
städtischeri Terriioriiiiii uicht entsprechend dem Zeit-
raume dom- 22. fJaiinar bis zuin DZIJ Decetnbey
sondern«entsprechend denijexiigetijx ooaiTtDage derzPrifk
bliciitiön odes Allerhöchftens in? der -.,Livl«.
Gouv.-«Z. bis zum Schlusse desJ«ahres" erhoben werde; iAls· vierter Punkt» der Tagesordnuxng gelangte.
ein Saite-then« des Livländischeii Gouverneurs,.b«e-»
treffeiid die"Einf1"1h«r«-n n« gxe i icsper E q uip a g eng;
u. U d P is rde st e u ekr.»,xi:izr.rs-2 Verleimxgä ikBeknntstkxk

» lieh war die. von— der SiPzVertsx « in«te,zidi»r-te»Pf«exd»tf-s»stener s. Z. nsiit dein Beinerkeu kabschlägixz beschieden
worden» daß« .»h«is«».k«zur Festjtelluiizzxgzeiikzerz darauf, .·,l;etz:s:-·züglicheki"»all"g"enieinen Norm» für das "g"anze Rei"ch"«’di«e«
Bestätigung einer derartigen St,e"u«er.«"1»inthunlichTr-
scheinex ’"«Da«s-«obige Schreibens brachte nun zur·"Kenntniß«,«daß" der Reirhsrath einstweilen Von der.
Llusarklyeitiirig al l g e wes-Hin! e r Regeln« abaesehenYThabe nach Ntaßgabkk "d«er eingehenden Gefuche"»von Fall zu »Juki entscheiden werde -k inszit anderen(

iWoktenysssx daßjzzgejjzsier ErneuerncigYzdesJ-Gesukh"es" um'
Einführung einer· Pferde- UULEqicipageIisteiIer iiichtskmehr imjWekfe stehe. sDaaber jener fpcühere Steuer-« «
eutwurf lediglich das«·hiex»c""rni Orte—;betri·ehei1"eFuhr-«
»n»iank1sgewe1jbe ins Aiissesszcißtejswiihrendj sjetzt viel-IT.

"»leicht Onidvoki inehren Stadtverordiieten tvicrden
dahin zielende Wiinfche geLHHHertJ die,«A1is»dehiin1ig
der Steuer auch auf private,«·—sre«sp.·- Luxus-Pferde und·
Eqiiipageii Iempfehlenssvertlsssserscheine ——««wurde, wie
vermutet, Von einer« einfachen Wiederholung des
früheren Gefuches abgesehen »und dieseiAngelegenheits
bis zum Ziisammeutrittder treuen·Coinmunalvertretung

sverta.t». i -. . -
«sj««««» Sqchließliclz gelangte-»das» zu Yesgiixudieses Jahxeszvon der StV.-Vsers. gienehxitiigtse Ortsstatut« -·I-z"3i««r--;R;se-z

a e 1 u s! g kd e s M i; e.l-iEk2.iiI-i."«---1T.«ks»!s Ussf eisze2.e.r13c-gtesI
« Vorlage, Tisndeni dep.»»lio1;jii»d-ijgije kesxoiisverjxeur zwei-T·-cini Ganzen unweseutliche Modifiratiönen desselben»beantragt hatte. Dieselb«e»rz,wiirden,s wie .wi»—r"ersahrei«i,
nach kurzer Debatte von derVersaninilttng accepiirt,»so i"daß- sgnuiismsehxrs. der Publication dieses, mit· dem«

. neuen. »Juki» in «- FKraft treten-Ideen Ortsstatnteszx keine««Hitiderni-fse»·1ne.hr» im Wege stehen» . « «

a Novelle-Moll« i
Wien, 4. März (21.--«Feb-r«) Dem ,,Czas« wird«aus Warfchau «bericht-e-t2:"«K·u"rTz" Esnachflseiner Akt-kunst-

besuchte Genera! SskobelsewskinsssBegleiiiiiisg des"s-·Gene-
drals Paujutin die Delikatefsen-HandluiigfStemkowski
Panjittiii Hellte dem General Sskobeletd eiuen-sb"ek»arin«-7«Eisen-H;dortkauwesenden Polen insits dem Bemerkt-abseits« :"-

Tevkkijzüiifchex mit ihm ein Glas zu leeren. Hierauf.schaarten sich alle Anwesenden TumkIskhhJelecHiFXHrlchJiejs,tZ—
Wein-Glas set-hebend, sagte: « »"Jchszstpelß«nicht; iniediej
sReigieriuIg Do» Euch desstktiiidpich ii1)::götii11e, das-Beste?
den Polen und wünscbe"«leljhaftjs"««diiß«sie itiitjuiissp
einen Körper· bilden ·niögieii, rote. dies« Siirbienspiitid
Bulgarien bilden sollen. Sind wir doeh Brüder!

,Bedenkt aber, wenn »hier»ke«i·ne« rnssischgsirzxzzakkzispkx
wäre, sohättet ihr dsjjäsu
unterbrach sichssSskobelekkkriinds leiste? fein« II«Localjüllte sich innner mehr zziitksGästseiiszjkjg

iiprachk hierauf irsmzösiich FbfkaekgxideTsjgiskkzjkssjiikleeren
..Krise.ge befehligte ich das 16. Regiruents Diese? hatfich am« tapferfteti gehalten, Zwei! die « OffizieresPsolenwaren, Seitdeni lernte ich sie achten « nnd schätzen,Heute ierhebe leis« als Repräsentant· der russischekx Nr»tion des» Kelch aus unser gemeinsames Vaterland.kHecli !"Poleu-;J·l"0!1 leben l« · s « »« »

-— London, sziMärz (22.«Feb"ruar)«; «««"«Die"R"egie-rung««
stjreantragte heute iu beiden Häusern des Parlamentseine Glüekcounschdzldressei an die-»«K»ön»igin«» anläßlichJihrer Errettung aus Lebensgefahik sGesterti fandenin sämmtlichen Kircheu der; Hauptstadt»uz1d» pessxgnzikz
ipsekDsrkgetkkts-Statt·

TsDer Verbrecher Mac Herrn«wurde»,von;-,Wittdsoi«
ins Gefängniß; nach Reading übergefühxztzsz «,

»

,
. YOU) S» Nkäkz »l2,2«·».F.el-.tI1s1-«)«-- Uebers-Drumwird aus Vlecheria g«e".n1e1det:«-««Die» Coloinie EMer-

met erbeutcte -18,00G«"»«Sch-afe«s-Tskiind « 300 7 Kaiiieelezeine andere Colonne «szüber"raschtesssdnrch"Deine-insti-ginarfch die JxrsgxrgentenÄlszbjtheilunigeii unter« Snliinamtödtete deren ««sz’e"tr"isa Tod-und« nahm«-etwa« 10 »Duars
kwegs Eskwusrde dadurch ein tiefer Eindruck ajuf die
Utlgsborscnneisrsxribus herborsebitajthtsx -

.
.

.Ztlgrad, 6..-März (22. Febr). Vormittags 103 Uhr. sDer Fürst« wurde von""-derT-:Skuptfchina "-zuni"König— El
proclamirtx Die ganze Skluptschsixia begab ««sich«zumj«’s
Fürstety um demselben den Willen des Volkes mit- »,
sen-theilen Der-Fürst- antwozrtete,iden. «Willen. des «-
Vvlkss erfüllt-»Hei: wollen; « « i i I c s

11 Uht’«Vvkmittags. Sfkanoiiendotnierjverküik IIdigt soeben die Proclatnirujig·desWFürfteifllsiMilaxWszum« Könige von Serbieirdurcllsioie Stku"p«ts«chinaxs"s ··-

dsts Juki: r u. Tdzkdaszsiisi riliiölk--A":g-’isjskssii
skzäzxsjhärz »(23«"««Fevruar). Die— ««gestri"geszz··

» -
« Esklgemeine Zeitung« macht -au"f«««"die3«Gerüchte aufmerksam, denen zufolge das Pefersburk

A« ZVUVEPTPTOUZCFIL abeimlrls die« Zölle beiseutend
Z« erhöhen. UUVCLS »Bisher. zoiifreieii slitikel den:
ZDUC Z« WHCTWSMXI-.bendsichtige. Das Blatt will
Uichk FVVVH He HVffMIIIS aufgeben, daß diese Gr-
rüciti Vwspiilit VUV"Gt’-I"Üchte bleibe» werden, es
STAUVT Ob« ff« VII! FEITJTTEV Bewabrbeiiiizia endlich
doch einmal. die Frage der Repressaiicxi crnsilichins

Plage fassen-zu müssen. »Wenn Einxspdscn freundschaft-Mclpen politischer: Beziehungen die, Erklärung; dafür
liege, daß Deicrsljplliiid bisher« nicht schvu ekle-Hish-
wehr jnxd Vergeltung: anfckvitthsihaftliclsem Gghikke

kiifits«sikfxl)t, so könne diezsilkrikerotdiikiing« dkeriftkvjkthjkhqfk,
Tichspen Rülksischteii nistet« die-politischen Zins skeskzg

dcxliernde seinjcinan werde unbeschadet des WifnschksFinidYdesr Hosfnunzs ans jdie Erhaltung; und Befeistik
Lesung« des sbsesteir pöliiischett -Eixivksx-xiel)"niens«-n1it

Rußlaiid dazu— übergehen «.n1«issen, der 1«tissischen-Aj1g-
kftzhijxzu vergelten, was der deutschen Aussicht« nach

Russland in immer treuen Aendertkngen und-Verm—-
r1"4«k)iz";"1:1:gen zn Theil werde. Es» Winde sürtbeide
Theile besser sein, wenn die«russischenFinanzijehörden
diese Erwägungen bsesrücksilkhtigtenY ·

»»

«·

s Bezngnehicteiidj « ans die Zeitungberichtlz"wo1inch
Genera! Sskpbelew in War-schwer Schnnkipcalen
seine Sympathie sfür Polen und seinen Haß« Jszegen
azlles zDetitsche Jansgedriickt?, s agt die ",,7Norddeutischel AU-

, gemeine Zeitnng«",sz die Sskobelewschen Reden habeneriseblirij dazu— sbeigeisragew sder öffcntlichcii Meinung
» nqitietitslicth in -Rli1ßsl"giid« und Polen« diekPiöglichkeits« einesissgiszoßen Kjfiesxksszsizksktiaheszixlckgeii. tmben «dadnr»ch,
Qidesii sie« jdikå«"-7s"Vö-xseiii’ sisensznsriikiigten szckssstid «? inEYerster
szLinisezjsptdie Hrifssischeiti drückten, in WieiiYszin
iwxiirtbschiistlitlyfikizsnziellets ""Fk«rrisei3» eines« Versiinitiiiiixg

Z3h»e«Ti3·»h1-gertifeki-,-— defen«Nc"c»i?tsi1Hi-«hszei1«nvch nisihrend langer
Zeit periodischspeinpfxiiidetkjiverden dt711·»ste1:.szs« »«

Es; Wirth Ditistag, 7. Mär-z ·(-2"3.. FelsrnaxjspAiis
Peigrad wird der"«szPoil«.« CorrY bericjxtetx Die Pro-

s.,-»Ts1iii1i.ir—n.ng "Serb"-i«e1is-«z»s: eineinKiinigreiche ist« siinmits
Jlichisn Qiiächteii "fiolj"»zk im Lnüfck des— Tages tiotifiriri
—.-wvr«den. Die "allgen«1eine"« Anerkennniig desUneuen
Köixiigreichsfldiüjtfte uiskvlfrweilt erfolgen, da die Re-

Jgieiilszxng schonkseit iiieihrerikWocheiiin! Bisisze izon
·. Cjsrspkliirvtikigesii - scslinintlicheir «G«roßniii(i)te«ist, spdnß« ihrer-

« seits der eveiitiielleii ErhcdnxtgsSeklsieiissz »z««u"n«i Kö"n«ig-
zrzeiibe ein Hindernißsstticht WejzesZstehek :

Hm!- Di1istög;LJZ-l März (23LiiebixigxJsiisii Rad)
ein-er Pkeldiiiig Eins C«.jtta1-b« Hin) die Qinrddliyje Listy

« find in Cattarpsz znnd Ninla ;-die«sci)ivarze1i»1" Blnttern
,"»·""O3f«»sgeb"1«ocbe1i.-;- Dein-einflußreiche Vkosletn Jbrcihitti»Be«jezk Kapitanovic hat den· DJiohainedanertc in« Steine.
»undJL"issi11je« nngersnthen-, sich spfriedlich zu .»ve·rhaltelx;-uiidkxxsxlrtikBefsolgnilg der. Rkilitäsrgesetze Oesteszrsresich
«. sichjstiru zuz exwiisen.». Es, V » scheieih »daß Jdiexkz nieiskeit
7TOIHhl"c"s.lj1edan»-eri ». hielnist . einverstnndeci ,szer»kläxti,
die Anmestirlnissz aller Jnsltrgenten qls"G«e»g«e1I-
leistnng geshrdezrt ljahenk i

: London,-Din8i-ag,::7. Mzifirz (23, Februar) Das
«U:1tl-rl·)a11ssz1-1a»h»n»: in seines-r« gestkigen Sitzungden
Antpclgssiortycotes aicJdeipBcschlllsz vorn 7. Februar,

Äms-ALLE« Liradlqugh »die zEidesleistung -— untersagte, szu
, bestiiiigen.» Dasgluktendelnent Majgribnnk’s, »das Gesetz
über die E-id»essz·lj«eistgxzg» dahin; abzuändern, «z»da»szz»,»die
DeputisrtectznqchfBelielken den« Gib; leifdenzoderkxeizie

an» Eides lStiili åb·,z«eben«"»· könnten, JvosürzGladstone ssich nnsspzraislzipitrde mit 257 gegen
«242 Stimmen »ajbgelehnt;» 2 , i «—

London« Dienstag- 7kss . März (23» iFcl-1·s««3r)- »Die«
,,»T»i»1ne«s!« betrnchtetspdsie Verlvatldlilkig Serbiens in

» zKssziiigreichi als »« ;eiri»-E»reig;iisi»ß« ,-vzyn beträchtlicher
jnoliiischer Wichtigkeji,ssz" Qestenreiich «« habe. sikh dnrch
-Gewäljrxiiig-Dinspriiciyes Piilnns auf den? Königs-
.tit«-r,;,ig;ie w"o·hjkvpjr1e;«dk-gneutkgiitätiSekbixiix3«gk-sixhckt,

— diezsGesnhrspeiscer Bseiheiligilng »der»Serbeii
Xiii « en: Arifstatidee der Slaven in« derkHerzegowina
wirksam abgkixyalldkizkkpxtszkdellix".-·Å YY

ilsatith (;2,3.»..,FHH1;ti;n1«).j-"Depiesiklgeii
des»»,,T.einps« iinsTiixfis »berichte:i Von Unruhe-Hi in«
Pkahares bei Gab-es; stinkt; ihkilieii sitt) Baiidienkibeli
K»airosxsaii« gezeigt. Der«Hzempszisjorrcspondent kneint,
derspGedankie czxispxizie Ziiickbersislnig Der Trnppcn sei»
ein-haltbar. Die« Ansreizniigetxjsblleku poii Tripolis aris-
gangen sein. « «« E

ZblllmkclL Dinstag, 7. Piiiikz ,(23. Februar) J«
der gestrigen Sitzung der Kanknierssz verlangte die Regie-

issrllkig einen Creszixzsons nie: Ysiszlljpneti zur· Lliischczksnng
des: inöthigen«Ariiseeij·ci"at"e·ri"aks«;«»« »« s "

«

.3zk1gk»k,, Djkfzsxkzgx Mzitz»"«(23,«»Fk"b1-nar). IDas
Regierungblatt ineldeis «d"er·«""F"1«t"rst isabe den Beschluß
der Skuptschiiia ssriictiotrirtxsu11-d.«1l8e1«de den Nnnien
König Viilan Ygzssiioisvisezi Izsführenp «« l

T—.-.skscxg«r"nxtt’ß«iisiver- sIiszTrgtkIe279itEitx-s
«St.i"Pet-ersbiirger sBörse

» Lsjzikebruarsisskzsp — «« —
— »kp.szszcspjl Ost) is I S ·c-..-

»»
«,

London» 3 Akten« date-» «» .. ». . 24«-,.« Als-», Jenes. «
Hgmbuiz 3 , » . « . . 20614 20614 Reichsin-
Pariy s . . . . . . 255 254V2«Ceut.· Justiz-sä- mitd tkäriijiciiisoikrslx «« - s -

PtäinienäklliietheslsEmissivn . . .·»218 Bis» -21«'7z«x4;;Glv. «
Ptjimsien-2sltleihe" Zspsisxyissivrt «. « . . 21674 Bt.,.,sj.21—«5V-·IGIV- «:se; Jnscriptiorlen . . «. .. .

.
. — By, 92 Tclvk ssØpBankbilletr.jckismissivn . . .-918Jz Be» 91I-«.52:sd-»MgakkDünaburger EisenbxActieuz .«149 BE» s —- --."«-7«9.-

ZjilygszsskybinskerCisenbJlctienzsij ««783X4 W» " VII-H»-an r. d. Rufs- Boden-Gredits. ·. .·:1M-IX4;Br., 12!7- »«-«)!D
« säkssisäscvyto fiisxfxgxkiyzicwskiiecijsfet »— 774 piskzkx ·«

« «Berli"u"er" Börse, «» s
» de« 7.»Mäkz (23.-Febx.) 1882. .

HYZTYZZchTTf« » s203
.. «« 3 Monate· kirrte-H s; -i,«..-;«,:.i; f« »Rast« Ckeviidikcigiix wo» Nu. . . zu; 8 »
«« Fa: die Nevactioxivkkickctivvktnqi «

..

Dr· E, «Mattiesen« A » » ice-nd. Aszhas s e-·l»··l»y,1..n t——««-s-««'«··

M 45. Z( -:«T-?-27-:·- Z. Egåj L; HEFT Juki-g« ; d2
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M 45. Yeue Yötptsche Zeitung- 1882

DE« »He-EVEN siudds phsrux Ros DEEIWFIE PEVl0"- IVkIchE NOT!HI IPØDUDDE llocbgeehrter Her! Beil-toten!
mska Kipiirsky und smatir Wilhelm KUVzem l« EUUJV ZWEUPUUUEVTUHIYI Sonnabend de» 27 kam» mag « Unterzeichneten der zu dem w»Gkundmann habe» di« -U»jk,«—sj· mannsdroschke eine Summe Geldes, « , ' 2 B Gesang-Verein vekanstalteten Jan,
tät verlassen» I I verloren« wird W» d» Dorpatschekl I fin der

· I II I « Butsu-Ball erschienenIwatZ ohne Clii
« DVWM de« 18. Februar 1882. » POIFZELVSVIVECEUNA 0UfRCl0kdOl·k, llch An« d« kalselszl Unweksltal . des insolventen Kaufinannsi Zbhsatoklsclxs START» U« Beszlagszspfl

Rector E i« Wahl « hieselbst binnen 4 Wochen a dsiio l« « N « i F · CI · ils ll"I « « «

R« entrlphteszlzu habe« we«
« « « « · klc klc c II Cl« Werden hie— ihm unmöglich war s— wegen di,TLLI SxXrspjtsxJivljjfY zu melden. « durch dkjngpend ersucht Hi· beschränkten Anzahl der zu vekDer Herr erlitt. oec.«p0l. Robert TVVPUD PolkzekVekwalkUnkhdDcs Febks von i v ,b- dr hk . Lt gehenden Bintrjttskartensæine solch

Borchard hat die Universität Ver. 1882. I I I M rice neu I ten e! 111 10 eltIell sslis C· « zu beschatten) — iibersendet hieriiij
kasse»· , i Zissessox Th. Lcss. I all g I stens tin liaiike dieses Mo. sitt-i, up: »dek- 132irs, Ida-seiden «

Dorpar den 19. Februar 1882. » i aus· Dtasilicn ' I links nachkommen zu wollen. » Tsslgklssälssxsell wohlszhangen Zweck
Rector,:’E. b. Wahl. « «

k Mqz «k d H - l ' «

IN» »« M» F» Wmkwk Erst: Lirjameegtc Seltsi III-W »« I has oukmokiszm I Hsckaslksixgåvåiiaaa
DE! VIII? He» SVUCIY KIISOL Eklch » e« · « I Paris i der Schüler-schen 00ncursmasse. "IH"H·,",ZHI,I"VZFIZEZTZTFHHZJ·JVar-o» Wirte» is; Dorpat nicht sqhkm e » DOOCVDDHW is. i. sue» sirkkmndiinsi »»-

anziitreffcti ist, so wird derselbe von
» « , P - ··—·———;-——-—«-—«— räthigx «

Einem Kniserlichen Universitätsges M» W« WkbkUUTIlI » " - El? AMICI« Tausch« UObOl’
richte drsniittelst aufgefordert, sich Tau» wqncmuisc Sen« Majas J) glonogrt kur Viohne und

» I« , stenographuystundenbinnen 3 Tagen a dato dieser Ve- h k t s l» tk a 10 isilxilgsiikhcsxxrTiseiixsLks « · ·
«« «««««

spaszh d» stolze-schen Methode) z» · W— «horde voritellig zu machen. « « « « «« Am« e «
« 2) a. Impkomptu . . . . . . Juni. i e»k»,z1e»· Näher» Botanjsohe sszkasse i Vortrag vor«Dorpah den 223 Februar 1882. · - I b. Rhapsodie hongroise «J.-is-i. Nr· 7» · I -

E. «. War. »—

» »--«
s) vT:.2;i23;«;:r«-....- T« De« MONE-

NrI 262 . See» F· TombergI G II A I d · » g
»

«« III
uffif mjraiiziiii e un engi e I «Kiudsllkipsikånsiiikååe wies, iåmlfikii IF? ZZTLZTTOTIZ HEHTFLITHJ ·

«« Grammatik n. Eanncrsationos i « Im·

Port· Einem Edlen Rathe der zu langer IZeit die Ziehung der I O Blåråiåkäe JIJITYFZFTTSIISS IIIIIIIIIIII i Stunde» könne» ertheilt werden. Z» I KarowssiKIgkseksichezz Stadt Dorpat wird I ? .I Maurjoe Dengmmolld
ro» e; P» IIerfkageU im Magazin des Herrn Popvihspsp OF—Jlniversitätsbuchhanilluugu

gierdiäjäj åekanxsgeinachd daß das « S) F— Les COUITTEVS · -d- - Eis-«· I. em i ei« iitmqnn qehöri- «
- VOIII COECA S« « - -

’«. · «« ·« «« F« .9, N .1 -i«o7«.i. J · « «

ge, allhiei im 3.-Stadtthe1l sub zur: Besten der St. Petkrsburger — sz Fälsszalslssksk dies» L« i Prelsss SPZSICJCIIIISSGNr. 500· beleqene Wohnhaus Ktnderbewahranstalteiu m welchen ’H d H· - «« .
«

·

« · 5000 Fiinder de« fle t werden Und der a« s? am« « « ' ' « C"«««r«« de?
. Iccmmt alles! Appcktittcistlcci beim Conseil bis? gAnstalten«errichteten Georg- Il-e1tert. , .auf den Autmg Eines Lobiicheu EM»H,«,,C«II« Iäm;,,»ch,,Kk»,,»k,.w,,k,,, S) szzzkgzssejs,k,ks,is -

- Wall: schon Kunst· ei; llaiiiloisgarttierei kiir 1882VogteigerichtsIIvom FEEVUUV C« anftalten RußlandT «stattfinden. ·- g..—·· - - "übei· « ,

sub Nr· IF« ossmmch verkauft » Im Ganzen 600 Gewinne Preise der Plätze wie gottähnlich. « « Of .Werke« Nu« Es werde« demnach von welchen die Haupttreffer find: -—-——— , es·Fgufliebhädber Figsdtikch aufg;f0vdert- Eiäxcoeäpåisik 225 Piznf Silbe; sitt-is z« have» i» ask Univers-ims- i - ..i u em 18. .
, i ,»’ sun i) hh di E. J. K . .

. · -

M» öd« J» anbsräsmtetsszlllgrstxsI so VITHFISIITFHFICYLEZFF · · åggg R»
u« a« Uns W« arow werden auf Verlangen kostenfrei versanclt durch I- - ier e inne .. .

«· «

·

,
·Imsxdem alsdalsjl Si? bestlmmsknden Zwei-Gewinne z. 500 Rot» 1000 CaaenossMg « Ah« i SCJIIIIIIKOIIDIIPCS Bachdraokerei iii Dom-it.ztvriteii Ausbobnermine Vormittags Die übrige» 593 Gewinn» He, T» Ä i» III-Uhr Abends I I I I

O
ntn 12 lllik M Eines? IEdlen Rathes stehen aus Silbersachen und » - "l"««"«- · sämmtliche säinieiseien sind tlllkoltalts echt und heim·Sitziingszininicr einzufcndem ihren Allekbkichlk geschenkten Wettky fähig, weisen viele Novitäteii auf und werden zu hilli cise st" d bt d 14000 III - · ·

-
S·Bot nnd Ueberbot zu verlautbaren DIE« a« en« EVEN« · - o» ———- Preisen Jedem Garteiihebhaber attgelcgestcltcltst en1pfohlen.

Und« sodann Wege« des Zuschlags æAnzahl der Lyche Ist auf Ho« 0 Bkcllllckclclll «weitere Verfiiaiing abzuwarten. bclkklnmls B« . .e IV ch Absch M
« —————

Dorpai Rathhauoden 20.Fb . 18824 · - Gen« « - « « « «« G a e I .Jm Name» und Von Wege« Esnxs Edle» Atem Ipca Falls l « KellerbYckpAbfchriften I -I . I « I I HRathes der Stadt Don-at: - . Lvvie zu diese» Lvtterse sind in Ntgcc zu VVEUWHETUE .

« »
.

,
..

Justjkbüraermezster. Kupfspr iabeu in dek Nkdqktipxk d« Liv1åndi- Branereudeclarationen stets-sou- G Damen-Filzhut(- neuestek pag-on, schwarze und

. iObeisecretärI Stmmark I schm Gouverwmkzspks,sejtung« chHdefæProäocølF IIthI » l colililhtsliksussgclilslkzktt bijiiilkz email; schwarze und coul- schlecht-sticht)
Nr· 317I

· I · Auzwärtige haben mit ihren sit! ck Ucllci Ost· IUPIUIVV kcl Tg U! S? 16 ull Smp NO I Zu l lgsll kslscll I I
«

"""·—-——·——«I»in Bestellungen an den IRedacteiit- Herr« Stof- · C. Wlllllcsclks - · CI « P·
I

Vom
»

Doipatschen «Ordnungsge- rath Kiingenherxpzu wendet: und demselben, Vuchdkuckekei U« Zkgs.-Exped, sz Ha» H» krochrichte toird auf desfallsigen Auftrag åtzugektdemdGelkkk ZEIT-se fLodtife Zur —-—————————-—————————-—·—szsp--——--—————
St. Excellcnz des Herrn Livländis e MUUS et m! « e Ue« UUS E? In den ersten Tals-en des März d. J. wird ineine · . « I --

fchkkkGouverneIIks hierdurch zu» an, Post verbundenen Unkosten bei . I O t h. kAMFEUIFEIT »KC»Ulllll1ß gebracht« THIS« « Von 1 bis 5 Loosen 1 Rbi. —- Kop. ,
I

o , « e gegen die Amortisation der Prämien-An-SemedMalgtql P« Je« Ists-d -·Ja"er. « f; " II, « Z « « aus dem schatsttsschen Ilaase in das von mit« leihe U« EMWOU übernimmt IX s»
auf, en efchoiiß es - mis Fro- » m »I Z»

«

2
»

50 I». aoqainktelkaroa Ijkisiaenetpsche Haus» belegen am Kppsppkp Bin« im Auftkagemuss, am W« Januar c· Allerhochst «

21
«

25
«

3
«

—-

«

O» o s en Markte unweit der steinbrüclce neben der Dor site!- Bsiiik Mk· IV«Zusbelskllen llcruht hat! daß VlCUU zu iibersendeinz die Kdpeken kilnnen ariih in Ixeksizkühkk Vvekden « - , P« - «
, -—-———-———«"—--—MTT—-d« END« DUVPCF BWUZEM Postmarken angeschlossen werden. g · — " III« EJIOIZIO« J« Ver CarloivæStrasze Nr· 18 il« M

den auf Techelferfchem Terris DIer Tag der Ziehung wird nach Eingang Wolmhmls In« « »

wksp FHVIVLIVUEU GVUUVWME d«VIKZVCZÜSYlchCUNEchVlchTUUZSVVVMH
mit Einlchliiß des Dorpailchen Bahn« but-S m de« Zeitungen bekam« gemacht

-

- ·· s "- -
.

.- · · « i, - . . - werden. , . Die zum sohiiler schen Wnakcnlnvsei oselioxigeii ·
.

.

,Hofes d» Jukksdkktxgn d» Dkzkpgk DI . . · o o und einem parkartigen Garten, außer-
. «. .. eGewinnewerdennur Vorzeigern un-

«»

«—schenstadtiicheiiComiuunalverwaltutlg versehrter Billete ausgereicht werden. W «« » 0 h· a t « G i ZJJMETIIKHIIUIIZ ZtzahlkrslUnbill« Dokyatlchen Stadlpollsel z« l -
· a« gen täglich von 1——2 Uhr im Gvmnasiumismterfiellen seien, wonach sich jeder,

, » ·

» bei Ohcrlchrer Grrffnrtx»den Solches angeht, zu richten hat. Mwze ««,»».,»; um, »«m,»·p,z«», werden von heute ab zu herabgesetzt-en Preisen verkauft« »—-—---————-————-——————-—

DgsrpgtzFrkxgxiiigfxikttcktixååfkxskässz Hgkkåkpjzxsqqttss um! psmsökszkdqkqhcsi Dei-par, s. Februar. G
n « I :

. - wer en billig gearbeitet· arlowa-str. ’ « » . A -E l·ti

Ast: NIotaitrIen III. Dttt:itar. Nr. 46, eine Treppe hoch. « d I FKPPECEEITÆSJEELIPIIPYI« m un erzeic ne en erage is er- « « gk g Ü ex» sc 9 onguksmzssg net) . a Misse- , ask.
schienen und in allen Buchhandluns

-
- » «

- »
. . n

» «. »

» »
»

»
·· SCMIUHVCU de« Herren Lkmdwkkkhkkk

ges! ZU haben! l Bkkttkzttstricllen tcÄ« · · ·

. i« - · —
»

prompte eör erung von nzeigen anÄlll Wclcllc wclsc lllllclll säcll ----S-- alle Zeitungen und Zeitschriften zu derenriet« lllsbtlscll mit Fäkäsllicll .
. 7 I ». ·7--7-·---—· I I! OtkgtvalzetlevptetT Hvchstx Rabatta Jn-

niu im Dokpatek Hak-dwskkek-vekeiu m WVSCHISCISVSV Farbe« vonl 8 Abt. ab, Gopitspkessetn eiserne Geltlsctttsätslcix LIJZZUHHUTH YstUILIUlTFJFIAHHHANATH Un?gehaltener Vswtksg W I Dis 200 Deoitaalwaageth Ptliige. «säetaasehineti, 4pfdg. ver— Hezkesngkaklzs ZUZHFIHIIJ w« « USMW

I Dr me« IIIvIoIkIxII M EIN«
pp. Dutzend 50 Ko» s. tickile » Dampfmaschinen Ia 13I50 I Rot» fkktseihrietueth Annahme von pjfgkezgneatgeitiichsp

Prosectdr arti dergl. anatllnsixitut der Hut— lllskössekcn Panlcll Willst) Ist· Ksllslt Ttsculekhkektek 1 -2' Ullcl Z-ZI0lll8’, llill Eil-l Agel I 2. versjtzt Dokpaz Rigasche str. Nr. 13, S b » - · s »«

»
»— Haus Lietz s O« O Sonntag Abend, den 21. Bebt» ist

is« 25 Seiten« E« Ymlttsplkns Verlag« l Frist-lie- uud gutkeimende auile deklweglksvon läßt? llteoheiafelp
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Ideaitletoix Das Rigasche BörsensComitå im Jahre
1881. ll. Die erste Stxleppcour der Londoner Saison Man-
nigfaltiges

silotitischct Cageøbrticht i
Den 25. Februar (9. März) 1882.

In Berlin gelten die A u s s i ch t e n d e s
T a b a km on o p o l s als die denkbar nngiinstigstein
Nicht nur der Volkswirthfchaftratb und der Reichs-
tag sind demselben abgeneigt, auch die Particular-
Landtage sprecheii sich dagegen aus. Wie in den
Volksvertretiitigen der Königreiche Baiern und Sach-sen, so machte sich auch in der Zweiten badischen Kant-
mer bereits vor einigen Wochen eine gegen das Pro-
ject gerichtete Tendenz. beinerklich, die einzig aus dein
Grunde nicht in Form eines Beschlnsses hervortratz
weil-damals noch nichts Authentisches darüber bekannt
war, daß der betreffende Gefetzentwurf binnen Kurzem
den Regierungen der Vundesstaateci zugehen würde.
Riesens-dies »Hm-h: geschehen, ist i» d» Zweite»
Kammer von dem Abgeordneten Schneider (Mann-
heim) ein von 27 Mitgliedern aller Parteien unter-
stützter Antrag eingebracht worden, die Kammer wolle.
die Erwartung ausspreche» , daß die Regierung die
Vertreter Badens im Bnndesrathe instruire , gegen
die Einführung des Tabakcnoiiopols zu stimucetn
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der Antrag zur
Annahme gelangen wird.

Ueberden Entwurf des Tobak-nonp-
p o l- G e s e tze s schreibt ein bekannter Parlamen-
tarier (Eugen Richter): »Das lebhafte Aufnehmen
des TabakmonopobProjectrs beruht auf einer Pfäh-

gieuilletou
Das Rigasche BiirsewComite im Jahre 1881. II;

(Scbluß.)
Haben sich so die an leitender Stelle augebrachteii

Versuche zur Bekämpfung der ungesunden Concnrretiz
der Eiseubahneir zumeist als erfolglos erwiesen, so
glückte es doch a«uf dem Wege directer Verhandlungen
mit einzelnen Bahnen einige Fortschritte zu erzielen.
Hierher ist zu rechnen die Regelung des cocubinirten
Eisenbahn- und Seeverkehrs vie« R i g a, L i b a u
und Reval uach Moskau. Zu diesem
Zwecke haben im Laufe des Novembew und Decem-
ber-Monais in St. Petersburg Confereuzeu der
Vertreter· der an diesem Verkehr betheiligten Eisen-
bahnen stattgefunden und ist von denselben der Be-
schluß gefaßt worden, die Frachtsätze isach Moskau
auf den genannten drei Routen mit einander gleich-
znstellen, damit den bisherigen Frachtunterbietuirgeti
ein Ziel gesetzt werde. « ,

Um auch die P l a tzko ste n in den drei Häfeti
Riga, Reval und Libau nach Möglichkeit mit einander
in Uebereinstimmungzn bringen, ist- eine besondere
Commissioii ernannt worden, welche am 1. Februar
1882 in Moskau zusammentreten sollte. Diese
Commisfioii ist von den Verwaltungen der Riga-
Dünaburgey Baltischen und Liban-Romnyer Bahn
ZU beschicken und hat die Aufgabe, die Stadtw-
gaben und sonstigen Unkosten in den drei Häfen
—- Reval, Riga nnd Libau —-- genau zu ermitteln
UUV ZU denselben gleichmäßiger Provisionsätze «» zuEUUstEU der Spediteure hinzuzufügen, wonach alsod« Gesammk-Spssensätze, welche in den Durchfrachteiides Moskau« überfeeifchen Transitverkehrs enthaltensind« CUf DE« cdkei Routen Riga, Reval und Libau
UUk Wspwkkk mit einander differiren werden, als die
Wkkkkkchell Ullkostkll in dem einen oder anderen Hafensich Höh« IV« Isisdtiger freuen. Hierbei ist de:
Commifsioty falls es derselben nicht gelingen.sollte,
ssch übe! die Wkkklichen Unkosten in dem einen oder
anderen Hafen auf Grund der in Moskau vorliegen-
den Materialien zu informiren, zur Pflicht gemacht
worden, sich in eorpore an Ort und Stelle zu be-

lichen Entschließung des» Kanzlers, welche auch ilnn
näher· stehenden Personen überraschend gekommen ist.
Den Liberalen kann nichts erwünschter fein, als daß
das Tabakinoiiopol so deutlich den: Public-un: in
dem jetzt veröffentlichte« Entwnrfe vor Singen ges:
fiiljrt wird. Hanssuchuiigeih körperliche Visitaiiotieiy
Controle der Tadakverseicdiiiigeih Strafparagrapben
aller Art fehlen nicht ist-dem Bilde. Alle Privaten
sollen ihre den Betrag von 10 Pfund übersteigenden
Vorräihe am LJanuar 1884 abliefern oder Mono-
polpreise dafür nachzahleik Dei« Entwurf verspricht
auch, Cigarrea zu« drei Pfennigen und tlkanchtabak
zu 50 bezw. 60 Pfennigen das Pfund s zu iik.-ferii;
aber ilzrobeii dieser Monopolsorteii find freiliclideui
Cxniwiirfe nicht beigelegt. Nur bei den feinen türki-
scheii Tabaken und HaoannaÆsigarren wird» neben
dem Preise auch die Qualität angegeben. Entweder
kann in den von den Unbemittelten iiöilassen gerannt;-
ten Sorten für billiges Geld nur die callerschlechteste
Waare geliefert werden, oder dass Monopol rentirt
sich überhaupt.nicht. Plüsseii doch außer den großen
Verwaltnnkk und Controlkosten auch noch die Ent-
schädigungcapitalieii verzinst - und amortisirt werden.
Die Detailverkäuser sollen 10 PCL Rabatt als Ent-
schädigiing erhalten. Sie brauch-en eine Eoncesfioiy
welche jederzeit usiderituflich ist. Der Verkauf von
Cigarreniind Tribut« in! Lltebeiigeschäft hört gänzlich
auf. Gegenwärtig» nimmt nianden Verkaufswert-h
der Tabakfabrikatö in Deutschland en detail ans
jcihkiich 300 Reiten-ne« »Im-ask im. Zehn Procent
hiervon würden schon 30 Nkillioiieii Mark« ans-machest.
Um aber auch nur 3000 Mark jährlich zum eigenen
Unterhalte, zur Ladenmiethe, zur Besoldiing des Hilfs-
perfonals und für sonstige Gefchäftsiinkostecigu er-
übrigen, niüßte ein solcher concessionirter Verkäufer
schon einen Jahresabfaxi von .30,000 Mk. haben.
Die für« die Tabakiiidicstrie schlechtesteiy weil schon
durch das Monopolproject und die« Stenererböhcing be-
drohten Jahre 1«880, 1881, 1882 sollen zur Be-
messung der Entschädigunki für-« die Privatindustrie
zum Grunde gelegt werden. Jeder, der Tabaks-
fabrikate als Nebengeschäst verkauft oder nicht tech-
nisch vorgebildet ist —- und unter diese Kategorien
fallen die meisten Jnteresseiiteii — erhält überhaupt
keine Entschädigung. Jn den Verhandlungen der
TabakseiiquetæComiriission von 1879 war die Ent-
schädigung fürszden Händler und Fabrikanten auf
das Zehnfache des Jahresverdienstes berechnet, während
in der Vorlage den: Händler nur— das Zweifache,

geben und die erforderlichen Ermittelungen dor
anzustellen —- Ueber den Einführnngtermiic der
neuen Tarife wollteiudie Bahnen der erwähnten
drei Routen sich erst am 25. Januar 1882 verständi-
gen, weil erst um diese Zeit eine von der Moskau-
Brester Bahn erwartete Erklärung bezüglich Acceptis
rttng des neuen Tnrifs erfolgen sollte.

Ferner ist hinzuzufügen, daß nachträglich, und
zwar am Llcifatige des Januar-Monats 1882, eine
Conferetiz der Vertreter sämmtlicherain überfeejschert
Verkehr nach Moskau betheiligten D a mpfschiffs-
Rhedereiszen in Berlin getagt und dieselbe be-
schlossen hat, die Seefrachten von den einzelnen aus-
ländischen Hiisen nach Niga, Reval und Libau eben-
falls mit einander gleichzustellen, wonach also die
gesannnten Durchfraclyteti auf diesen drei. Routeti mit
einander vollkomrnen gleich sein werden und somit
diese Concurrenzsrage als geregelt zu betrachten» ist.

Eine andere »Sache von eminenter Wichtigkeit
für den Aufschwung unseres Handels bildet der
längst projectirte Bau der E i sen b a h n T u ein-m-
Wi n den. Seit Jahren ist das Börsencomitö
unermüdlich thätig gewesen, dieses Project zu fördern,
und keine Gelegenheit ist von demselben unbenutzt
gelassen worden, um immer wieder von Neuem aus
die Dringlichkeit der Frage hinzuweisen. So er-
fahren wir aus dem »"Jahresbericht«, dciß am W.
Mai 1881 dem Fiuanzminister eine erneute Vor-«
stelluug bezüglich der Bahn nach Windau eingereicht
worden und daß am IS. October v. J. die Delegirten
des Börsencomitös, Aeltester C. Taube und Secre-
tär H. v. Stein, persönlich die Bedeutung der
Sache vor dem Minister vertreten haben: bei letzt-
genannter Gelegenheit— erfolgte · vom -M’-inister die
Zusicherung, zu thun, was in seinen Kräften stehe.
Jn der Eingabe vom 20. November ferner— hat das
Börsencomitå auch an den Präsidenten des Minister-
comit6s, Staatssecretär v. Reuters-i, die Bitte ge-
richtet, das Wiudauer Bahnproject seinerseits unter-
stützen zu wollen. Zum Schluß heißt-es im »Ist-res-
bericht«: »Die Ueberzeugikng von der Nothwendigkeit
der Windauer Bahn sowohl in commercielleys wie
tin strätegischer Beziehung scheint neuerdings an

Sissbzghtcter ,Tsgl,organg. Abouneiuenxs und Juserattc ve«rmitte4n: in Rig.1.«H« Lkzngrwzz Un,
noncensBureacu in Walt- M. Rudpkffkk Buchhandhz in Revalx BUchIHpJKIUSH
sc: Ströhmz in St. Petetshurg: N, Bkathissety Kasausche Brücke M A; in

Warschaus Rajchmacpgx Freudig, Senatorska »F II.

Hätte ich die Königin wirklich tierischen: wollen, so
würde ich auf sie gescheosseir lsaben, als sie aus dem
Wagen stieg, so aber« schoß ich gisgeix r-ieWageiithür,
allein die Pistole ital» einen itissicksi«lilap« nnd die Kugel
kann dadurch vielleicht die Wagen-thut» getroffen ha-
ben. Yjieiireiciziger Troshden ich der Königin offe-
rircu kann, besteht darin, daß ich und; crbiete, das
Gelnsicuniß (—!«?) aufzuklären und die« ganzes Sache
rasch zu erledigen, wenn die Anklage auf einen Ver-
such, die Königin schwer zu beschädigt-es, zurückgezogen
und dafür Anflage,»aus Versuch zur Einschüchtk
rung Andere-r«- ierhoheii würde« »Dies sei« ——- ssso

schließt der Brief —- ,,die ganz» TIabrbeitN ·
· Osficiös wird aus Paris gemeldet, daß ernstliclze

Maßregeln gegen die C7ongregatio-
n e n, welrdesrchsseit einigen Monaten neu gebildet
haben; angeordnet werden. Erstlich sollen die Orden,
die ermilclttsfgtwordeu waren, eine gewisse Anzahs
illngebörigeis" in ihren Häusern znriickzulassery ausge-
sordert werden, ilsr Personalgeiiaiii aus die ihnen
im Augenblick der Auflösung vorgeschriebene Ziffer
bera.bz1isetzen. Was sodann die Genossenschaften: be-
trisftzdie ihre Klöster Laien anvertrauter: und sie im
Momente der Durchführung— der Decrete gänzlich
geräumt» haben , so wird ihnen; der Befehl zugehen,
den damals eingeführt-en status quo roieder herzu«
stellenp Jede Msißachtiing dieser Weisniigen swürde
eine neue« Auflösung zur Folge« haben. Mit» Einem
Worte, daslsabiiietist entschlossen, die Dinge genau
so zu lassen, wie sie zur Zeit sder Anwendung der
Decrete waren, ohueEtwas hinzuzufügen oder weg-
zusielzckietu — Die Wahl der Coinmissioki zur Vor-
berathung der Gesetzetitwttrfe über die J n st i z -

reforni hat in den Abtheiliuigen der Kam-
mer zu den lebhaftesten Debatten geführt ,-s so daß
inehre illbtheilriitgeir die Wahl der Cotnmissare ver-
tagte-n. Aus deniDebatteti wie aus der Poleniik
in der Presse geht hervor, daß sich in. der Majori-
tät eine Strömung Bahn bricht, die Eruesiuung der
Richter ferner-hin dmsih die Wahl eines, gewissen
Bedingungen in seiner Zusammensetzukig unterwor-
fenen, Wahlkörpers vornehmen zn lassen. Eine
Reform in diesem Sinne ist bereits durch mehre De-
putirte beantragt worden nnd findet Vielfache Ver-
theidiger in der Kammer und der Presse. Eine ebenso
starke» »Ströuiuug macht sich gegen die Unabsetzbarkeit
der Richter geltend. ;

Wie « man der - Nat. - Z. aus Kattfcanciuopel
schreibt, ist der Sultan, sowie Said Pascha von dem

schalt am is. December v. J. beschlossen hat, für
diesen-Winter aus den Strafgeldern für verspätetes
Ekfcheioteiis aufsder Börse 2400 RbL zur Verlor-gnug
der Armen mit Holz zu verwenden» sowie daß drei
von derselben privatiin — veranstaltete Collectesi -zu-
sannnen"17,675 RbL ergeben haben. .

Endlich ist als erfreuliches Zeichen zu erwähnen,
daß die mehrfach als unbrauchbar gerügtetr offi-
ciellens Preiscsoitraikte der örtlichen Nkakler reorganisirt
werden sollen. «

Wir schließen unser Referat mit· dem Wunsche,
daß es dem Rigasehett BörsemComitå vergönnt sein
möge, auch in Zukunft in gleich fruehtbarer Weise
wie bisher« zu— uiirken und zu schaffen«

Die erste Srlilepvcour der Londoner Seiten.
— . Londomim Februar.

Die König-in hat» sich, wie dies schon seit vielen
Jahren ihre. Gewohnheit ist, von einem Landaufenk
halte nach dem anderen begeben und bei dieser Ge-
legenheit London berührt, um daselbst gerade so
lange zu verweilen, als zur formellen Eröffnung der
fashionablen Satsou nothwendig war. Sie stieg
Donnerstag im BnckinghanpPalast ab, hielt daselbst
Freitag- Nachmittags ein großes Gala-Lever und
begab sich Samstag früh nach ihrem Schlosfe
Windson Jn jedem Frühjahre empfängt die Köni-
gin persönlich oder in ihrer Vertretung der Prinz
oder die Prinzessiir von Wales wiederholt jene Per-
sönlichkeiten beiderlei Geschlechts, welcherlei: die Ehre
ansuchen, bei Hofe vorgestellt zu werden und sdie zu-
gleich ·zur Zufriedenheit des »Lord Chambellan« ihr
Recht der Hoffähigkeit nachzuweisen im Stande sind.
Es giebt zweierleiArtecr solcher Empfängh jenen
für»Frauen und Fräulein, den man ,,Drawing-Rootn«
nennt, undjenen für Herren, den man, wie bekannt,
in der Hofsprache als ,,Lever« bezeichnet. Die Her-
ren der Schöpfung sind zwar von den Empsängen der
ersten Kategorie nicht absolut ausgefchlossenz wäh-
rend« die Frauen beim ,,Lever« nicht erscheinen
können, aber die wenigen Unifornierr (die des Hof-
staates sind selbstverstäiidlich immer zu schen), die
man bei einem Drawiug-Rooen bsttickkb SVVHTEU

dein-Fabrikanten nur das« Füuffache zugesichert ist.
Die Vorlage trägt gerade sjetztz wo sich die Geschäfte
ein klein wenig zu besser» begonnen haben, die größte
Uusieherheit in einen grdßen Gesehäftszweigps Vom
gegenwärtige« Reichstag-e stebt Auualntie dieser oder
einer iibnlicheu Vorlage« auch nicht entfernt zu er-
wartem . Unter 397 Abgeordneten sind nicht 60 für
das Tabakinouopoi. Bekanntlich sind alle sächsischeii
Couservativeii ebenso wie die sächsische Regierung
entschieden dagegen. Wer derart das Bionopolprm
jects aufwirfh zugleich, mit so kurzem Einführung-
terram, nrusz znrAuflösuiig des Reichstages schreiten
wollen. Grade auf dieser Grundlage aberxuiuß »den
Liberatlendie Auflösung am willkommieusteti sein.
Hervorragende Nationalliberale meinten im Abgeord-
netenhajisch das; angesichts des Monopols sei-ne Auf-
lösung «· einen Reichstag von entschieden liberaler
Viehrlpeits zurückringeri werde. Das-durch die Mono-
poljloewegiing gesteigerte polsitische Interesse wird auch
den-preußischen Landtagswableit zu Gute kommen«

; Die neuesten Nachrichten, welche wir aus London
über dasVerbrecheti gegeudas Leben
d e r K ö n i g i u erhalten, beweisen, daß M a c
L. e an weiter nichts; als ein jäinnxeisliches Seiten-
stiitk zu Guiteaii ist. Sein Beweggrund zur That ist
uugezähniie Lust, »von-sieh reden zu macheu«. Von
seinem Loudouer Correspondeiiteu erhält das Bett.
Tagbi. folgendes xPrivattelegraiiini : szBei Vernehmung
vor dem Polizeigericht sagte der Polizeimaun ausi
Vkac Lean habe zu ihm auf dem Wege zum Gefäng-
nisse gesagt, s,,er wäre hungrig, sonst hätte— er es
nicht-gethan« Der erste Brief, der bei dem Atten-
tätet gefunden nun-de, lautete: ,,ei· würde das Ver-
brecheu nicht begangen haben, wenn man ihm zehn
Shtlling anstatt die beleidigend kleine Summe von
sechs Shilling gegeben hätte. Er, wäre gezwungen
gewesen, das Verbrechen zu begehen gegen die auf-
geblaseue Aristokratiq an deren Spitze jene alte Dame
Wes. Vic stehe« Der Polizeimauct erklärtesfernew
der Aitentäter sagte, er wünsche— eine schriftliche Er-
klärung abzugeben, denn er habe eine vollständige
Antwort auf die ihm auferlegte Anklage. Sodann
schrieb Mac Lean folgenden Brief, welcher vorgelesen
wurde. Derselbe lautete: ,,Jch bin nicht schuldig, auf
die Königin gesehossenzu haben mit der Absichh sie
schwer zu beschädigein Meine Absicht war blos, einen
öffentlichen Alarm zu verursachen, um meine Be-
schwerden erfüllt, unter Audereuimeiner Nothlage ab-
geholfen zu sehen. Alle Unistände beweisen dies.

maßgeberider Stelle positiv zum Durchbrnch gekommen
zu sein, so daß die baldige Realisirung -des Projects
erwartet werden kann« Unterdessen ist in den letzten
Tagen,- wie wir bereits bemerkt haben, das Bahn-
Project TukniwWiiidait in ein neues Stadium ge-
treten: zwischen den Ministerieti der Wegeicoinmik
nicatszioiieii und der Finanzen haben lebhafte Ver-
handlungen iiber die noch im laufenden Jahre in
Rußland zu erbciuenden Bahnen stattgefunden und
der Finanzminister hat, trotz seiner Zusage eifriger
Förderung des erwähnten Projectes, gegen dasselbe
eine Reihe von Bedenken geäußert. - s

l Die vielerörterte Frage des Baues einer Bahn
diireh die Provinz Livland scheint dagegen
im vorigen Jahre nicht weiter gefördert zu sein;
der von dem landwirthschaftlicheri Congreßsiir dieser
Angelegenheit gesaßte Beschluß scheint, wie alle übrigen
Desideria und Gravamiiia dieser merkwürdigen Körper-
schaft, irgendwo in das todte Archiv gerathen zu sein«.

Welches Schicksal der, ebenfalls vom laut-Wirth-
schaftlicheci Congreß warm besürworteten Zweig-
b cth n Mita u -B a u s ke , um deren Concessioni-
rung nach dem SecundärbahmSystem die Direktion
der Mitauer Eisenbahngesellschaft nachgesucht hat-
bevorstehh läßt sich zur Zeit nicht ermessen. e

Die im Interesse der Rigaer Dachpappe-Fabri-
cation vom Börsencomitå gemachte Vorstellutig be-
züglich der. Verzollriitg der Rohpappe ist abschlägig
beschieden worden. Die gegen eine Erhöhung des
Zolles auf Jutesäcke gerichteten und in« der St. Peters-
butger Commissioii durch den Delegirten C. Taube
vertretenen Ansichten des Börsencomitös haben
ebenfalls znständigen Orts keinen Anklang gefunden»

Die Verhandlungen über die innere Organisa-
tion des Zollartells, das Ambaren-Wach- und Löfch-
cvMmando, die Errichtung von Lagerhäuserty die
Wiedereinsühruiig der obligatorischen Wrake können
W« hie! — füglich übergehen. Auch die leidige An-
gelegenheit der Beanstandung des Budgets des
Börsencomitös durch den livländischeii Gonvevneur
verzichten wir von Neuem« zu erörtern; · «

sDem Capitel Tiber ,,W ohlthätigkeitbn
stk9bUUgen« entnehmen wir, daß die Kaufmann-
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Gedanken durchdrungen, daß nur« eine vollständige
Befreiung der Pforte von dem dominirenden Einflusse
auswärtiger Mächte dem osmanischen»»»Reiche eine
gedeihliche Zukunft zu sichern vermöge« "·diesem
Grunde erklärt sich des Sultans Vorliebe und Hin-
neigiing zu Deutschland; die deutschen, Interesses!

« ·stehen in keinem Gegensatz zu denen des türkischen
NOTICE-Es« wie ·Rußlands, Englands, Frankrkkichs und
lslbst Oe-ststksichs- Somit kommt der Grundsatz der
veuetiaiiischeti Politik hier vortrefflich zur Geltung;
»Es M, wennniöglich mit den unmittelbaren!Nachbar, aber
besser mit dem Nachbar des Nachbarn-J« Daher läßt der
Gksßhcrr sich deutsche Officiere und Beamte kommen,
welche ihm helfen sollen, die geplanten Reformen
lalkgsain aber gründlich durchzuführen. Wohl nie

: ist eine Gesandtschaft von Seiten der Nachfolger des
Khalifen mit größerer Auszeichnung empfangen wor-

. den, als die, an deren Spitze der Fürst Radziwill
steht. Der Sultan und seine Räthe, kurz, Jeder-
maun beeiferie sich, der Welt kund zu thun,
wie großen Werth man jetzt in der Türkei aus
Deutschlands Freundschaft legt. Am 2. März haben
sich Fürst Radziwill und die Herren der Mission
von dem Sulian verabschiedet; auf der Rückreise
gedenkt man trotz der wenig günstigen Jahreszeit
Brussa zu besuchen» und die Dardanellen zu besichti-
gen, woraus die Einschiffung nach Triest auf dem
durchpassirerideii Lloyddampfer erfolgen soll.

In Washington fand am Montag voriger Woche
g,

eine Gedächtnißfeier für den verstorbenen Präsidenten
Garfield Statt. Mr. Blume, der frühere Siaatsfecrk
tät, hielt vor einer gewählten Zuhörerschaftiu dem
Repräsentanstenhause eine Rede über Garfield Der
Präsident der Vereinigten Staaten, das Cabineh die
Mitglieder beider Häuser, die hohen Staatsbeamten,
Officiere von der Armee und Flotte, eine große
Anzahl Damen waren gegenwärtig; das diploma-
tische Corps war vollständig vertreten. In» Wa-

· shington waren vielfach Flaggen halbmast gehißt: es
war ossicieller Feiertag und sämmtliche Bureaux ge-
schlossen. Auch der sCongreß hielt keine Sitzung
Blaines Rede wird als ein Meisterstück allseitig ge-
priesen und machte einen tiefen, Eindruck. Beide
Häuser des Congresses werden Blaine einen Dank
votiren und ihn um eine Abschrift behufs Veröffent-
lichung ersucheiu Gleizchszeitig fanden .in verschiede-
nen Städten des Landes— Erinnerungfeierlichkek
ten, Statt.

H n l a n d. l
Demut, 25. Februar. Die augenblicklich-e La g e

der Gesellschaft in rltußland unter-«
, zieht der bekannte Publicist A. J. K o f ch e l e w

in der »Semstwo« einer eingehenden Betrachtung,
deren allgemeine Resultate, so trübe sie find, leider

» auch in der Stimmung "der baltifchen Gesellfchaft
. nnd au Erscheinungen des baltifchen Lebens mehrfach

fich vexfolgen lassen, »t»pe·nnschon bei Weitem txicht
Alles votfdent nachstehetjd Wiedergegebenen auf unsere
Verhältnisse sich ausdehnen läßt.

-,,Noch nie«, meint A. J. Koschelew, ,,ist unsere
Lage eine so drüikende und quälende gewesen, wie
sie es heutzutage ist: durch ihre Unbestimmtheit
lastet sie auf uns ·und raubt uns jede Lust und
Möglichkeit zum Handeln, ja felbst ZU UCchhCIkig2kEM-
folgerichtigen Denken. Niemand weiß Etwas mit
pofitiver Sicherheit und in Folgt VCssiU verbreite«
sich die übertriebensten alarmirenden Gerüchte Nicht
die Zeitungen tragen die Schuld Darm! —- nein,
das hundertzüngige Gerücht läßt dieselben weit hinter
sich —- überall tritt es uns entgegen, begleitet
uns überallhin und gönnt uns keine Ruhe. Es hat
uns in einen solchen Zustand versetzt, daß wirklich
authentische Nachrichten fast ganz wirkunglos an uns
vorübergehen.« —- Herr Koschelew zählt dann die
bezüglicheii alarinirenden Gerüchte, wie sie mehr
oder weniger allenihalben verbreitet seien, ziemlich
detaillirt aus. ,,Unter den Bauern-«, meint er,
,,finden die albernsten Gerüchte Eingang: Anfangs
hörte ucan allenthalben von der Wiederherstellung
der Leibeigenschaft reden; jetzt wieder will man allge-
mein von angeblich bevorstehenden neuen Landzu-
theilungen wissen. Gegenwärtig verbreiten Ge-
rüchte von einer Vermehrung der Landgensdarcueu
und Erhöhung der Jssprawniks zuin Generalsrange
bei gleichzeiiiger Unterstellung allerPersonen und
aller Verhältnisse unter ihre Competenz furchtbare
Aufregung unter dein Volke. Unter den Guts besitzern
spricht man drohenden Baueraufständem von Ver-
stärkung der Macht der Gouvernenre und der örtlichen
Polizeigewalt, von Erhöhung des Schulgeldes &c. re«
Jn"Moskau, aber selbst in St, Petersburg,«wollen
die unglaublichsten Gerüchte kein Ende nehmen; bald
heißt es, zu Niinisterci oder Reichsrathsuiitgliedern seien
Leute designirt, die am Wenigsten dazu tauglich er-
scheinenund sich durchaus nicht des öffentlichen Ver-
trauesis zu erfreuen haben; dann versichert man,
daß dieses oder jenes Complrt entdeckt worden sei,
daß 20—30 Personen, die irgend Etwas hätten de-
moliren oder irgend Jemand hätten umbringen wollen,
Verhaftet worden seien. Die Mehrzahl dieser Ge-
recht« ist derartig, daß i is schmerzlich ist, sie z»
hören, und unmöglich, ihrer in der Presse auch nur
zu erwähnen. «— Und woher« .«stammt alles Dieses?
Hauptsächlich davon, daß bis hiezu sich kein feftes
System in der Führung unserer allgemeinen Ange-
legenheiten herausgebildet hat; daß die Befürchtungen
in Volk und Gesellschaft stärker sind» als die Er-
wartungen ; daß im Allgemeineu die mit der Führung
der Geschäfte betrauten Persöulichkeiten geringes
Vertrauen zu sich einflößenz daß iwir selbst schon
nicht mehr diejenigen sind, die wir ehemals waren.
Es ist uns unmöglich, in Unkenntniß darüber zu
leben, was in der Administration vorgeht, undnicht so
oder anders theilzunehmen am allgemeinen Gange der

Ereignisse; aus Noth horchen wir hin aus die
Ygrgerischen »Gerüchte. Noch uie zuvor ist die
hundertzringige Fama —- nicht etwa in, weltentl·e-
genen Winkeln, sondern in der Residenz s— so ge-
szywätzig und dreist gewesen: sie läßt uns· geradezu
keine Ruhe« . . . Wir können in der That nur
hoffen, daß das unheilvolle Fieber der Gerüchte,
welches das ganze Reich und zum Theil mit ihm
auch unsere Provinzen ergriffen hat, endlich schwinde
und gesunder Ruhe nnd Schaffensfreudigkeit Platz mache.

Uns geht die Nachricht zu, daß die griechisch-
orthodoxe Kirche der Ostseeprovinzen ihr geistliches
Oberhaupt« verloren hat: der Bischof P h i l a r e t
von Riga und Mitau ist gestern in Riga gestorben.
Da wir in den neuesten Rigaer Blättern keinerlei
Mittheilurig über eine lebensgefährliche Erkrankung
des Bischofs begegnet sind, scheint der Hintritt des-
selben gänz plötzlich erfolgt zu sein. »

sJn Ferner! balancirt das städtische B u d g et
des laufenden Jihres in Einnahme und Ausgabe
mit der Summe von 1132634 RbL

In Rign hat, der N. Z. f. St. u. Ld. zufolge,
die kürzlich abgeschlossene C o ll e et e zum Besten
der Abgebranntenan der Rothen Dünn,
welche in Folge der großen Mühlenhofer Feuers-
brunst im. vorigen August· in die bitterste Noth ge-
rathen waren, in Summa 14,318 Rbl. 43 Kop.,
1 Dukaten und 10 Mark ergeben. Fürwahr ein

ansehlicher Betrag« der von. dem bewährten· Wohl-
thätigkeitsinne Rigas ein neues beredtes Zeugnis; ablegt·

- In Keim! hat die Freiwillige Feuerwehr
am vorigen Sonntage ihre 20. J a h r e s - V e r-
fam m l u n g abgehalten »Das letzte Jahr«, heißt
es in dem bei dieser Gelegenheit verlesenen Rechen-
schaftberichte, ,,war durch zwei Momente sein in den
Annalen des Vereins besonders hervorragendes: ein-
mal durch den Umstand, daß zum ersten Male unsere
Feuerwehr nach einer anderer: Stadt zur Hilfe
berufen wurde, wobei dieselbe leider in dem 200
Werst von hier entfernten D o r p at zum energischen
Eiuschreiten zu spät eintraf, während hier fast gleich-
zeitig der verheerende Brand in der Makerg und
Dörptscheii Straße wüthete, der nach Rückkehr der
delegirten besten Kräfte auch bereits gelöscht war;
dieser Vorfall giebt zu ernstem Nachdenken darüber
Anlaß, daß es für die Folge reiflicher Erwägung
bedürse, bevor man sich;eritschließe, einerNachbarstadt
auf«eine so bedeutende Entfernung hin Hilfe zu
leisten. —— Das zweite Moment, durch welches das
verflossene Jahr besonders vor den übrigen hervor-
ragt,wardie große Anzahl von Schaden-
se n e r n, die · es bot; sdenn nicht weniger als 31
mal ist die Feuerwehr alarmirt worden, und zwar
seien 11 Großfeney 2 Mittelseuer und 18Kleinfeuerzn verzeichnen gewesen« —- Mittelst Acclarnation
wurde auf der in Rede stehenden Versammlung der
bisherige Hauptmann J. S ie b e r t wiedergewähltz

Welche? «· TPFUU Wch Uichk VhUC Bedenken, zu denn:ihn its-erster Linie Gesutldheiktücksichten veranlaßten .-

mit Dank die auf ihn gefallene Wphl annahm.St, Priester-g, 23. Februar. Die E k h «, »»
Serbiens zum Königreiche scheintdcsrnssischen Presse völlig überraschend gekommen zszsein und sie begnügt sich, wohl noch in Erinneruuzan den Zwischenfall mit dem Metropoliten Michael
damit, in gedrängter Kürze und in uuverkeunbqi
kühler Haltung dieses Ereigniß zu registrirem »Di-serbische Skuptschina« , läßt sich «, A· di» »NNZeit« vernehmen, »hat heute den Fürsten Mitan zuj
König ausgeruferp Angebrochen ist die Mk»Ueberrasehungetn im vorige« Sommer bereiste Fritz»Milan, sich um den Königstitel abmühend, qlle HöfeEuropas nnd man durfte glauben, ekwkkde uzchdem ausreichenden Gebrauche der österreichische»Niineralwässer als König nach Serbieu znrückkehkezzdieses trat damals sedoch tsicbt ein und ekst heut:
ist Milan gänzlich unerwnrtet durch den Wink» de;
Voues König gemessen. und s» ist es sinkt( n«
fiel) bildet es kein sehr bedeutsames Ereigniß; wenn
aber der Königstitel den Geist Milans heben und
der» einstige Fürst von nun ab sich mehr als bithkkdessen befceißigen sollte, seinen Hof und seine Regie-
rung von den Jntrigtieti der österreichischmkigarischeir
Diploniaterr ——- vor dessen Heeren, hat das Vol!

selbst ’sein Serbien zu schützecx —- frei zu haltgky
dann erübrigte uns nur, Milacr zu seinem» neuen«
Titel zu beglückwünschen . . . Hoffen wir, daß
das serbisrhe Köuigthum seine Unabhängigkeit-F; siies in seiner gegenwärtige» Gestalt oder innerhalb
einer brüderlicher- südslavischen Conföderatiosc -»—

eisrig sich wahre« —- Der ,,Golo-8« berührt dieses
Thema garnicht, greift vielmehr in seinem ersten
Leitartikel nochnrals aus die S s k o b e l e w « s eh e
R ed e oder« vielmehr aus eine seltsame Beleuchtutrg
derselben in der »Russj« zirrück, um ixn Ansrhluß
hieran die· Besorgniß ausznsprechem daß die Demon-
stration bei der Ankunft des Generals Sskobelew
in St. Petersburg nur zu leicht wiederum zu Miß-
dentuttgen und Unannehtnlichkeiten fuhren könnte.

—— Jn Paris sieht tin-an, wie russisschre Residenz-
blätter nach Pariser Zeitungen hier-Wiese, demnächst
der Ankunft St. Kais. Holz fis-es Grosßsürßetr Win-
dimir Alexandrowitsichientgsngetm .

—- Mittelst Tagesbesehls im Ministerium des
Ausswärtigecr von: IS. d.»Mts. ist der bisherige-Odris-
saer Agent dieses Piinisteriutry Stantsraih Kn -

dr j a wze w, zum Consul in Berlin ernannt worden.
—sz— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls im Nessus»

des Justiztuircisteriiirn vom 23. d. Bkts ist für Ans-
zeichnung der Lehrer an der kais. Rechtsschultz Staats-
rath S chn e i d er , zum Wirth Staatsrath beför-
dert worden. .

—- Der Oberproeureur des Dirigirenden Synods
K. P «o b e d o n o s s z e w, hat am vorigen Sonn-
tag ans der Nikolai-Bahn St. Petersbrrrg verlassen.

größtentheils den fremden Diplornaten an, und außer
ihnen« pflegen die Gouverneure der Colonie und
die auf Urlaub in TLondon einireffenden Ofsiciere
sich bei diesen Empfangen einzufindem da sie
gezwungen sind, während ihres kurzen Aufenthal-
kes in England die erstbestess Gelegenheit zu er.-
greifen, um sich bei Hofe vorstellen zu lassen nnd
in Gesellschaft ihrer Frauen und Töchter die drei
ceremorriellen Verbeugungen vor dein» Throne zu
machen. Diese Ceremoriie drückt Demjenigen odek
Derjenigerh die sie durchgemacht haben, das Siegel
der guten Gesellschaft auf.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß England das
Land der rlluoinaliers und? Widersprüche zwischen
Theorie und Praxis ist. Wir wissen das und sind
förmlich stolz darauf — ich könnte Ihnen den Grund
dieser Anouialie nichl erklären, aber es ist einmal
so. s Die Vorstellungen! bei Hofe liefern zu dieser
Bemerkung eine bezeichnende Jclustration Wer bei
der Königin vorgestellt ist, besitzt durch diese Vor-
stelluugeinerk Paß für die Gesellschaft. Diese; Box-
ftelkung bildet ein Wählfähigkeiizeugniß," das die
Thüren aller fremden Höfe, aller englischen Gesandt-
schafthotels für Denjenigen öffnet, der es besißh
Unsere diplocfiatischen Vertreter in allen Ländern
wissen davon zu erzählen. Die Repräseniationen
oder vielmehr die Prätensionen der Besitzer solcher
Zengnifse sind ein großes Unglück für die Botschaster
und Gesandten und verrirsachen ihnen manche schlaf-
lose Nacht. Das Recht zur Vorstelluirg bei Hofe
basirt auf logisch und;formell festgesiellten Principien,
aber diese Principien werden in der Praxis zumeistvergessen und es wäre« sehr schwer, bei Arialyfirung
der Lifte der Vorgestellien Cdie Zahl derselben variirt
zwischen 1500 und 1800 in jeder Saison), unter
hundert Fällen fünfzig nach allen Regeln einer
rigorosen Etiquette zu begründen Die vorgeschriebene
Qualifikation zum. Empfange sind: Geburt (Wappen-
recht der adeligen Familien) , Officiersrang in der
Arena, der Miliz und in der Martin, Staatsamt,
Priefterstand, ausgezeichnete Stellung als Vertreter
der Wissecischaft oder der Schristftellerrvelh Zdas
Doctorat der Jurisprudeirz , der Theologie oder der
Medicin, Advoeatur und dann noch einige andere
Würden, wie die der Bürgermeister großer Städte re.
Jn Deutschland und Oesterreich ist ein Mann sehr
oft hosfähiep weil er ein gewisses Amt«bekleidet,
ohne daß sich die Frau derselben Arrszeichnung et-

freut. Jn England ist das nicht der Fall. Hier
deckt die Flagge die Waare, das«heißt, wenn es
dem Manne gelingt, bei Hofe vorgeftellt zu
werden, muß die Königin feine Frau »auch empfangen,
vorausgesetzh daß sie von einer Dame vorgestellt
wird, die selbst schon einmal empfangen wurde.
Jeder Mann und jede Frau , die einmal schon bei
Hofe vorgestellt wurde, hat für immer das Recht,
Andere vorzustellen, selbstverständlich aber nur dann,
wenn ihre Namemdie zwanzig Tage vor dem Tage
der Vorstellung dem Lord-Qberkiimmerer schriftlich
vorgeschlag en sein müssen, von diesem approbirt
worden. Es kann daher jeder bei Hofe ordnung-
mäßig vorgestellte Mann nach seinem Belieben feine
Verwandten oder Freunde, und so viele er deren
will, Ihrer Majesiät vorstellem und eine Dame ist
berechtigt, ihre Töchter, Nichten, Cousinen und ihre
mehr oder minder vertrauten Freundinnen bei Hofe
vorzufåhrein Diese Auslegung des Cerernoniels ist
freilich sehr elastisch und führt zu großen Mißbrau-
chen. Eines der bedauerlichsten Resultate dieser
laxen Praxis· ist, daß der große Kreis der salonun-
fähigen Geldprotzen den Zutritt zu Hof erhält und
sich dort in einer Weise einführt, die den hochgebo-
renen und wohlerzogenen Leuten der Gesellschaft die
Haare zu Berge steigen macht. Dagegen lassen viele
Personen, deren Hoffähigteit durch Geburt oder Rang
unzweifelhaft ist, sich bei Hofe nicht vorstellen , weil
ihnen diese Vorstellung zu viel Geld kostet. Die
Hoftraeht allein kostet für Männer 500 bis 600
Gulden, die Toilette der bei Hof erscheinenden Damen
bildet eine noch viel ernstere Angelegenheit. Für
reichgewordene Kaufleute oder Braun, die nach der
Ehre geizen, in dieser Gesellschaft empfangen zu
werden, ist selbstverständlich die Kostenfrage kein Ge-
genstand der Ueberlegung und in diesen Kreisen schreckt
man , will man den Zweck erreichen, vor keinem
Geldopfer zurück. Hat man den Geldsack voll, so
sindet sich wohl leicht unter den jüngeren Zweigen
der adeligen Kreise ein Herr oder eine Dante,
welche die Vorstellung übernehmen. Das Erscheinen
bei Hofe, das einst ein hochgepriesenes und schwer
zu erreichendes Privilegium war, ist somit seit eini-
gen Jahren eine bloße Formalität geworden, die
nicht besonders viel bedeutet. Man muß sie durch-
machen, wenn man der Gesellschaft angehören will,
da es als ein Mangel an Ehrfurcht gegen Jhre
Viaiestät und die känigiiche Familie ausgelegt wird,

wenn man ihr feinen Respect nicht bezeugt» hat.
Diejenigen, die durch Geburt hoffähig find, legen
selbstverständlich auf diese Vorstellung keinen Werth,
während die Parvenus in jedem Frühjahr Hirnmel
und Erde in Bewegung seyen, um sich das Recht
zu verschaffen, an einem schönen Morgenini »C.ourt-
Journal« , in der »Morning Post« und in der
,,Times« (die anderen großen Blätter veröffentlichen
nicht die Liste der Vorgeftellten) « ihre Namen unter
denen der Präsentirten beim ,,Drawing-Room« oder
dein ,,Lever« gedruckt zu lesen·

Das Ceremoniel bei dem Empfange ift sehr weit-
läufig und glänzend. Wenn die Königin persönlich
empfängt, so geschieht dies in der Regel in den elegan-
ten Apparteinents des Buckicigham-Palasies, die groß
genug find, um in denselben die ganze Pracht nnd den
Pomp des königlichen Hauses zu entfalten. Der Prinz
von Wales, wenn erberufen wird, die Mutter zu
vertreten, zieht, den halten Palast von St. Innres
vor, der wenige Schritte von seiner eigenen Woh-
nung in MarlboroiighsHouse entfernt ist. Da die
Räumlichkeiten dieser alten Baracke verhältnißmäßig
klein sind, so ist man daselbst nicht besonders gut
aufgehoben, wenn man sich inmitten einer dichtge-
drängten und ungeduldig-en Menge von 1000 bis
1500 in enge Uniformen und Hofkleider eingezwängten
Personen befindet, deren jede sehnsuchtvoll den
Moment erwartet, in dem sie vor der Souvertinim
den Prinzen von königlichen: Geblüt , dem Hofstaat
und dem diplomatischen Corps desiliren darf. Die
Vorstellung geht allerdings rasch und mit dem mög-
Iichst geringsten Verlust an Zeit vorüber. Man
fährt im Wagen im ersten Hofe des Palaiä vor;
der Wagen ift unnmgärsrglich nothwendig , weil
Niemand in Uniform in den Straßen von London
erscheint, selbst die Officiere der Landarmee und der
Mariae nicht, und würde es Jemand riskirety in
einem Hofcostume die Straße zu Fuß zu passirem
er würde unzweifelhaft von den initleidslosen Gassen-
jungen, die sieh hier des Ehre-Titels: ,,street-Arabs«
erfreuen, verhöhnt und ausgepfiffen werden. Die
Eingänge zum Palast werden von, Gardisten zu
Fuß und zu Pferde und— die inneren Räume von
Thürhütern und Leibgardisteis bewacht. Man passirt
einen langen, reich tapezierien Corridor ,» an dessen
Ende man zwei mit grünem Tnebe jbersvannte
Tische findet, die mit rosa und weissen Kasten, Tinte-r-
sässern nnd Federn bedeckt find. Wenn man vor-

gestellt sein will, nimmt man eine roisn Werte, schreibt
ans dieselbe seinen Namen nnd Titel nnd dienider
vorftellenden Person; wenn man schon eingestellt ist,
wählt man eine weiße Karte nnd schreibt ans dieselbe
einfachVor- und ZnIEDcLTknieiIF Diese wieißis oder rothe
Karte wird beisn Eintritt in den Tdeoensaal dem
Oberstkåminerer überreichh dicnnit er Idee Majestät
die nöthig-e iMeldung szniiniches konnt. Hiottizkmrrdie
Karte in der Hand, so sitieikgit neun eine WKMWtiWde
empor und gelangt in den ieeWein Sie-ei. Ie-
sinden sich zwei Tini-items» iede dein« Fweii einst-nein
gardiftesi bewarf-i. Die »Hier »Wie-Mein idiidet
den für das— diptomintrlsiche send idem
reservirten Eingang, ddrrsch die zsne Mindest« Weisen! eile
übrigen Personen in idiseni iensitsnn idee diiee insect-Wen
ein, die mian deswegen! ins-W »»

inina in: den Wrdsiscsninl
zu gelangen.

Von einem Saat in werden nur. 50
bis 60 Perisonen nnif iedtreenai Hzsnigiedeisissenz der Eintritt
wird von iiämiiierern ». ndln denen« je einer inn jeder
Thüre sieht, gis-regen; sie inWim den Zeit zu
von den ,Gent1«ejtneek-nt-Arms« kiie Hellebatde
krenzen , um das Ndchdrängien der ungeduldig-n zu
verbitt-en. So keimt-ge man with Und weh enddith
in den ThronsnnL Bein! Eintritt in desselben pas-
sirt man durch seine Doppelt-sähe von Lämmer-ten
nnd Pagen bis zu des-a Ihre-Himmel, unter des!
die Königin— oder« ihr Vertreter , umgeben von ihrem
Hofsiaint nnd den Pagen , die alledem Rang nmä
zu: linken Seite aufgesiellt find, steht. s JxLM
Augenblicke, in dem man vor die Königin tritt,
macht man drei Vierbengnngen vor der Königin
nnd einen minder tiefen Knix vor jedem Piitgtiede
der königlichen Familie nnd die ganze Cermonie if
beendet. Dann ist man hoffähig für das sank»
Leben. . ———· . W»

««

Universität nd Schule.
use« di: Bei-Hang de: due-h des: Tod Log-is

erledigten Professur der Philosophie an
der B erlinet Universität hört die ,,"Nqt,-Z.«, daß,
naehdeetr die mit dem Professor« Kuxkp Fischer in
Hekdezbberg ntigeknüpsten Verhandlungen erfolglos ge-
blieben sind, nunmehr die Bernsnng des Prosessors
Siegwartin Tät-jagen, eines jüngeren vorthetkWk AMICI? Gelt-Mike« üxs Aug- gest-it IF—-

—. berühmte Kliniker an de! -WSI,UIT UT(-
esssitssi Herr-TM. is ei«- k- is: dcs»·H.-rzbxcot-wgk-
III-Tit gestpisenÆ i - « «

·« ««

" .

M W. Yo« Ydkptiche zeicugzp 1882.



; ««
«· DIE »New? Zeit« berichtet, daß dem General

· Sskeb UEW Alls seiner Durchreise durch Deutsch-
· g: land und Oestekketch wiederholt der Rath ertheilt

worden feIJ sich Utcht zu zeigen, da die Erbitterung
. der Deutschen« wider ihn so groß sei, daß sich ei«

Attentat auf ihn befürchten ließe. —- slxivekzügsjch
« uach seiner Ankunft in St. Petersburg solleu, wie

dasselbe Blatt zu melden weiß, dem General D r o h-
zjjk b r i e f e in deutscher Sprache zugegangen sein,

— Wie vermutet, soll die polizeiliche Rechtssphäzse
der G o u v e r n e u r e erheblich erweitert werden.

s. ——Der ExperteiwComniission sind,
« der St. Pet. Z. zufolge, nicht weniger als 1500

Schreiben und Gutachten von-Bauern
— in der Getränke-Angelegenheit zugegangen.
« —- Zur K r ö n u n g f e i e r find, wie die »No-

·,»·. WDstt« erfahren, u. A. auch acht vollkonimen stecken-
-, lose schneeweiße Hengste gekauft worden und zwar
L: in Hainburg auf dem Pferdetnarkte Jedes dieser

edlen Thiere soll 10,000 Rbl kosten.
, s— Für die bevorstehende K r ö n u n g hat, wie

die ,,Nowosti« berichten, das Ministeriuiri des Kaiser-
F· lichen Hofes, bei den Hofsattlernieistern Walter und

Koch das vollständige Pferdegeschirr fisrr neun Sechs-
: fpänner bestellt Dasselbe wird von den genannten

Meisters! möglichst wohlfeil d. h. für 30,000 Rbl.
J, hergestellt werden.

, In Hikw geht, wie dem ,,Golos« telegraphirt
wird, die Messe ihren: Ende entgegen. Der
Zxlckelj ist im Preise gesallein dagegen sind die

»Ge·treid epre ise gestiegen. Weizen der dies-
jährigen Ernte ist im Voraus zu 1 Rbl. 20 Kop.
das Pud verkauft worden. .

In Chntliow ist, nach einer Nkeldiriig der ,,Jn·tern.
Tel.-Ag.«, am 22. d. Mts. die· Universität

, wieder eröffnet und mit Ansreichliiig der Viatrikelii
»·

begonnen worden. «

L!
E; Vom Proeeß der Zwanzig. II. "

»O Die Untersuchung der gegen die genannten Per-
sonen erhobenen Anklagen constatirtq daß die An-

» geklagetem abgesehen von der Thatsache der Zuge-
Hörigkeit derselben zur terroristischen Genossenschaft,

· siihnoch einer Reise von Verbrechen schuldig geknacht
hatten, welche sämmtlich in der Zeit vom 4. Augnst

F« ·des ,Jahr 1878 bis zum zum l. Wlärz des Jahres
i— 1881 begangen worden?

» II. Am 4. August des Jahres 1878 trat um 9
Uhr 10 Minuten Morgens dem früheren Chef der
Ernst-akuten, General- Adjutanten M e s e n z o w ,

g. als er in Begleitung des Oberstlieiiteiiants Viakarow
von seinem Sllcorgeiispaziergange heimkehrte, aus dem
Michael-Blase beim Hause Kotschknrow ein unbekann-
ter Mann entgegen, welcher ihm mit einem Dolche
eine Wunde in die Magenhöhle beibrachte Durch
den Blutverlust erschöpft, wurde General Pleseuzow

, nach Hause gebracht und starb um 5 Uhr Nacht-rit-
k.-s-« tags an der ihm beigebrachten unbedingt tödilieheii

ET Wunde. - « -
»

E» « Als Oberstlietitenaiit Makarow den Niordey
weliher rafch flüchtete und auf der großen Jtalian-

s skajadavoneiltezverfolgte, schoß ein anderer Unbe-
« kannter aus einem Revolver auf den Oberstlieute-
e;- nant Wink-now; obgleich er fehlfchoß, so gelang es
F; - doch, bei der durch d.en Schuß hervorgerufenen Ver-

skzk Wirkung, beiden Frevleriy auf eine bei der Kotschku-
rowschen Conditorei haltende Droschke , die mit

F; einem Rappen bespannt war, zu springen und zu
entkommen. ««

- Jm October desselben Jahres wurde im russischen
«« Tattersal der Rappe »Barbar«, die. Droschke mit
» liegenden Ressorts nnd die Kutscherkleidutig aufgespiirh
T« in der Folge auch der Kutscher: des Pfades, »Adrian
« Michailow, welcher unter dem Namen Tngariiiow

sc( lebte, verhaften Hierbei wurde constatirt, daß der
i »Barbar« und die Droschke, welche im Tattersal als
,- dem Edelmann Tjurikow gehörig bezeichnet waren,

Es. volle Aehnlichkeit mit dem Pferde und der Eqiiipage
Z? hatten, welche am 4. August bei der Kotschkurowschen

Conditorei hielten; Michailow aber wurde· als der
Kutscher Ssjsurikows erkannt. Laut Aussage des

· bairischen nterthans Krach wurde der ,,Barbar«
am 29. Januar 1878 von Tjurikow selbst und dessen

Kutscher, welcher von ihm in dem verhafteten Mi-
st chailow wiedererkannt wurde, im Tattersal untergebracht

z· und verblieb dort bis zum 7. Mai, worauf er von
z,- Tjurikow fortgenommen und dann« wieder von dessen
s« Kutscher,,d. h. deniselben Michailow, am I4. Juli,
. aber bereits mit. der Droschke - heimgebracht wurde.

««
-— Jn der Folge wurden ans diessinit Tjurikow iden-

: tische Person durch den verstorbenen Angeklagteu
»s- Goldenberg Hinweise gemacht, aus dessen Erklärungen«

ersichtlich ist, daß er im Juni des Jahres1879 in
Lipezk mit Hippolyt K o s ch u r n i k o w , dessen
wahre: Name ihm nicht bekannt »gewes,en, znsamineisp
gekommen und in einem »Gespr«iich«e niit ihm zu der
Annahme von seiner Betheilignng ansder Ermordung

s Flåfsenzows gelangt war. Diese Annahme bestätigte
E« c» · nach« der »Versicherung«« Goldenbergs vollkommein

als er mit deniselben KoschUMkkvW TM November
bei Moskau im Hause des Kleinbürgers ,,Ssu-

- chorukow« zusammentreffen sollte. Als man an der
Unterminirung der Nioskau - Kursker - Bahn zum
Zweck eines Attentats auf das Leben des in Gott
ruhenden Kaisers beschäftigt war, wurde unter den
Betheiligten die Frage aufgeworfen, wem wohl die
UUfSCPN die Kette zu schließen, zufallen solle. Ko-

zzj schurnikow erbot sich hierzu mit dem Benierken, daßer am Ehesten dazu passe, d« e: Mitoetheirigtek bei
der Ermordung des Gerieral Meseuzow gewesen und
somit eine Person sei, welche-c bereite eine schwere
Strafe drohe. —- Der erwähnte »Koschuriiikow« er-
wies sich als Angeklagte: Alexander B a r a n n i -

ko w, welcher, mit zwei anderen Personen an der
Ermordung des General Meseuzow sich betheiligt
zu haben, sich sehuldig bekannte. Nach seiner eige-

sjjs nett-Aussage ,,hstte e! den Mörder gedeckt.« Als
der den General! Piesenzow begleitende Oberstlieutk

z- · nant den Mörder-ergreifen wollte, habe er, Darau-
s nikow, aus ihn einen Revolverschuß abgefeuert und

dadurch sich und dein Mörd ' «i « «

schaffk sich d» Verfolg-sag TIIFzkIYZ»9«chk"«"
l1I. Während der Unterfuchung · dsk i» ckpizk

des Atte»tates, weiche; as» 2 Aptrsf
I 8 7 9 Auf das Lsbeii des in Gott· ruhenden Kaisers«
Alexanders II. verübt worden, angestellt wurdehsaqkz
der unmittelbare Urheber des Verbrechens de«r jin!
ViUSekTchkM Ssplvwjeilh unter Andere-n aus er habe

NHEUUCUVEM Etwas W« ltinem Vorhaben uiitgetbeilt
und — auch keine Theilnehtner gehabt Bei der
weitem! Nschfdklchttng wurde aber diese Aussage
durch die Mittheilurigeii mehrer Person» wjdek1est·
Es ergab sich, daß Ssolotojew fünf Compliceri gehabt
hatte, von welchen die politischen: Verbrecher Sande:
lewitsch, stwjatkowski und Kbbyljqkxski schzn gekzchkek
sind, Grigorij Goldenbersg gestorben ist Alexander
Michailow aber Ende 1880 noch nicht dnfgesunden
war. —— Der am« 28. November 1880 verhaftete
Alexander Michailvw gestand nicht nur feine Feige-
hörigkeit zu einer geheimen Gesellschaft ein, ksekspche
stch als Ilächste AUfgsbe den gewaltsamen Umsturz
der Regierung dnrch Erniordncig St; Mai. des Kai-sers gestellt hatte, sondern gab auch zu, sich am
Attentate des 2. April insoweit betheiligt zu haben,
als er den Berathungem welche über die Wahl der
Zeit, der Person nnd des Ortes der Ausführung
kvooikmtiigehgsri Personen abgehalten worden, beige-

Iv. Am 3. Juni 1879 wurde aus der C h e r s-
fonsch en Gouvernemeuts-Re«u.tej

durch Anfbrechen der Geldkasteiy welche im Gewölbe
der Renlei standen , die Summe von 1,579,688
Rbl. 75 Kop. und außerdem ntehre Packeii Paß- und
Patentblankette » geraubt. Die Localiiritersuchung er-
gab, das; der Diebstahl vermittelst eines unterirdischen
Ganges, der aus dem an die Rentei anstoßenden
Hause Kamfins geführt wurde, ausgeübt worden.

Die in Folge dieses Diebstahls angestellte Un-
terfuchung erwies, daß die Wohnung, in welcher der
unterirdische Gang seinen Anfang nahm, von einer
gewissen Nikitina, welche sich für die Frau eines

"Doctors ausgab, gemiethet worden war. Sie hatte
gleich nach Abfchlnß des Miethcontracts einen unbe-
kannten Mann engagirt, der in den Zimlnern ver-
schiedene Nianrcrarbeiterr ausführen sollte. Zehn
Tage vor dem Diebstahl bezog d.ie Nikititia selbst
das Quartier und gleich darauf traf noch eine ge-
wisse Marie ein, welche sich als Köchin gerirte. An:
29. Essai, zwei Tage nach dem Diebstahl, wurde
noch ein Dienstmädchen angenommen, das sieh Sfo-
nika nannte. —- Bei der weiteren Untersuchung stellte
sich heraus, daß der Diebstahl von Personen, welche
einer geheimen Gesellschaft zicgehörig waren, verübt
worden. Ferner erwies sich die Nikitina, welche
jede Auskunft über ihren Stand nnd Namen verwei-
gerte, als die zum Adelsstande gehörige Helene
R o s s ik o w a,-.der angebliche Mauren, als . der
zum Verlust aller Rechte verurtheilte Jakow P o -

g o r e l o w und die bei der Rofsikowa als Köchin
angestellte Marie als die sOdessaer Ftjleinbürgexiii
Tatjana M o r o s o w a. Die genannten Personen
sind mit mehren Anderen zusammen am 10. Januar
1880 vom Odefsaer Militärbezirksgerichte verurtheilt
worden. «—- Was das angebliche Dienstmädchen
S s o n j k a anlangt, so konnte ihre Theilnahme« an
der Ausführung des Diebstahls erst später mit Si-
cherheit constatcrt werden. Nach der Aussage Pages-
relow’s hat sie wesentlich beim Graben des unter-
irdischen Ganges geholfen, wofür sie die Summe«
von 10,000 Rbl. erhalten. Am 2. Mai des Jahres
gelang es, diese »Sfonjka« in der Person der Tit·-
Raths-Tochter Ludmilla T e re n t j e w a in St.
Petersbnrg zu verhaften. Dieselbe hat ihre Mit-
schuld an dem Rentei-Diebstahle wie ihre Zugehö-
rigkeit zur sociakrevolutionären Partei eingestanden.

V. Aus den Aussagen jGoldenbergserhellt u. A.
daß in den ersten Tagen des Septembers 1879, als er,
Goldenberg, und Nsikolai Kolodkewitsch in Charkow
an den Zusummenkünften theilnahinem wo unter
Betheiliguiig Sheljabows der Plan des Kaisermordes
berathen wurde, ,,Koschurnikow« (B a r a n n i -

k o w) mit dem hin gerichteten Staatsverbrecher Pressnjipc
kow nach Charkow kam und etwa 3 Pnd Edynauiit
mit sich brachte. Damals schon wurde beschlossen,
Vorbereitungen zum Kaifermorde zu treffen, n. A·
bei Odeffa auf der Linie der Odeffaer Bahn in Er-
wartung der Rückreise Sr. Majestät ans« der Kritik.
Zu diesem Zwecke begab sich Kolodkewitfch aus Char-
kow nach Odeffcy wo sich bereits Wkichail r o le nt o
befand, welcher dasbeabsichtigte Verbrechen in Ans-
führung bringen sollte. Zu demselben Zwccke schickte
Goldenberg von dem von Kofchirrnikow und Pressnja-
kow mitgebrachten Dynamit etwa 172 Pndmit Tat-
jana L e b e d e w a nach Odefsa , woselbst, diese,
blieben und Frolenko helfen sollte. Jn Odefsa hatte
Goldenberg mit Frolenko und Kolodkeivitsch Zusam-

rnenkünste und· nahm. denselben, imgeachtet des Wi-
derstrebens Frolenkos, die in« Odessa angefaugenen
Vorbereitungen zu unterbrechen, den Dyuamitvors
ratb ab, um« densolbeii nach Moskau zu schaffem

dench genannten Jgersoixn fah Goldenberg in
e a no einige an ere,, arunter einen "rin en

Menschen, Namens Wassilh wie es sich späte Levis-es,
Merkulow, der mit Kolodkewitfch den Dynamik
Vorrath zu Goldenberg schaffte. «· -

Die Angeklagten Nikolai Kolodkewitsch , iMichael
Frolenko, Wasiili Merkulow und Tatjanas Lebedeiva
haben alle diese Thatsachen zugegeben, wie auch ihre
Betheiligung an den Vorbereitungen, den kaiser-
lichen Zug auf der Odefsaer Linie in die Luft zu
sprengen. Dabei sagte Nierkulow aus, »daß er im
AuftrageKolodkewitfchts Vlöbel indas Wächterhäus-
chen aus der 12. Werst transportirt habe» xDie
Lebedewa erklärte ihrerseits, in der Ausführung
des beabsichtigten Verbrechens sei ihr die Anf-
gsllpe ßzugedacht gewesen, den galvanifchen Strom zu

ie en.
VI. Der Angabe Goldenbergs zufolge wurde

auf den ebenerwähnten revolutionären Versammlun-
gen, die im Herbste 1879 in Charkow stattfanden,

.- u. A. beschlossen, auf der L o s o w o - Sj e w» a-
ftopoler Bahn bei Alexandrowsk
den kaiserlichen Zug in die Luft zu fprengem Zur
Ausführung dieses Verbrechens wurden ausgewählt
die bereits hingerichteten Sbeljabow und Pressnjakouz
Jakow Ticbonow, Jwan Okladski und die Angeklagte
Anna J a k i m o a (Baska). Jm October ließ sich
Sheljabow unter dem Namen des Jawfslawschen
Kaufmanns Tscheremifsow mit der Jakicnowm welche

er für seine Frau ausgab, in Alexandrowsk im Hause.
des KleinbürgersBowenko nieder. Er erklärte dabei,
er habedie Absicht, in der Stadt auf einem ibm von
der Duma angewiesenen Grundstücke eine Gerberei
zu errichten, niachte sich aber an die Vorbereitungen«
Z« AUsfÜhrukig des Verbrechen-T. — Aus den Ans-
sagen einiger Angeklagten erwies es sich, das; Wäh-
rend des Aufenthalts Sheljabows und der Jakimowa
W! HsusesBoweriko dort auf kurzespseitj die einen
und anderen Theilnehmer am Verbrechen erschienen,
darunter die Angeklagten J s s a j e w und T ete rka.
—- Der Angeklagte sMarkar Teterka sagte aus, daß
er im Jahre 1879 in Kiew mit Sheljabow bekannt
geworden sei. Dieser habe ihm Tischlerarbeit ver-
schafft, sei aber bald verhaftet worden nnd habe
ihm, dem Arrgeklagtety gesagt, auch er, Teterka könne
Verhaftet werden. "Daranf hatte er ihm einen Paß
gegeben und ihn dringend überredet, einen fremden
Namen anzunehmen. In: Herbste 1879 hatte sich
Teterka auf Jlufforderiirig Sheljabows nach Alexan-
drowsk begeben und dort auf etwa einen Monat hin-
durch auf Befehl Sl«)eljabow’s verschiedexieTischler-
arbeiten verrichtet. —— Die Angeklagte Anna Ja-
k i mzo w a gestand ein, an den Vorbereitungen zum
Kaisermorde am 18. November 1870 theilgeriotrnneic
zu haben. Der Tilngeklagte Grigori Js s a je w
gab an, im October und November 1879 an dem
aus dem Hause Ssnchorukow führeuden Minengairge
gearbeitet zu haben. Von Moskau aus war ermit
Draht auf einen Tag nach Alexandrowsk zu She-
ljabow gereist. Dort hatte man die Drähte mit der
Mine verbunden, wobei er, Jssajew, rnitgeholfeik

Ciodtenliflir. ,
Burchard Reinhold v. K l o t, 5 Pionate alt, s—-

am 20. Februar in Rigtn "

L) a ca l e s. -

« Ju dem »Verzeichniß der K i r ch e n- u n d
S t a a t s f e st e« des diesjährigen »Neuen »Dor-
pater Kalender-s« herrscht; eine« recht bedanerliche
Vercvirrutigt so ist daselbst der«Buß- ii"nd" Bettagaus den 17. März (statt auf den17. Februar) und
das. Gkebn rtfest Sr. M a·j. des Kaisers,
welches wir morgen, Freitag, zum erstenMale seit
der Thronbesteigung Sr- Majestät begehen werden,
auf den «17. Februar verlegt worden. Allerdings
sind die in Rede stehenden zkFesttrrgeixiiit KaLenda-
riinn richtig angegeben worden. Dieses gilt jedoch
nicht von- dem Feste der« T h r on b e st e i g u n g
S r. M e j e st ä t, welches nicht, wie es» sowohl im
Kalendariuny als auch im »Verzeichniß »der Kirchen,-
und Staaisfeste« verzeichnet·steht, ans den 1. März,
sondern, auf Grund der vom Dirigiretiden Synod
alt-gefertigten— Festta«belle, auf den Z. M ärz fällt.

·« Von der Redaction der Neuen Dörptschecc Zei-
tung zwei RbL zur Förderung der Zwecke des Hilfs-
vereins erhalten zu haben, bescheinigt hiemit mit
bestem Datsk » .

Der-spat, den 25. Febr."1882
. Dr. F.Bidder.

Hochgeehrter Herr! - «

Mit» herzlicheku Danke habe ich abermals über die
dnrch Sie mir szugesandteri 200 Rbl. zu quittirerij
welche die Mildthätigkeit der Bewohner Dorpatsunseren Abgcbranuten zugewandt hat. Wir können
eben nur danken —— Gott wolle selbst die Gaben den
Gebern reichlich lohnen. .

Mit aller Hochachtung und besonderem Dank &c. &c.
Le a l, den 23. Febr 1882

B. Spindlen
» «. Pastor -zu LeaL

« I Die hiesige Polizei ist vom F ellisn’schen
Ordnungsgericht ersucht worden, die resp. Einen-
thürner dreier, am 14. Februar c. verdächtigen Per-
sonenabgzen ommener Pferde, eines ca. 8-jäh-
rigen sSchinimelwallachs, eines schwarzbraunerr
Wallachs nnd einer ca 6-jährigen" Stute anzuweisen,
daß sie sich spätestens bis zum 12. März mit ihren
Eigenthumsbeweiseii behufs Wiedererlangung ihrer
Pferde beim Fellinscheci Ordnungsgericht melden.

Z: Der Haselausche Buschwächter Peter K la u-
se n hat bei der Polizei arigezeigtj das; am Vor-
mittage des 18. Februar sein in« der Nähe des
Armenhauses an der Markt-Straße ohne Aufsicht ge-
lassener 4-jähriger rothbrauner Wallach nebst Anspann
und Arbeitwagem im Gesammtwerthe von 103 Rbl.,
gestohlen worden. « -

» T Dem « Flemniirigshofscheti Dorfschtniede Mark:
Lzep p« ist lautTJAnzeige um die Ntittagszeit des 19.
IFebruar sein an der Allee-Straße vor dem Tractenr
des Hauses Nr. 23 abgestellter 12-jähriger Rapp-
wallach nebst Anspann und neuem Korbwagen, im
»Gesamn1twerthe von 70 Rbl.-, gestohlen worden. s

J; Atach Anzeige des Forbushosschen Gesiudes-
wirthen Jacob S u» r e m a e ist ihm am Abend des

«22. Februar ·sein an der Malzmühlen - Straße vor
den: Tracteur des Hauses Nr. 24 unbeaussichtigt ge-
blsebener 8-jähriger Rappwallach nebst Anspann und
neuem, braun angestricheneri Korbwageiy im Ge-
sammtwerthe von 115 Rbl., gestohlen worden.

U en e Il r Post. .

Jtrlily 7. März (23." Februar) Das Abge-
ordnetenhaus bewilligte den zur Herstellung der
preußischen Gesandtschast beim Päpstlicheri Stuhl »ge-
forderten Budgetposten gegen die Stiinmen der libe-
ralen Parteien. c

Wien, 6. März (22. Febr.) Anknüpfend an den
Tagesbericht bezüglich der Proclamirung des Fürsten

sMilan zum König von Serbien schreibt die »Abend-
Frost« : Für die Wahl des jetzigen Zeitpunctes zur
Ausführung des seit längerer Zeit· angekündigten
Vorhabens wird voraussichtlich der Wunsch, die Lan-
desverhältnisse in der Richtung jener Politik, welche
Serbien in neuerer Zeit zum Wohle des Landes ein-
gehalten, mehr und nrehr zu consolidireiy einerder

wichtigsten Und Susschlaggebetideti Gründe gewesen
sein. Jn dieser Voranssetzicirg können die Nachbar-staaten des treuen Königrciches dexnselbeii bei »Conso-·
lidirung seiner inneren Verhältnisse nur Glück nnd

EFlOIS PHORA, wie denn auch König Niilan und
IN« Mmkstek sichsklkch von den! Bewußtsein! erfüllt
link;- WIE säh? DE; dEtholtung freundnachbarlicher Be-
ZW TIUSETE M! C CHOR! des eigenen Landes förder-derlich ist, andererseits ab d " s E :-

iind Witz-De fLrrSerbieiidisrVeääpsäåkuancg »Is- steck:oerstärkeii » niusz , den internationalen Obliegenheiten
der Mitglieder der enropaischen Staatengeineinsihaftgetreu nachzukommen.

Ztlgroiy 6. März (22. Febr). Der österreichifcheGesandte wurde mit großem Ponip nach Hpfz ei»geholt und brachte »dem Könige von Sekbien di:
Cdsratiilatioir des Kaisers von Oesterreich dar. De:turkisiipe Gesandte begluckwunschte den König gleich:
falls. Das Ptiliiär hat den Eid der Treue abgelegt.

i Trlcgraniiiie «
der Jnieriu T1elegrapheii-Ageiitur.

London, Mittiooch, 8. März (24. Felsruars Jm
Oberbause brachte gestern Lord Redesdale eine Bill
ein gegen die Ziilassiiiig von Atheisteii zum Parlament,
welche bestimmt, daß jedes Wtitglied beider Häuser
beim Eintritt feierlich seinen Glauben an den AU-
niächtigeii Gott erkläre. Die Vorstellung der Bill
wurde genehmigt. -

London, Plittwoch, 8. Nlärz (24. Februar) Aus
Culciitta wird gemeldet: das Budget für Indien
pro 1882X83 enthält 66,459,000 Einnahmen und
66,lJ4,000 Ausgaben, soniit 285,000 UeBerschußF
Die Regierung schlägt vor, die Salzabgabe zu erniäßi-
gen und die Eingangszölle aufzuheben, einschließlich
der Bauinwollez nur Wein, Bier, Alcohol, Liqueuy

Possen, slllJliåiiition, Salz— nnd Opium sollen auch
eriier zo p ichtig bleiben.

. Paris, Mittwoch, 8. März, (24. Februar) Jii
ihrer gestrigeu Sitzung— beschloß die Depntirtenkaiiis
mer init 343 gegen 139 Stimmen die Jubetrachb
nahme des Antrages von Boysseh betreffend die Anf-
hebung des Concordais Frevcinet erklärte, die Re-
gierucig würde sich der Jiibetrachtnahuie ividersetzem
wenn damit die Frage präjndicirt iverdeii solle: sie
halte für vortheilhast, daß eine eingehende Debatte
die Frage der Beziehungen zwischen Staat nnd
Kirche aufklärez sie sei deshalb, indem sie sieh dassRecht
vorbehalte, die Basis des Antrages zii bekämpfen und
das Concordat aufrecht zu erhalten, bereit, in die
bedeutsame Berathung einzutreten, welche künftige
Lösuugeii vorbereite. Die Regierung sei deshalb für die«
Jnbetrachtiiahnia «,

Heimat, Pkittwoctn 8. Nkiirz (24. Februar) Der
König erließ gestern eine Proclaiiiatiom in welcher
er erklärt, daß er nach dem Willen des ganzen Volkes
die Köuigskroiieangeuoniitieriz es werde sein ganzes,
Leben dem Glücke des Volkes widmein Von ganz
Europa sympathisch iinterstützp wofür -er seinem
tiefen Danke Ausdruck gebe, gehe Serbien einer
sicheren Zukunft entgegen. Möge die neue Aera
Alle mit Vaterlandsliebe und Opferwillggkeit erfüllen,.
möge die neue Stellung geheiligt wer en durch die
Entwickelung der Blirgerliebq durch die Liebe zur
Gerechtigkeit, durch Fortschritt, Freiheit und Ordnung.

Biihnverkclpr von und nach Darum.
Pan »Dort-at stark) St. Peterslmrtp für Pas-

agierealler drei its-lassen: Abfckhrt 1 Uhr 11 Min-
Mittags Ankunft in Taps 6 Uhr· 5 Min. Abends. Abfahrtgen Daikhs FLKNIHL Mir. A1l1);iids. Ankunft in St. Peters-
urget r in. orge .

» D pt eh St. Petersburgp f« P s -Zliereodcer Iruäd äaClafsex All-fahrt» 7 Uhrutls aåätiaiix
beut-o. Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Nun. Nachts» Abfabrtvon Taps 12 Ubk 31 Miii Nachts. Ankunft in St. Peters-

burg 9 Uhr, 40 Nin. Morgens. .
Von Dorn-it mirs) Ren-il: Abfabrt 1 Uhr 11 Nin.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr Z Min. Abends. Abfahrt von

älziåösb Mim Abdo- Aiikunit in Revis! 8 Uhr

VII« Erz« Peter-blutig nach Dorpat für Pasf a
giere aller drei Classem Abfahrt 6 Uhr Nachmittags
Ankunft in Taps Uhr« 26 Mai. Morgens. Abfahrt von
Fåipåæ ·12 tylkhrch2s·tjlltin. Mittags. Ankunft in Dorpat ZUhr

U. il M! ccgsBin: St. sslterersburg nach Don-at für Passa-
giere der l» 1l. u. llL Classe: Abfahrtll Uhr Abt-s. An«
Einst iåiuSkjpapsxtsöAlklhr s? Alt? åjlltcirgiefitis.» Agahrttvilviöaps , r in. orgen . nun in orpa
Uhr 52 Miit. Vorm. —

V R bal ums) Darunt- Abfahrt 9 Uhr Z? Miit.Morgeäitsk Aeitkniift in Taps U· Uhr 58 Wirt. Vorm. Absahrt
von Tapö 12 Uhr 28 Min Mittags. Ankunft m Dorpat 5 Uhr
33 Miit. Nachnr. » «

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedeomaligeii Orte? verstanden.

—

-

i Handels— »mi- Dörseipliochklkllltvs -

Kiyo, 20. Februar. Die Witterung blieb ver-
ii»de:1tch, die Temperatur schipaaktetwischen ZGrad
Wärme and 2 Grad Fkost. J« der Fluszmundung
zeigt sich etwas Treu-cis, doch ist der, Schiffsverkehr
unbehindert. Die Zufuhic von Getreide und »Flachs
ins-i sieh —- etwas vermindert» Ro g g en bleibt fur
deu Expoxt akkbcachten Fxir H c- i e r voi- Durch-
schuittsqiialitäy znr Conäpletisröiyg ngkch deniHaEleznTacibinizu liefern wurde 78 is «;

Op- PW U C-

zahlt. Fär hartgedörrte 6zeilige G erst e machte
sich etwas regere Nachfrage« beuierkbar;, man bezahlte
für 103——4pfi"icidige Waare 93 bis 94 lieb. pro»Pud.
S ch l a g l e i ii s a m e n unverändert, von lnesigeii
Oelschlägerii mit 140 bis 141 Kost. pro Pud be-
zahlt. -— S ch i f f e sind 31 angekommen und 36
ausgegangen. . "

Quart-beitritt. ·I
.Rigaer Börse, is. Februar 1882

«.

» ·

. Gent. Werk. Kauf.
. Orient-Anleihe : : K534 , ,,

- . . . . .
— «

576 LivL Pfandbriefh unkündb . . . . —- 98« 97
57 s; Rig- Pfandbr. d. Hypoth.-Ver. .

— 9574 RU-5s,-.««inig.-Daa. Eis. i. ioo . . . . .
—- 94- —

556 Kkl Plain. » M. . . . -- - -—· f—- «·

.
«—"W—W

, R cson vkraiitivortlicht
Dr. E. Matttliresleen ed« l

COEC- A· Stillst-IN«-
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Der err situcL med. ’A»— «.

« « . s « « ! · · · e-. TSimsobZ ist exmiririculirt woisbdelf l
. , G« - · · i ·

-

-L·- l T! · T— I·.Dorpah den 22. Februar 1882«. « ZVUMVYM«« M· Februar msz
.

. ·«"«

; l l)07·i03·t· u Aus· e s« «·

Retter: E. v. Szksuhl . l in des— f Diejenigen Damen uncläerreix z Vinbkaziist aus Dgttlskasiä jeden; "- O· «:

.- - - »

«

.
. ! , —. -. »» s ,

« «. « 0 O— . ! .- sssssSfffxjkxTgUEjkfziz i Aula der Kaisers. llniisersitnt I ·"9lLslI«-·»«·l9l"· .O"kla«sm.««nFULL: « ÄVEIIFIS PEFIJSUSSWUIEÅ sorFzlilsn l FYSWLL W. Fahr. «Du · Herr Stint. theoi Erichs I · · H· · l a««l"·«« Jlmjx «« It im käm-e l Nllstwucss präeise 8 Ulii-«?isIoi-gens. l T« «VUEDU VITTHR II« Doruot nicht«anzutreffen ill- lO iUIVD disrlelbe VOU . Cllesck I Oclic Sich· bald IF? lgi Jede nähere Auskunft ertheilt das . H J
Einem- Kaiserlicheci Unisveksitätsgcp -

W« del« Zell Voll 10««12 0e« «·

- .--»»V.«ZLSLIMJIIIJIIIIII ..Ekps·sss.« l
binnen 3 d«t d· «- « · E UUSSU TESEM ?

»

« l Mk? · . .
- .

« d . Amt a a.o M« Be Yuzszyraflnen · Abends von B——lo Oh? 111 del« «« « Plllfi of« Mllsllllllshol« e Volsiclllkl ou Umckxens unter Mitwirkung des Herrn l s Ali-»Hu .H- «Dorpah den 22. Februar 1882. · »

Aulas Heinrich ZMIHHE l - « · s 0 VII« BERLIN-sitz»
Ylleclmsp E' v« Wahl« Georg Lextert « Musiskdirector an der Universität. - « «

VI;
·· Heer« THE. Limberg. Aufl-Iris. - I«od·j9z,-s-xk» 5 Ha» Mkzkzkx dåläsfässtzsksillltt ges-acht) dbqss TM

Die ««7«:«l«««l"«7«««ll IIIIEOLTUstUV ««-«-«-«—— « -w—«·««««z—-sp«gø«««Dspqtmg hlzk aus demlsokjjgtgkxkkktgghggvlåzugs ««««««««
Th o nij oii und pharrrn Jlsilhelni pkoLkAmms

«. "
».

- sondern aus der-Handlung des Hei-m« local Fels« Fllrneiafa es wnd das Gqchüw
Reg ut i; habe« die Unikzgkptät Ver. J) Concert fürvioline und
lassen· Cis-vie? ....··

. . . . . Meiiclelssislisx
· · · d Famsn f·

am Grossen luarkt Nr« 75 Yerabfolgt ·
Dorpat den 24. Februar 1882. z) nsngkelnolspkLsltssts ···

sowie« dieweisksiuxxc m; JMIIIW -

; werden. ·» ·

drei Tage hindurch, ksfs zum nächstelrZsiectolss E - mlizromgu «« · "·«
« ««·L«««· · onna melnes .Yerstor even aunes l». EIEL»JJ«'»F»TEPYZ lssspÄ SVUIIICIH ehalten wd «

·

- «

.
. .

·
· h. Rhapsodie hongroise Ins-i. nebst; He« er· K1 Hexe» und Ho- l ·· JT «; ·,·«·»«sz·

Essai-Mississ- .
- denke-um» s2kmi2kk2-2«s2.mm2k. schone Herbst-listig TETHFKRMÆNT» Djg hejxjen letzken . Z) varlatlonen aber« Fmsz oder getrennt. sind zll haben Johannis—str. Nr. 8, ,Es werden·fchwedifchcijnsfisuqzjisiszz. GAVOUS 7011 Ockclll . . Lessiimsi l« t . .

- a« ice Den rernonb
»» ,-.- ~-,.z··.·...k»,.»5»- -· « ,».-·,««:·»--«««·, szzczJx ·;··«..·»-«,·-f, ;—:."·;·7 .-·«·-;«.«»;·.·«.; ·-..·.«»»-. «;,»j»,·x»«;,..:.·-··««-,··v«·;;··-..;Y.·szx·.z»s·z»jjjzkf,—·,z,.s.YFHHHYY ·-. »··.··-·.«.·« .- .·-«··,·

· ,Vo r t esii u en
Prof. Dr. NIUIIIZUI Ueber - :

«

,

« « « «

« . » » -

, U 1 ———-——-«—»-;;T;.-—»,:sp«-».—»»—»»sz

Vvolfrarny parzivqsp Ende» Bau· b. FVRF komåkiexdeki ·

gesonnen sein so ten. (en· « a·P·-·.··.;..-.»»» ·H: « « « . rti ing up. , r. Orte-». Y- - · « ·
«, z «

-

svocli der: B. und· sonst—l« euaniasieriik ciieiinke B I i Hi« H i -. H· s c l Wkkqjensk
- c

· z· «
· Z Greci-g Leiterld . · « .

» ·
-

,
·

·
· · Risiko bietet sich für an— i

- Szuvenieä de Bade. . . L-.-».22»»--i. zu übernehmen, hierdurch aufgefordert, ihre ilfkerteii schriftlich m . stsiudige·intåsäiigåntepek- .
. . · » ;

«

«» ,

· ·( . z· - souen ««
-

«

tiuttetsclietue Wurst-Sang. F awe WTTTUF . VIII-gelte« LOLIVSTTS SPJIESTSUS
- Prszissz der -

.-
- « s «« J» Liiwiugeiq Budapest .- - sitze li ich. . - « . « .

des Dorpater Hilfsvereins. « « spspsw gszwa n! »»»»»,»· - Gmehldatz N« a« « No« .«
, , v « » · » ···

—.-,—.......-.· « »ls««i«)fx«s««hi«i«sli«nd««l«l«il«i«i«,isnis«c«s«ndls««j«. EnI«(««L«ksZTF· in der Kanzellei des stadtaintes niederzulegen. · Beslemlngen HUYEUSSSISODUOT
- - - Die Entscheidung erfolgt am 18. März. «c; s« z ·«» . . « i s Csajfcnössnllng 7 Licht- Ein grosser Theil des erforderlichen steinmaterizils ist bereits- a E «
·z:iim Besten dies FrauenkVereins wird —-·« - angeführt und wird dem Uehernehiiier übergeben · « f» . «· · -,

Freitag d· As, Felix-u» im
-Ab«Bllds- statt finden» Es— wird das , «"««««««· - aus. ·

»

· Ie- sl«Pllbllscllms dklklilkfld erluchb llch lkeunlb R. c v ei, Stadtamt den 23. Februar 1882.lichft n« deinfelbeisi betheisligen szu .
,

· " « .. « « » « «
· runden; sont-oh! im Bseift teuern von i; - Stadt-Haupt ,7 llcxlcalls vOVZUFZLIICIISU -

VekkilllfsxGegeststäUdeth Wlelm Kutt- g «
l« Wsp«««- l . -

. Du! Dirretiois s s----TPLWT - .««-
.

z ue. - -
Gl Fälkspslitältz Fksskklttjtza 111-most sowie jegliche Arten moderner empfing und emptjehlt

; e i . . dieGhemische sstrohhuikwasche »- . .
.

- l - -In den ersten Tagen des März d. J. wird nieine - » Es, ' »Es. ·» « » nfelberlp
- «» i« Zeug.1«

« s «) in der Schlos -st . N .5 2 T.
· - . hP d W h d lb i; f . - -

s I« l· -aus tlcm Schatte-beben· Eli-use tu uns . vcu unt-F EETseJTTUT-«3—«7L—-—e«———————-—— ist vom 20. nie» c. 2.»’ III»acquikicsrejiakou kikuueuersche Haus. belegen am; Issistsstssd »An-kanns» diesseits«
grosssen Markte unweit dei- steinbrückch neben der Dorpater Banlxyl I .·l· F, ..

-» « THE-Dir« ««102«««"«1««««hoch’ wekkilkllll
iibctgefiilirt werden. · Te» l OOCI «« erandel«ung« F« ·—L«l"d splLlj—««««-·cv———o««««««««««g«·l
-».;-.«-»--—-»...—;«-.»—....—..——-:——E»«sp— s l - « e m großes; chkmmkk «

. - Die. Heueskzexzx Masse» s ; Ich beehre mich zur Kenntniss smeiner verehrliclien Kundschaft «gUt Illi3k9kkkt- kst »in der Ritter-Straße·
» « « »··

« . · · zu bringen,
··

dass ich-vom ·Februar ab nieineii Handel« in sltsbdsr2oljxxenvkåmskkdbkss- Zuttlkstkts
«· s o M H«-«Trl o o T ; dein;- gegenuber meinem bisherigen GeschäftslocaL unniittelbar ———--HHUELLTHLEIFJZJW-.

-«· - ·
in stock-Des- Aussvahl erhielt nnd empfiehlt die l foklsetzes Ich führe l« Cl-9"1591b9"" · We Zu h« m« ·

OÆIOODOIIEOOOO S BEIDE z ruein Geschäft dem Wolilwollen und riet« geneigteii Beachtung Eines In deutscher Uebettragung
. i - PN B · « Andreas Afchariiu .

« · -
. «jisk««lkz«k"" sABC 1 EVEN« m« Golllchnitt Sebmslsnill -- e ; ——««—

«--——- C» sykkkiksknsz g«99 e . s I-- - - -.
·»

·

. z ,
· P Dorpat

—-Bolliscicqcszahktes Gtundcapitak 4,000,000 VII-bei. s - Wsches F« ZZVWS teures · s « «"«"«««««""

« «· · «« . · Ein kleiner weißer F tkud mit eine«Fzuzpve kszszhekan ge» A! c!sc soiiiisietkoriisiroti kxgixtsseziksckkzikssizksfEritis-»Es:F;. . F »

- ann von em cgen umer in m -

. von . · .z« ist zu haben scharren Nr. s. U alsnsufgfkgolpad ver« s Zeklmnmen werde« SchakkensfkkgeImmobrjyiiiiiisn Mobiljxsen Waa « « s - s « «
« « «

««

- M«« Z« T""·«—E«-«—»·« E. Mut-»er- L . J «««»»»» «»

« «....»;-;..- - - Kunst-einzumi- Este-we· . . - g» . ·· j—.-«--—.-.—-....-—»».«.. · «, « H:- - «Lebens-Ver-sicherun en s H- « - 9EEI,E«iZ-.«1-Iz.2-.-. kzsskEkkspllLßåkxx
» s« s «- . » « . · Dritte-i flä ,

- ««
.«

-Cnziitxiliisii di. Reine» auf sie» ."l’oilz3s- d Leber-steil ppsssksgjsst » Komm» M«.,»k,.jtzz«k»s«gkzge»
- iier Kinder« etc. .

- Irrt« «« W«.; mit auf— u. aliscliraiililiarem Mqgkkzjxxhächkk für esmzekne Gemezuzsp l sstelfszsnskätszskellsåszs Its» klketetfbmi F« V
swerclen zll cklltässiglzels Pkiilclleltsälszell eutgsegengenommeir Z SIUCIOIISIIIEISEIIWOIILFTIT Cz: gliedey

··

ssisii
·

-
- P l VT-såi«gi3-«E!«TF33F;39" es. k ·sz·sp··s«s««szi««««"-WT-sas - WIL Tempspzss I « s,» - B. Jesus! G C0· i Vers-blickte sur ad it it» v ,

St· 100c. Ei. gkxzl————s-«·«lf«
25 Ase-a; tat. vol. at· GUm e ein]

«:
in Leipzig. EåibgabeikßiickiexHcllbhhuttfxi teathmeatL

»wwww « -(Moonaraamat), 7Ab.I 491 list-l 7510J6l ——l slållllljsFHHSIOXZIQSIODQOZLOFZ 25 Wikbervetkäufkk gkfUkljks ZJPIYJNIVIUIY VLj.0..8--.«I· 359 88 —»·

-
-

-
. ·

s—- -«-

- . - s K J: s 4M. 52.0 4.5 - .Garten» oclillr-. Pfropf— u. Tsisislieiiiiiesscr it. Ymqnzkn - lzz z;
. · . .-

· f«- .
- -—.

- -)
·

kippten, lAh· i— l 0.9 3.0 is,. · · un·d anderexn Ungeziefer dzltch UUlchckVllchE· und alle übrigen für Gemeindeverwaltutk ««"M·i"tt"5El«":B«EfsL"«««-;3von durchaus; praktische-« couskssucttou nnd so- Mitte! reinigen ··lassen will, beltebe Ich gez: ekforderiicheu Blanquette stets vom-i. Extkemk v» Tkmpekaukksziixki i« de«

lstlck Akbeilseiii fielilt zu bilh en Preisen bis zUM W: Mal? ZU WEUVEU HAVE-O«- tbtg M .
. IS Jshtm vom s· März MMIMIE ««;p J. l. a Nr 18 an E« Mcttccfcll s tm Jahre 1875« Maxtmuuu 4433 I· SFSIMF«

«
- - «"««· « « l«

·

«· :—Z .«,

»-
..————.-.—.—

s- s--»s-i- ist«-Hätt«- i



OF? 47.. Freitag, den 26. Februar (10. März) lxkkås2.

leuk ijrpisr Zeitung.Erscheint täglich,
ausgenvmnien Svpw u. hohe Festtagr.

« Ausgabe« um 7 Uhr Abbe. .
Die Expreditivtfist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Wittwe, geöffnet·
Sprechst «v s.---1l Bann,

Preis in Dort-UT
ispktichp J· osaoiiihslich s W« pSsvssktejjeikigqziksicvtxes Kop., mvnstltch

75 Ko»
Rath auswårtN

jiihkuch s sehr so w. Hain. s No!
so ask» vie-tax. 2 Nu. S.

Annahme der Jus ekate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile vdet deren Raum bei dteimaliger Jusertion d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 Pfg) für die Ftorpu8zeile;

Abonttentents
auf die ,,Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entaegengenommem

Ztaset Camptair nnd die Erz-editionUnd-« an den Wochentagen geöffnet: ,
Vormittags von 8 bis l· Uhr
Nachmittags von 3 bis s« Uhr.

Inhalt· - e
Pplitischer T agesbetickzhstate-nd. D orpan Zur Reorganisation der bäng-

lichen Behörden. Vom Gehilfen des Ministers der Volks-ruf-tlärung. Wert o: Wahlen. Fellim Jahrmarkt. Ri ga-Befchwerdr. Gewerbeichulm L e a I: Spenden. W in d a u:Brand St. Peters bu rg: Zum rufsiselpdeutschen Zoll«kriege. Hof« u. Petsonal-Nachrichten. Tageschronit K r o n·
st a d t: Untersuchung.
--Neuest-e Post. T e le g r amm e. Lo c ale s. Hans-l.-u. Vöri.-Ns.tchr.

Fevtiiuetotn Ueber nationale Erziehung. Ma n nig -

f a l -t ig e s. - « «

peiitischcr Eagksbrrichh
Den 265 Februar (10. März) 1882.

Die Grundzüge fürdie gesetzliche Regelung der
Unfallversichernng der Arbeiter,
welche dem Deutschen Voltswirthfchaftruth zur
Begutachtung vorgelegt worden, bestimnieiisdaß für
die ersten 13 Wochen der durch Unfall herbeigeführ-
ten Erwerbstinfähigkeit auf Grund der Unfallver-
sicherung keine Entschädigung geleistet wird. An
die Stelle der letzteren tritt» die Unterstützutcg auf
Grund der Krankenversicherung, Diese soll nach
den soeben ··

dem Volkswirthschaftrathe Uzugeigangeneti
»Grutid"zügen fürdie gesetzliche» Regelung der, Kran-
kenversicherukig der ArbeiterT «· also auch deriiiicht
unter die Unfallversicherung fallenden,»geregelszt« werden,
und zwar ciuf Grund des -Ver’si«cherungziv"an·g«es.
Zunächst ioird A» unbedingte-r gesetzlicher Zwangzur
Krankenversichernikig für folgende Arbeiter eingeführt:
I) Fükeaüg i« Bergwerk« Sonnen, Ajxxfkiiieijiijkig-
anstalteiy Brüchen und Gruben, auf« Werftsei1i",» in
Fabrikesy Hüitenwcrkew beim Eifenbahm nndJJBinnen-
danipfschifffahrtbetriebe sowie bei Bauten ltefihäftigs
ten Arbeiter; L) für alle nicht unter No. «1"fall-en-
den, gegen Lohn beschäftigten Handwerksgefellen und
Lehrlinge. s) für alle in anderen stehendenGewerbe-
betrieben gegen Lohn und nicht lediglich mit« einzelnen
Vorübergehenden Dienstleistungen beschäftigten« Ge-
hilfen undsArbeiter, soweit sie nicht unter B. «1 bis

gf c u i i l c t a n.
Ueber uatiouale Erziehung.

Vortrag des Seminardireetorz F. Hollmanir
Anknüpfend an einen im Jahre-1859 ·gefäl1ten

Auösprnch des trefflichen .Pädagogen ThsWaitz Lsbot
uns der Vortragende, dessen Ausführnngenivir nach-
stehend in gedrängter Kürze anzudeuten suchen, Lan!
vorigen Mittwoch eine von der« christlichen Welt-m-
schauung getragene Kritik des Werthes der sog. ,,natio-
nalen Erziehung« · --

« .

Unser alterndes Jahrhundert trägt in feineszn Zü-
gen in immer·" schärferer Aiisprägnng den Nationa-
lismus und so ist denn dieses iinfruchtbarePrincip
auch in das-Gebiet der Erziehung »— hineingetragen
worden rnicht mehr die allgemein menschliche-Bildung,
sondern eine specifisch; nationale Erziehung) hört
man sagen, solle fortan das niaßgebende Moment in
der Entwickelung· der aufwachseiideii Generationen:
bilden und ,,iiationalei Erziehung« ist iiissuiiseren
Tagen das tönendeSchlagwort, geworden, dessen«
verführerifeheni »Es-lange nian willig zu folgen bereit; ist.

Der Nationalisnins ist. übrigens- keineswegs
eine Schöpfung unserer Zeit, obgleich er erst» inkihr
sein gegenwärtiges Gepräge gest-sonnen hat; knallen
Jahrhnnderteii stoßen wirauf ein Ringen von Race
gegen Rate, Stamm gegen Stamm. Wider- den
Nationalisiniis hatten u. A. die Römer zu kämpfen
nnd nur durch ihre, dem Gebiete nationaler Be-
fchtävktheit entrückte allgemeine Cultur«, durch ihre
Wsxkkknlturj konnten sie der disparaten Strömungen
Herr werden: der Idee der nationalen Absonderung
trete» sie erfolgreich die des Weltkeiches mit seine:
WeltkUIkUk- Und Weltreligion entgegen nnd Kraft
VSTTCIVSU VCVMVÖW sie die heterogensten Völkereles
mente zu umsponnen nnd »in ihrem Weltstaate zu-sam menznfasfen «—- Uud in der That springt« uns) allent-
halbev cctisdst Geichichte de: Menschheit die Etkenntxiiß
entgegen, daß das Besondere nach dem Zusammen--
fehluß mit-einein Ganzen drängt, daß es auszugehen.
habe im Allgemeinen und daß engherzig gepflegt-
separatistische Zweige verkrüppeln müssen gegenüber
dem,emporstrebenden Baume der allgeineinen Mensch-

e l! Zsehln ttzr »Iz-ah r H; as; Aboanements nnd Jnieratk vermitteln: in Nisc- H. Laugen-is, U«-
noncen-Bureau; in Walt- M. Rudolfs Buchhandlz in Nebel: Bachs» v. Flug;
Z: Ströhmz in St. Peteröbur«g: N. Mathissety Kasansche Brücke « A; Liu
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fern Alles, um seinen Namen nicht in Vergessenheit
kommen zu lassen. Das« Cabinet Freycinet wird
täglich angegriffen, in den Kammern wird geschürt,
um eine Gelegenheit zu schaffen, wo man das Cabinet
überrumpeln und stürzen könne. Jn der Kammer
hat Gambetta 165 Männer, im Senate 29, welche die
Senatsreform in Erinnerung zu bringen beauftragt
sind. Die Gambettistischeu Blätter klagen über die
Faulheit der Kammernz darauf autwortet die
,,Liberte«-«: Jhr habt-recht, daß seit vier Monaten
nichts für das dauernde Wohl-des Landes geschehen
ist; aber wer ist schuld daran, wenn nichts geschah?
Die Gambettisten haben mit dem Reformschwiiidel
bei den Wählerii sihre Leute zdnrchgesetzt nnd diese
beeifern sich jetzt, siih durch« allerlei Anträge, Jnterpeb
Iationen, Reisen im Lande u.«s. w. ivichtig zu, ma-
chen, so daß die Depntirtenkannner von dieser Vielge-
schäftigkeit nicht znr ällnsführniig ihres Berufes
gelangen kann. Die Deputirten haben, um mit den!
,,Nation·al« zu reden, den Wählern den Mond ver-
sprochen und glauben jetztinoch so viel Sterne.hinzn-
fügen zn niüsseiit wäre es nicht besser, sie sagten.
einfach ihren Wählerm Gatnbeita hat uns durch

«den Centrialwahlausschiiß ein Programm vorgezeichney
das sich gis Phantasterei heransstelltz wir« können
unser Wort nicht halten, eben weil wir entschlossen
sind, das Wohl des Landes zu fördern: »und enicht
das Gelüste eiUesEhrgeizigen , der sich dem Lande
als» Retter anfdrätigen wollte «· -- « -

Jn einem Stitnmungberichth welchen die ,,Pol.
Corr.« aus Konfiuutiuopel erhalten, -wird darauf hin-
gewiesen, daß sich in Bezug-auf Oesterreich eine
Aenderuug der-»Po"litik der türkischenRegieruiig be-
merkbar mache; Der Snliauseis jetzt davon über-
zeugt, daß der Panslavisiijiis nach einer eventuellen
Schwächnng Oesterreielyllngarus sofort die vollstäiidige
Vernichtung der Türkei in- Angriff nehmen würde.
Es wird dann diefVerstärkniig der türkischen Gar-ri-
sonen iin Linigebiete bestätigt und hinzugefügt, daß
Derwisch Pascha sich neuerdings nach Pristina be-
geben habe, theils weil man aufder Pforte fürchtet,
daßi die Vorgänge in der Herzegowina die kaum» be-
ruhigte Stimmung in ObersAibanien wieder alarcnireii
könnten, theils um belehrend auf die Albauesen »ein-
zinvirkety die sich über den Charakter« der Jnsnrrectioii
in Täuschung befinden nnd sich in Folge» dessen zu
einer Unterstütziing derselben verleiten lassen könnten.
So ist die Pforte in der That ehrlich liencüht, in
ihrem "Wirknngkreise- auf die Localisirung und

eiufach hinweggehety sondern muß sich mit ihm
auseinandergesetztsshabeiy denn das Nationalessist
ein wirklich Vorhandenes, das sich nicht todt-
schweigen läßt, ein Factor, mit dem nun einmal zu
rechnen ist. .

Auch« die ehristliche Piidagogik hat Stellung ge-nommen zur Nationalität: ihr oberster Zweck ist,
nicht im Vertrauen aufszsrein mensehliche Kunst, ldohl
aber durch treue menschliche Arbeit den zu Erziehew
den möglichst nahe- zur verlorenen Ebenbildschaft
Gottes"-zurückzuleiteit. ) Dabei wird der christliche
Pädagoge nie auf Vernichtitng des Natürlichen und
Auslöschung der« Nationalität abzielen dürfen, wohl
aber die Klärung deskNatürlichen zu Höherm, die
Einpassung des NationcikBesonderen in das Christlich-
Allgemeine zu verfolgen haben. -— Schon mit den
eksteix«Schxitteu, die das« Kinde i« die Weit that,
muß das Chrtstenthum an ihm feine läuternde,
bildende Kraft ausüben: die Muttersprachq mit der
alle Bildung anfängt, soll den: Kind-e anchs die erste
Gebetssprache,· das Vaterhaus di·e erste Gebetsstätte
fein und schon hierssollsein Sinn« durch das Christen-
thum aus der Enge in die Weite, gus dem Be-
grenzten zum Höherm, aus dem Unvöllkomtnenen
zur Reinheit gelenkt werden. Der Schulunterricht
hebt dann das Kind immer höher in dem allgemein-
mensehlichen Geistes-leben, nnd treten aus dem Ge-
gensatze mitdem AllgemeimMenschlichen in der
Folge auch bewußter die nationalen Eigenthüm-
lichkeiten hervor, so ist doch gleichzeitig ein Maßstab
zur klaren Prüfung der Schwächett nationalen Sonder-
seins gegeben »und leicht meidet der Zögling die
Klippe selbstverzärtelnder nationaler Beschränktheit,
wenn in dieselbe das» Licht religiösen Lebens fällt.

Der christliche Pädagog sucht nach eine: solchen
Abklärung der Eigenanffassung wo das berechtigt
Nationale polleDuldnng und Pflege findet. « Dieses
ist die richtige nationale Erziehung, aber auch nur
diese: —sie arbeitet nicht für das Nationale un: des
Nationalen willen, ebensowenig für dasAllgemeim
Menschliche um des AllgemeitkMenschlichen mitten,
sondern zur Abklärung und Vereinigung beider«
Momente in einem höheren Ziele -— einem Ziele,

4 fallen. B. Durch Ortsstatut oder, soweit auf diese
Weise einem hervorragenden Bedürfnisse nicht abge-
holfen wird, durch Anordnung der höheren Verwal-
tungbehörde kannder Zwang zur Krankenversiche-
rung begründet werden: I) für Handlnnggehilfen
und -Lehrlinge, für Gehilfen und Lehrlinge in Apo-
theken;"2) für die in Transportgewerben beschäftig-
ten Arbeiter, welche nicht unter A 1 fallen; Z) für
die von Gewerbetreibenden außerhalb ihrer Betriebs-
stätten beschäftigten Personen; et) für selbständige
Gewerbtreibendq welche in eigenen Betriebsstätten
im Auftrage oder für Rechnung anderer Gewerb-
treibender mit Herstellung oder Bearbeitung gewerb-
licher Erzeugnisse beschäftigt sind ·(Hnusitrdsustrie).
Die Versicherung kann erfolgen: a; dnrchdie Ge-
meindekrankenverstcherung; b. durch Ortskrankencassem
welche von den Geinettidetr für fämmtliche innerhalb«
des Gemeindebezirks in einem oder mehreren Ge-
werben beschäftigten Arbeiter zu errichten sind;-«c.
durch Jnnungkrankencasfcm d. durch «Fabrikkranken-cassen; e. durch eiugeschriebene Hilfsrassem Der
Gen:eindekrankenVersicherung unterliegen alle diejeni-
gen Versicherungpflichtjgem welche nicht einer der
Specialcassen als Mitglieder angehören, Jedem Ver-
sichernngpflichtigen ist von der Gemeinde, in deren
Bezirk er seit niindestens einer Woche beschäftigt-ist,
imFalle einer durch Krankheit herbeigeführten Arbeit-
unfähigkeit die gesetzliche K«r"anken"nnterstützung· ·"zu"«-»sg»e-
währen und zwar« entweder die« Hälfte« des ortsüb-
lichen Tagelohns - neben freier ärztlicher Behandlung
und zwei Drittelu der Arzneikvsteii oder ’zlöe·i3««Dri«t»t-fel
des oitsüblicheli Tageloh"ns. YÄn Stelle"«dies««"er»LeJi-stung kannauch freie Cur "und»-«Verpflegiing in Bitte-In
öffentlichen Krankenhause treten.- Der«««B"etrag«"
oktsübrichexi Tages-ums wird« nach Asnhpskuug bei
Genieindebehörde vons der höheren »«Veripaltungbe-"TF
höroe festgestellt. DieVersicherurrgbeiträge betragen
in« der Stiege! IV, pCtj des ortsüblichen Tcrgelohns,
können « aber je nach« Bedarf erhöht« oder hekabgesetzt
werden. Die OrtskraczkeiirafsemWoelche die ein-
zelnen Arbefiterclasfen "e"rri«cht«e«t3werdei1««« sollen, müssen
ihren Mitgliedern ·"mtndest«eiis»," äußert-er. erwähnten
Kraukenunterstützszung, sfür den«« Todesfall ein Sterbe-
geld im zwanzigfacheii Betrage des Krankengeldes
leisten Zu der Zahlung· der Beiträge find« die«Ar-
beitgeber verpflichtetz dieselben find aber "berefchtigt,
die von ihnen eiingezahltenBeiträgeauf den Lohn
abzurechnen Diejenigen Arbeitgeber, deren szArbeiter
nach demsUnfallversichernnggesetze gegen Unfälle ver-

Heft-Entwickelung. Ausdiesen beiden Tendenzen, dem
Festhalten aim Besonderen »und. denLiDratige nach
dem Llllgenieinemsetzt sich der Gang der Menschheit-
Geschichte zusammen —- Tendenzem die nicht etwa
ein Prodnctmechauiseh wirkender Naturkräfte, xsondern
sittliche Mächte find, über welchen zielgebend die
göttliche Vorsehung waltet. Beide Triebe: der Trieb
zur Gliederung und-Absonderung, d. i.- der Nationa-
lismusz und der Trieb zum«iAllgentein-Menfchlichen,
d. i.« der Humanismus ——x sind gottgeipolltch »könne::

aber erstsaufgdem Boden der» christli«chenTW««elt-
anfchauung vereinigen und gedeihlich entwickeltu - .

Bei der Betonung; einer nationalen Erziehung
treten vor-Allem zwei Richtungen hervor; « Man kann
zunächstidie Erziehuntgskatisniitzen wollen i zijknr erigszeren
nationalen Zusamnxenschlusß, zur nationalecr Einigung,
zur Unterordnung; des Jndividuellen unter; ein um-
fassenderes Allgemeinez - als Zweck. der Erziehung
gilt dann die«Aufg-abe, ausdem allerengsten indivi-
duellen Jnteressenkreise den«· Heranwaeljsenden einer
höheren Jnterefsengemeinschafh eben der«Nat"i"o«11,

eiuzuverleibem Wills man« aber confequent diese
Richtung— aus dem Bcsonderens heraus zu Allgetnek
nerens verfolgen, so kannksman bei dem Nationalismus
nicht stehen bleiben, sondern siehffich über; ihn« hin-
weg »auf das· Humany das AllgemeimMenfchliche
geführt-· »Wo aber trotzdem in den: Nationalismus
eigenwillig die letztensfSchranken für die Erziehung-
zwecke errichtet werden, niüssen Volk undGesellsehaft
in todter Selbstsncht -verknöchern, wie es » ims bei-
spielsweise das spartaiiische Erziehung-System.beweist«

Ungleichengherziger ist die zweite Richtung, welche
eine naiionale Erziehung vertritt; sie verlangt
Scheidung von allem INicht - Nationalen um« jede«
Preis, setzt sich auf den Thron ihrer felbstgezimmew
ten Herrlichkeit stund, wirft jin[ principiellet GEIST-

schaftv allenr «All"ge»ine7ii1-Me«nfchlichen, den .Fehde»baxxd-
schuh hin. Bei einer-Erziehung nachssvlchett GEME-
sätzen muß mit Nothwendigkeit geistige Verarinusng
eintreten, sie kanti"n«icht" «a«t«rs-«G·ebun·denh«eit zu Frei-
heit, aus Niedereni zirHöherent erheben, sie muß
auf abwärts gleitende Bahnen führen. Je: bgstLU
Falle ist solch' eine Erziehung nationale Züchtung.

sichert sein müssen, haben ein«-Drittel der für dieselben
zur Gemeindekrankenversicherung oder zu einer Orts-
oder Fabrikcasse zu entrichteuden Beträge aus eigenen
Mitteln- zu leisten (fol-gen Bestimmungen über die
Organisation und Verwaltung der CassenJ Die
laudesgesctzlicheit Vorschriften über die Kuappschaskcassen bleiben mit der Maßgabe in Kraft, daß die
Leistungen dieser Cassen in Krankheitfällen für
sämmtliche Mitglieder, sofern sie den Betrag der für
dte.- Fabrik-(Orts-) Krankencassen vorgeschriebenen
Minimalleistungeu nicht erreichen, spätestens bis zum
Ablauf eines Jahres nach Inkrafttreten der neuen
Bestimmungeu aufdiesen Betrag erhöhtwerden müsscn

Die-,,Daily Neids« meldete jüngst, daß der Ober-
haus-"Ausschuß zur Untersuchung der Wirkungen
des frischen Landgeseizes dem Ministerium Vor-
schläge gemacht habe, welche darauf berechnet seien,
eine Beilegirrig des herrschenden Versassuugcorrflictes
zu bei-Birken. Wie wir nach der »Ti"n1es« berichtet,
gehtdieser Vorschlag des« Ausschusses dahin-» den
Spielraum der Untersuchung ni ch t auf« die Begut-
achtung derrichterlichen Entscheidnrigeu
der Landcommissare und,deren Gehilfen auszudehneru
Damit« zerfällt die eigentliche Ursache des Conflictes
Die« Regierung hat sieh indeß bis jetzt noch nicht
geinIIßigtYEgefehenY diesen Vorschlag anzunehmen, ein
Umstand, den« die ,,«Tim"es«««fel)r bedauert; »Wir, sind
außer Stande-«, sagt« das; C"ithblatt, »zu begreifen,
wie irgend ein Staatsinanir von MrpGladstoxies
Erfahrung« wünschen kann, dem Uuterhause ein Ta-
delsvottim gegen« das»Oberhaus aufzubringen, wenn
das eigentltchefVergeheiy dessen das Oberhaus be-
srhnldigt wird, verschwunden szist. Es kann nicht der
Wunsch oder« die Absicht der liberalen ,Majorität
sein-H eine Demütjhigung dem Oberhause zuzufügen,
welches, was auch immerseine wirklicher: oder» ver-g
metntlicheri Fehler sein mögen, von allen Engläuderm
mit Ausnahme« einiger grolleuden politischen Fang-
tiker, noch immer mitAchturig und Vertrauen be-
trachtet wird· Das Oberhaus enthält einen großen
Thei1«der"» parlamentarischen Cap"acitäien,« liberaleiiwie
conservative, »welche« dein Staate zu Gebote stehen.
Es würde nicht· nur ein Fehlgrifsj sondern anch ein«
Verbrechen sein, den Versuch zu machen, diese Macht-
reservezu erniedrigen und zu lähmen« Ja, aber
«Mrs. GladstonGs innerste Ueberzeugiing geht eben·
dacht-in, daß das Obekhaus üblekfrüssig sei.

» GambettasAnsehen ist irrFrunkreikh sehr ver-
bliihenz jetzt geschieht von seinen Blättern und Läu-

« Jn dem Alterthuircq Vor Alletn in» der griechi-
schen Welt, länterte ein »ideale"r Vaterlandscultus
auch das nationale Erziehungsystenx eines Lykurgz
erst— tnit dem Christenthum aber sist der Welt das-
jenige allgemeine« Ideal gegeben worden, welchcmalle
menschliche Entwickelung nnd damit and) jede Er-
ziehung zuzustreben hat. Vor dem Christenthum
und seiner Kraft hat auch« der Nationalismus unbe-
dingt znrückzutretesn · · « " ·

« ··Nationalität"en werden’ durch Erziehung nicht
»",s,-»gemac"hfi«, sie müssen aussich selbst sherauswachseru
,Aberi-soll, fragen wohl Einige, nationale Erziehung
snicht wenigstens dazu dienemdiesjationalität zu con-

«-«sers·oiren? Man könnte in Beziehung auf diese Frage
zip-or Allem »auf das Volk Israel hinweisen. ··S»ein
Z·uch«tm"eiste"r·war« dasGesetz Moses' und danach sollte
Jsrael als anserwähltes Volk« in, nationaler Abge-
schlossenheit verharren, aber auch nur so lange, bisers reif geworden· wäre zum Eintritt «in seine kos-
tnstrpolitische Missionj Dieser Moment trat mit« der
·Fleischwerdung Christiein —- damit war das Juden-
thun! aufgefordert zur Uebernahtne seines univerfaleit
Beruses und wer. denselben.erfaßte, schritt. auch, wie
der Apostel Paulus, über alle nationalen Besonder-
heiten hinweg und ging in deruniversalen Mifsion
des Christenthums auf, welche eben die ganze Mensch-
heit umspannt( Diejenigen, welche jenen Beruf nicht
verstanden hatten, d. i. diejenigen Juden, welche den
Messias verwarfen, bilden allerdings ein Niuster der
Conservirung der Nationalität und bei keinem ande-
ren Volke begegnen wireiner mit der Kr9ft.fc111(1ti-
schetUeberzeugungso zäh festgehaltenen, so vollendet
nationalen Erziehung, als bei den Talmnd-Juden.
Und doch können sie in ihrer nationalen Absperrung
mitten unter den Völkern der Welt weder leben· noch
stszetben ——sz ein wandelndes Denkmal dessen,"«daß eine
aufdieszSpitze getriebene naiionale Erziehung nur
ZU tpdtevisonservizrung »der nationalen Eigenthüm-
lichkeiteth daß eine Erziehung - ohne Berücksichtigung
dessUniversakMenschlichen nnr zuVerkümmerung führt.

· Die Erziehung« soll demnach die Nationalität
weder· erzeugen. noch· conserviren wollen. Dennoch
aber darf die Pädagogik über das Nationale nicht



EkkidämEmiUUiszi V« EkhsPunig in der« Hserzegxdwsinn
einzknswirketm « «

«D"k·e NKPIUUUW ÄYTOMMLIWZ dagegen« wird-» »der
Wien« ,,Dtfrh. By« zufolge, « immer
D« JUfUtgenchen-, welche sich in kleinen; Bnnden nuf
den« Höh-en ·osberhialb« Linie nnd- Snn EnjXwchsiO
Mk« zeigen, kommen üsber die bei Enttaro sehr? nahe,
mv"snte«neig.riniifche« Grenze und» kehren , wenn sie ver-
jagte werden, dorthin· zurück, ohne dnrchs einen Indus--
keskxegrinifchsen Eordon hier-an gehindert zu« werden.
jKnkzerich wiss-de« eine Miskiteke-Dsempfkickrkesfe« sei Linie:
denn« den Höhe-n Eins? nngefchæzssenj Diese meldete«
den Vorfall sofort den: «Eormm7cindanten" des ,,Nanti«-
lins««, welcher jedoch keine Jnsnrgenten mehr erblickte.
Tags— daran-f konnte man

,. als« der Pasfagistdtlmpfek
,,Pe1asto« pafsirtez deutliche Abtheilnngen Anfstättdb
fehser auf» den Bergen oberhalb« Ljknta wahrnehmen.
Bei Ledentkces finden täglich-i Pslänkele«ie1e. Statt, bei
denen die Jnxfnrgenten sters den Küirzeren ziehen.
War-vorigen Sonnabend verließ: ein Eosnvrsi von« 100

Trngthieren nrit Proviant, angeblich» für Monienegro
bestimmt, Gelt-am und« stieg. die Serpentineir an der—
Grenze hinauf. Jn der Nähe« von Vnlikraj fschslng
der Cnnvvi jedochr einen wesrlichen Weg ein nnd

sbrnchte die spgaiirzie Lin-drang ins Lager der«Insnr«kzein-
ten. : - i - l

»

,
»

, Inland
s Idjrpnt," 262 Februar. Das nmtliche Organs der

Regierung, der »Wie-g.- Anz.«,- hat in letzier Zeit
nrehrfnchs Artikel über von verschiedener! Regierung-

lsocnmissionen ansgenrbeiiete Refornpsssrojecte ver-
össetkctlicht uns-di beginnt —"—- woraus in einer vorn-us-
gfescchickten Noiiz neoch besonders ausfmerksani gemacht
:wikd —- .in sein-er neuester: Nummer mit einer Den-r-
Elegnng über dirs Project zur Re orga-
Uiisa.t-io-n, der bänerlichetr Behör-
dssens i n. d en Ostsee pro« v in z. e n. — Jn-
drnr ncisir uns» vorbehalten, eingehend dieses— überaus
Tinfirnsctine Dikemoirq welches auf das zu erwartende
Definiiivsum weh-Wache, Schlüsse gestatten dürfte» zu
berücksichtigen, geben wir. ans. der unifangreichen
Pnbislientiocn zisinächsi die als Einleitung; vorausge-
schsickie G. es: ch i eh— te »der »Es» one-m i s si o n, .
welche rnit- dieser Aufgabe. betranit worden,»wiedebr. «

- »Am 12k·.«Mäkz des Jxahkes 188079 beginnt die «
in— Rede- stehende nszmtliche Kun-d"g«ebung, ,,ergsinsg. der

Allerhöchiste Befehl iznr Niedersetzutig einer Cntncnip I
sion beim Jusiizminifterinm in Sachen einer Renn- H
gnsnifasiisortr der bäuerlichen Behörden in. den« Ostsee-«
p«roir«rinzen. .—-— Zum Vorsitzeiasden der Cotninission
wurde« ursprünglich der Senateuir Baron: St a« - 7
ek essl be« r« g s ernannt; , am U. November desselben ««

Jxihres wzurdespjednchk -.Ba-rokn- sSiackelbergs · wegen
Krankheit sdepskssBsorsitzezji enthoben znnd ans. seiner J
Stelle« Oder; Senateur A. JK n i« er ie tn berufen. - 1
Als« Mitglieder der Cormmission fungirtem von I
Seiten der IX. Abtheiluiixx der Eiigenen Eanpelleii
St. Miajestät Geheismrath R e ut e r n, vnn Seiten 1
deåeMiniissierirtcici des« Irr-interne der WirkL Staats-roth 1
S h« i l-i n s- kl ,. Von Seiten des Jnstiznrinisteriznnk t
der Vicedisre-eio.sr« des. Departements dieses Ministeriunr (

WirkL Staatsrath B e n ek e n d o r f f , der Ober-
procureur des 4. Departements des Dirigirenden

· Senats« Wirth Staatsrath T hu r, der stellttn
Oberprocureusr der «2.. Abtheilung des s. Senats-

- Departements, Stantsrath S sw e t f ch i n s ki und
der Jurisconsnlt beim Justizmktikifkerium Eoll.-
Rath L i tzk o i. Geschäftssührer der bezeichneten
Eommissron war der ältere Seeretär der 2. Abthei-
Inn-g- des Z. Senats - Departements Hofratly Barke-u
Maydesl l. - ««

- Die Eosminissioens begann , nachdem sre von den»
drei baltischen Gosuverneuren die erforderlichen Daten
erhalten, ihre Arbeiten im November des Jahres
1880 und schloß dieselben zu Ausgang des Juli-
Monats 1881 ab. Dieselbe hat. für die Ostsee-
Provinz-en folgende Projecte ausgearbeitet: I) ein
Statut für die Bezirksvorsteherz Z) eine Gemeinde-
g«erichits-Ordnung-»und Z) Regeln— über die prak-
tische Einführung dieses— Statuts und dieser Gerichts-Ordnung. i

Jedem. dieser Psrojerter sind von Seiten der Com-
msission erläuternde Denkschriften beigefügt worden.

Behufs Erlangung » der erforderlichen. localen
Keuntnisse und Daten wie - auch behufs Einsicht-nahme in verschiedene private Fragen setzte sich die
Commission in directe Verbindung mit den Gouver-
neuren von Liv-, Eft- und« Kurland, bonsdenen de-
taillirte Mittheilungexi über die gegenwärtig in den
Oftseprosviinzen bestehenden bäuerlichen Behörden,
über deren O1sganisati»on, Persionailbesta-nkds, Eva-spe-
ten.z.en, B-eaussichtigun.g, Subsord.inirung« und Unter-
haltsmittel einlsiefeuz gleichzeitig. wurden auch
fertige Projecte zueiner Resorgantssatioun vor-
gestellt —- Somit waren die einzelnen Seiten« der
Frage überdie Reform der bäuerlichen Institution-en
zunächst einer vorbereitenden Bearbeitung an Ort
und- Stelle unterworfen worden — an der Quelle
jener v localen Kenntnisse und Daten, ohne deren
Berücksichtigung eine richtige Fragestellung, undenkbar
erscheinen muß. i Die von der Commission ausge-
arbeiteten Projecte einer Gemeindegeriehts-Ordnung
und eines Statuts für die Bezirksvorsteher in den
Ostseeprovinzen beanspruchen nicht nur ein
rein loiales, sondern auchs ein allge-
meines Interesse( Vor der Veröffentlichung
der Projeeie selbst sei in Nachstehendemein Aus-
zug aus den von der Evas-mission denselben beige-
Iegtecx erlänternden Denksehriften veröffentlichM -«-

Aus diese »Denkschriften werden wir in den. nächstenIiummern unseres Blattes einzugehen haben.
Zur bevorstehenden J n s p e, c t i o n»- Re ise

des Geheitnraths Markow in die-Ostsee-
provinzen- finden wir in der Mittwoch-Nummer der
»Neuen Zeitffzberichtet; « »Der Gehilfe gdes Yiinistersdxespssspxlkssexfklixuegses »Sieh-inneh- « Wes-sten- Beste«sich- zn Ausgang dieserszWoche nachszRigaz s und ane —
deren Orten» der. Ostseeprovinzen —«k- theils- um
sich mit dem Stande« des örtlichen Schulwesens ver- :
traut zu ntachen, theils um speciell die Organisation
und den Gang des Unsterrichts am Rigaer Polsytech- :
nikum ins Auge zu fasseu, damit dessen Organisation «
eventuell dem für Charkow projetirten techsnologischen S

- Justitute angepaßt werde. «—- Der Ministergehilfe wird
Ganzen- zwei Woche» ans« St. Petersbnrg abwe-

- nie-d, fein— - e
- is II Uetki hat die« StV.-Vers. am« S. Februar

kkzzjkgf das Ltsosi ansgeschiedenen Stadtriithe P.
Pfeixffer und« P. Iohanson wiedergewählt
und den Stadtverordneten G. J ür g e n so h n an
Stelle des vom Amte zurückgetretenen Stadtraths
N. N a g e« l zum Stadtrathe useuerwählt

II Jellin waren, wie der ,,Fell. Aug« meidet,
znrnidiesjährigen Je bsr u a rs-J a h r tu a rkte von
31 auswärtigen Händlern Waaren im Werthe von
s94,42·5·Rbl. angeführt worden; verkauft wurden
davon nur Waaren im Werthe von 18",6«88’ Abt.

In. sliga ist, wie wir der N. Z; f. St. n. Ld.
entnehmen, von dem Advocaten K alning und
Genossen beim Stadtantte eine B e s ch w e r d e
wsegen der Stadtverordneten-Wa»h-
lesn in« der s. Classe eingereicht worden. —- Beiläu-
fig sei noch erwähnt, da× das settische und das rus-
sische "Wahlco-mit6 daraus verzichtet sehst-den, Caudidw
tenlisten für die« Z. und die 1. Classe aufzustellem

——-. Die Generalversammlung. des Rignschen Ge-
werbevereinshat mit großer Majorität die projec-
tirte Uebergebe der G e w e r b e s ch n l e an die
Conununalverwaltunzz beschlossen. " «

-— Der St. Bei. zufolge— hat in Riga der
Kaufmann Julius Fried lieb in Firma Friedlieb
Z: Cotnp. sallir t.

It! Okscl soll in dem dortigen estnischen S chu l-
lehre·r-Sse ininair znE arme l, dem ,,Arensb.
WvchxbM zufolge, der Unterricht einstweilen sistirt
werden, bis, nach erfolgter Entlassung des bisherigen
Lehrers- Markus, ein neuer Lehrer sür die Anstalt
gewonnen werden» « «

·

II: Fett! waren, wie wir einer in der Rev. Z.
verössentlichten Quittung des Nosthstaiidcomitås ent-
nehsmen,» bis zur vorigen Woche im Ganzen 7826
RbL zum Besten derNothleidenden
eingegangen. « «

In Mindest! ist in der Nacht auf den 23. Februar
die Haakessche Wind- und Dampf-
uiiihle niedergebranntz dieselbe war bei. der Ersten
rufsischen Feuer-Asseruranz-Coinpagnie für die Summe
o«on-12,.000 RbL versichert. . ·· · «

- St. Yrttcsbnrg,« Tit. Februar. »Schlech·te- Gewohn-
heiten« —- fo commentirt die ,,Neue· Zeit« die rele-
gkraphisch avisirten Andeutungen der ,,Nordd. Illig.
Z.« über« einen bevorstehenden ruf s ischi - den t -

schen Zollkrieg ——. ,,wurzeln sich zäh ein ·
und bei denBerliner Officiösen ist es zur Gewehr» iheit geworden, sieh in einem drohenden Tone von l
sehr schlechter Sorte an. die russisehe Regierung zu .1
wenden; Die» ,,Nordd." Allgz ZU« hat von der« beab- :

sichtigteii Revision unserzszgolltarifes in schutzzöllnk :

einen-Sien- xtässeds ;-Ins-T;-1E!-ed-s9»12t.»7sUss is«xss s
diesen: Grunde mit »ökzo.nomiskchen Repressalieiy d; " i. .i
mit einer-Verdoppelung. der deutschen Zölle auf aus :

Rußland eingeführte Waaren. Mag. solches nur be- c
liebt werden» — welche Veränderungen aber. auch im 1
russischen Zolltarif eintreten mögen, " stets wird die t
rusfifche Regierung aus etwaige Zolldliepressalien
Deutschlands rnit entsprechenden Repressalien ant- l

warten; Und« dieses» wird durch-aus nicht eiuxewkrieg darstellen, sondern wird« nur die« Anwendung»der seit« gekannter Zeit von den Natiosnalökonoakqk
« empfohlen« Zouprosritik auf dem Prwcipe Im as«genseiktigkeit bilden. Für welche der beiden.

eine derartige Gegenseitigkeit sich; naehtheibiger erweih—- für Rußland o-der aber für Deutschland« ·.lohnt siehs nicht weiter zu erörtern .

. . Die lkkwzDrohung: der— ,,N"o«-rddd. Allg Bd« verdient keine« eikkkgehende-re Beachtung: dieses Blatt hat eben einssichs nsicht iiberljegh was es niedergefchriebens
· es— hsat sit-l;- nicht dergegenwsärtigt,» daß. s es—nsi·chtrufsifchej Kaufmannschafh sondern die deutscheniEqkspsaasentea rusfischsers Getreides das eigenes Volk, Mk,seinen. Worten schreckt. Dem russischen Consuinenteurwird es gteisch«giltig. sein , woher er seine« jetzi vorden deutschen« Fabriken « gelieferten ausländischenFabrikate bezieht -—- ob aus Oesterreich , Holland«En-g.lanxd- oder Frankreich . . . Der Ton der BUT-is;

littgert osfrciöfsen Presse« erscheinst einigermaßen beaxex-kszenswerthE indem diese« Blätter« die« Worte «,,Ft«ie-den und gutesEinderurehrneM im Munde sjihkkzzbeginnen sie» gsleichwohl jene Sprache der Qkggmz i
Napoleonr III: zu reden, ais sein Stern itnSiutenbegriffen« war. »Wir wissen es und ganz Europaweiß es, was die Worte: des Dictators an der Seine-J;,,1’empjre Fest; la« paixii zu bedeuten drittens. DieseWkorte wurden beständig» vson Drohungen der Ofsick ·«
össenr begleitet, welche sichs— usitigebeten mit ihren Rath-sehslägen in die Angelegenheiten eitle: Staaten ·,Eeu;rp-pas, Aisienss, Afrikas nnd Wncekikas etnmischtettxUeberalli wollte Napoleon III. dir-Rotte des Richterzmindestens aber die des Friedensvernrittlrrs »und»Mentors spielen. Das« waren wahrlich« die Jdeen ·
eines in der Auflösung begriffeneni Politik-is«

»
T

— Geufcchtiperie sei-fahrt da- ,,nsw- Zeit-«, daßder Kö ni g von Ba iern im Laufe diesesr Fins- -jahsres in St P"etersburgr. eintreffen werde» »
—— Mitteist Alleerhörhsten Tagesbefehls vso1n21. d.

PMB» ist der. zBkezzirksoculist des-» St. PetersburgerMilitiirbezirkss, C"osll.-«Ratfh. v. Reut lin get, zumSisaatsrathe befördert worden. .
»—- Jn St. Petersbuzrkx haben, wie die Si. Pers. kineldetz dieKaufleute 2. GildeErnst Ro thskb e ck und· «

Alexander Kutusow ihre Zahlun gen einsgestelitt
, —. Der »Russ. Judith« veröfsentticht sotgeude »;stattstiseehseMszitthseklungen übeepr die -»

russische Armee sür die Jahre1879 und»
Issox Jm Jahre 1879 beikanid die reguelärekArties"aus 37,29I « Esset-ernten» Sk»«,»ksz- und Obekofsicierenxkjnnd aus 1,111,21.8 Mann Untermilitärsz im
des Jahres schieden 2382 Officiere und« CHZSÆ «—

Unterinilitärs aus und traten ein 1505 Officiere219,078 Untermilitiirs Jm Jahre 1880 finden mir«36,414 Generale, Stabs- und »Oberofficiere uzrd «:

zg4,9;s;4» nutpkmcsktäks ;» im« Lsuke des— Jahres; ja;- rdenssssst General« Stabs- und Oberofficiere und279,755 Unsztertnilitärs aus, und traten 1857 Off-xiere und 243936 Untermilitärs ein. . Für das Jahrlissl stzterbliebeii 34,017 Officiere und 858275 Uri- i:ermil·itärs. , - " · »« « »
In« grau-findt ist, wie der ,,Golos" meidet,- eins«Intersuchunzz in» der örtlichetisläolizeiverd

von welch-ein uns die Worte entgegenklingensx »Ihr
sieid qazumski keins i« Chkisto Jpiugs —t.

»
« Menuigsaitigrn ·

» Aciuiälig werden. Einzelheiten »
über das V or -

leben des Attentätgesrss "Mac Lean be-
kannt, der« nach einer Schilderung des L"ondoner-Cor-

refpoiidenten des Werk. Tgblx ein ganz« schmutziger
und unsderfchäciiter Schlingel von ungefähr: 2«7«Jahrenist. Deiie freie Luft nnd große» Unreinlichkeit haben
sein«» Gesichsx dunkel gebrannt. »Er ist über Mittel-größe -,» zoielleicht · fünf einhalb Fuß hoch , sieht sehr

. verlun1pst. aus, trägt kurzen Schnurrbart nnd kurzesHaar tief in, die Stirn gekämmt. Ferner telegraohsirt
derselbe« Correspondeiit aus London vom 4. März Nach-mittags: Ein hiefigerGerichtsarzt theilte mit, daßder- V at--e r des Aittentäters ihn schon im J-ahre1874"erfuchte, seinen Sohn in ein J r r e n h a u szu« placirerp Derselbe benehme sich nämlich irrsinnig

trage heimlich große Messer— bei sich und bedrohesihn mit Ermordung. Der Vater gab— auch sonstige
Anzeichen von dem Wahnsinne seines Sohnes an,allein d-er Arzt «konnte nach der Untersuchung des
Falles nicht die Ueberführung in ein Jrreuhaus bel-
antrageir Der Attentäter benahm sich in seinem leh-ten Kosthause ungemein ähnlich, wie der jüngstin
London hingerichtete Raubmörder Les-froh. Er· prahlte
mit seinen literarifch-theatra1ischen Kenntnissen - und
Bekanntschastew er gab ferner an, daß er eine Bro-
schüre über Auswanderung geschrieben und dem Mi-nister zugefandt habe. Dieser habe ihm, darauf seinenSecretär in einer Equipage geschickt und versprechen
lassen, daß die Auswanderungässefetze geändert wür-
den. Im— Uebrigen sprach der Attentäter häufig über
die Gefängnisse und Jrrenhäuser, edeclamirte oftShakespearh erkundigte sich nach der Lebensweise und
idem Aufenthalt der Königin, bedrohte aber durchaus2liiernanden. sVor detnPolizeigerichte am Freitag
zeigte Mac Lean in dem Krenzverhör, welchesernett-den Zeugen-« anstellte, große Zähigkeit und eine
gewisse juristische Schlauheit, wobei er sehr- an Gui-teau erinnerte» Er wdllte durchaus die Polizisten «in Widerfprüche verwickeln und argunientirttz diesel-ben könnten die Richtung seiner Pistole während des
Schießens nicht gesehen haben. Er beharrt auf der
Absicht, nur niedrig auf die Wägenräder gezielt zuhaben, bloß unt Alarrn zu erregen. Auch,
sein Kunststückchen bezüglich der-Bedingung,«unter
welcher-er der Polizei den bekannten Brief gab, sowie

seine» Frage an den Polizeimann, ob derselbe nichtseine (Mac Leans)e Freude« gesehen habe, als er gehört,
die Königin sei unverletzt, erinnern sehr an Gui-
teans Gaunerstreichesz vor Gericht.

—- Die C-hincha-Inseln anderKüste
» von Pera, welche ihres enormen Guano-Reichthumswegen berühmt. waren »und« seit Anfang. »der fünfziger
"Iahre alljährlich ganz ungeheure ,- ein Capital von
vielen Millionen Pfunden Sterling repräsentirende
Qnantitäten des werthv-ollen Vogeldångers nach Eu-
ropa und anderen Märkten lieferten, sind j·etzt,. dankder wenig» haushälterischen Wirthschaft der peruani-
·schen·Regierung,. bereits gänzlich erschöpft, die Reich-thümer, welch-e schon die alten Inkckskannten und
weise zu benntzen wußten, so daß sie sichs nicht ver-
ringerten , sind nnwiederbringlich dahin, ohne dem«
Lande, welchem sie früher gehörten, Nasen. gebrachtzu haben. und dort, wo. früher seit JahrhundertenBerge von, Guano nufgethürmt lagen, starrt jetztder nackte Felsen. Als· die pernanische Regierungvor reichlich 30 Jahren zuerst eine halbe MillionTons des vielbegsehrzten Dungstofses nach Europa
verkauft hatte» nahm man zunächst die nördlichsteund die mittlere Insel der im Ganzen aus 3 Inselnbesteheiiden ChinchmGruppe in Aszbban;· die nörd-lichste Insel, wenn auch dem Umfang nach die kleinste,war dennoch die reichste, weil nicht nur der Guanodort stellenweise eine Höhe« von 50 bis 60 Fuß er-reichte, während aus den andern Inseln die Sehicht be-deutend geringer war, sondern auch weil die Qualitätdort besser war, als auf-den anderen beiden Inseln.Aber die Verschifsnng des losgehackten Stoffes warauch um so» schwieriger , weil die ganze Insel, anderen« W«eft- und SädwieskSesite noch dazu eine« hoheBrandnng stand, ringsherum senkrecht ins Meer ab-fällt und außerdem von trnzähligen Klippen- urnsänmtist. Aber man wußte alle diese Hindernisse zu be-siegen. Oben am Rande der Insel und zwar ander Nordseite derselben, unter welcher das Meer amruhigsten war, wurden an in denFelsen eingegrabenemmit Blei feftgegossenen schweren eisernen Klammernriesige Schläuche befestigt, welche, vom jehwerstenSegeltuch gefertigt, in schräger Richtung ühgx»hun-dert Fuß tief bis« aufden Meeresspiegel·hiugbkeich-ten. In entsprechender Entfernung vonrUfer hatteman Anker versenkt, deren Kette« in der Richtungdes Sehlauches aus dem Wasser hervorragtr. Schlauchund Kette wurden nun von einem Boot aus durcheinenFlaschenzug verbunden und letzterersdanu so scharfangezogen, daß der. mit zwei rnachtigen Tauenbesaumte Schlauch, dort ,,Spont« genannt, stramm

bis auf wenige Fuß über dem Wasser hinunter-reichte. Jetztwurdeein Lei«ehter, eine sogen. ,,"Launch««,welche etwa W biss 15 Ton-s- oder W bis 3"0,000Pfund fast-e, unter die Mündung des« Schlauchesgelegt. und dem oben befindlich-en ,,-Spoutenman-ne«
ein Zeichen gegeben, worauf der übelriechende, starkmit Salmiak durchsetzte Stoff in großen und klei-neren Klumpen herunterrasselte.· Für die Mann-
schaften der« Schiffe war das Eisnnsehinen einer Guano-ladung geradezu eine Qual: die— ganze Atmosphäre,welche über den. Inseln lagerte, war nämlich mitfeinen: Guanostaub gesättigt, welcher unaufhörlich inMund, Nase "und Ohren eindrangz kaum war dasSchiff vor« Anker gegangen, so überzog sich dasselbevon unten« bis zu den Spiyen der Mastesn mitsolchem Staub, wohin man faßte, überall- der Gnano,überall der penetrante scharfe Geruch und» erst nachWochen war es den Leuten n1öglirh, sich einigermaßenan diesen Geruch zu gewöhnen. War die Ladungendlich an Bord, was freilich bei großen Schiffen·oft Monate dauerte, dann freilich. folgte« gewöhnlich«auf die schlimme Zeit eine kernige Gesundheit undriesiges Appetit, so daß. schlimme. Folgen — niemalsbemerkt worden. Als die Guanoverschiffungenan den Chinchas recht in Schwung waren,herrschte dort ein gar reges Leben; ans Landfreilich durfte, mit Ausnahme der CapitängNiemand, weil die Guauo-Arbeiter, sämmtlieh Chin-seu, jede Gelegenheit benzutzten, um von den ihnenbald verhaßt« gewordenen Inseln zu flüchtein Dage-gen war auf dem geräumigen« Ankerplatze an derNordseite der Nordinsel eine förmliche sehwimmendeStadt entstanden, welcher selbst sehwimtnende Hotelsin Form« von älteren Schiffen nicht fehlten. Aufsogenannten ,,Store-Schiffen«,.welche als Kauflädendienten, war alles Erdenkliche an Waaren und

Früchten zu bekommen, letztere täglich von der Küste,von Pisco, herübergebracht und, mit Ausnahme dergeradezu« riesigen Preise für alle Bedürfnisse, war
das Leben dort auf dem Wasser ganz angenehm.
Jetzt freilich ist all das rege Leben dort verschwunden:wo stolze Schifse vor Anker lagen, tauchen jetztkpjgdejySeelöwen und«,Pinguine und auf's Neue be-
völkern unzählige Schaaren von« Seebögeln die Jn-seln. Aber ehe dort neue « Guanolager von der Mäch-tigkeit der von den alten Bewohnern Peru’s so weisegeschonteiy von den jetzigen Peruanern so rücksiehtslos verschwendeten Schichten entstehen, dazu gehören
viele, viele Jahrhunderte, und sehr fraglich ist es,
ob je wieder eine Zeit kommt, wo aufs Neue solch«reges Leben auf den Inseln herrscht, wie während

der letzten 30 Jahre, denn sobald sich wieder irgend-wie nemsrenswerthe Quantiiäten angesammelt haben»wird man nicht versäumen, dieselben sofort wiedereinzusheimsetn « · «

—- Der Vernichtungskrieg der ModeDie Mode, welche, troitz alles Sträubens deutfchetsseits, noch immer- inParid zusammengiebrasut und» vonaller übrigen Welt nachsgeäfft wird, hascht bekanntlichförmlich krarupfhast nach immer Neuen« Sosphetinan nun· die gewöhnliche Taube zum« Hutschmuckeerkoren und eine Pariser Putzwcrarenhandlnng hatmit einem Wildhändsler in Berlin einen Eontrariauf Lieferung von 30,000 Tauben abgefchlofserDieselben werden . allenthalbein insbesondere itSchlefien,, aufgekauftz nach Berlin gebracht, auf. denHamburger Bahnhofe getödtetund sofort euthiirieiso daß nur der Balg nach Paris geht, währeudinöFleisch in Berlin, und zwar der nackte Körper-M?-weise für« etwa 15 Pfennige verkauft wird; Wie
Dr. Karl Ruß in. seiner Zeitschrift »Die gest-BUT?Welt« mittheiltz werden die Bälge nicht allein M«Hutfchmuch sondern auch zu sogenannten Jede!-anziigen, Costümen auf ·Maskenbällen u. dgl. ver-braucht. «

i —"- Es giebtdoch noch gute MenscheniZu diesen gehört unbedingt Her: Hi. Schanze-I«-baeh in Stuttgart, der sieh um die Mit- undNachwelt durch Erfindung eines» Dämpfers für Pra-ups (Deutfches Patent16981) verdient gemacht hat»Dieser Apparat läßt sich an jedem Pianino qui-rin-gen und mildert durch zwei Dämpfungen verschiede-nen Grades den Ton derart, daß er nur von der—-
im betreffenden Zimmer Befindlichen deutlich geh-Sti-wird, indessen noch immer einen weichen Klang hat»Hierdurch soll den Fachmusikern und Anfängern eiltMittel an die Hand gegeben werden, beliebig lang-zn üben, ohne die Nachbarschaft zu belästigen, UUVden« Anfängers! durch Nöthigung zu stärkerem Sdksizu einem kräftigen Anschlage verholfen werden. De!Erfinder verdient eine Rettungmedaillr.

»;
——- Bitte, entsehuldigen Sie! Ein-il!Burlingtons erscheinendes Blatt, die »Java Tribüuecenthält folgende Note: »Der Leiter des Journaltbittet um Entschuldigung, wenn der reda ct io nelltTheil des Blatt-s dies-im! e t w as m a g e r til;und bittet als Grund dieser Entschuldigung des! EIN«gesunden Sohn zu betrachten, mit den: W« IN.ihn heute Morgens beschenkt hat. Es spll aUch spsibald nichf wieder vorkommen. -

M 47. Zier« Yötfthhegyeitan g. 1882



walstnng angeordnet worden. oWoraufhin dieseMaßnahme erfolgt sei-z vermag das erwähnte Bkatt
nicht anzugeben, doch sei der bisherige Polizeimeister
G o l o w at f ei) e w von seinen: Amte bereits « ent-
fernt worden. .

Vom Proccß der Zwanzig· IIl.
VIL Am 19. November 1879, um 11 Uhr Abends,iviirde aus der Z. Werst voii Moskau a u f d e r

Nloskawskiirsker Bahn, während der
Zug niit der kaiferlicheii Saite diese Stelle passirte,
eiiie E x p l o s i o n unter dem Bahnkörper hervor-gebracht »«»Die Folge war, daß der Zug eiitgleiste
und beschadigt·wiirde. Augenscheinlich glaubten die
Verbrechen das; der iii Gott ruhende Kaiser sich iii
diesem Zuge befinde. —- Der verstorbeiie AngeklagteGoldeuberg lierichtetiz indem er alle Uiustände seinerTheilnahme aii der Unterniiiiiriiiig der Moskau-KurskeLBaliii eingishisiid darlegtcy daß iin Herbste1879 Okepaii Sihirjajeio ihm in Charkow niitge-
theilt habe, das; iii Moskau bereits ein Haus gekauft
sei iiiid nian vo«ii demselben aiis einen Minengaiiganlege, woran Hartinaiin unter dem Namen Sstkchty
SVUkDW (»dcl" J.’-l!chy»u»iist«), diePerowskaja unter demNamen Mariiia Sfeineiiowa als seine angeblich«
Frau , Lllexandcr Viichailow, Aroiitschik tikrd d»Student« der inedicæchiriirgischeii Akadeniie »Gktschka«,der »in der »Folge sich als« Jssajew kkwkezarbeiteten. Hierbei habe Schirjajew erklärt, daß diePioskaiitclieii Aislseiter erinüdeteii und daher frischeFkrafte nöthig»wären. Jin Einverständnis» mit Stie-Ualioiii und Eichirjajeiv nahm daher Goldetiberg die
bei ihui noch vorhandenen: anderthalb Pud Dynamit
unt sich nnd reiste an; 18. October aus Ctiakkowuach Pioskain wo er Lllcxaiider Viichqi1ow» derunter fremder« Fikaiiieii im Chambrezgariiie Kuspiyleixys
wol)nte,»Aroii»tschik, welcher zusgniiiieii mit Gplixm
Tfcheriijaioskiijii »als Ehegattcii Ssilantjew das-Cou-
spiratioiiqiiartier im Hause der Karepiiia an der
SsobatsclY1a-Plosi«htscl)adkii iiiiiehatte, ferner Hart-
inanii, die Perowskiija iiiid Grischka, die im HaufeSfuihorukoiv wohnten, antraf. Letzteres bezog aucher, Goldeiiberg, und arbeitete bis zu seiner Abreisenach Qdessa am 9. November an der"Unterniiiiiruiig,
die bei seiiier Ankunft bis zur Hälfte gediehen war.
Eine Woche nach dein Eintreffeii Goldenberg’s kamen
auch Baraiiiiikony welcher sich Koschiiriiikow nannte,
und Schir1ajew, um die Unterminiruiig zu fördern.Vor Goldeiibergs Ankunft, hatte anch Morofoiv drei
Tage hinter einander initgearbeiteh «war aber abge-
reist, weil ihn seine Krankheit an der Arbeit hinderte.Als« er abreiste, nahm er einen aus dein Minengange
ausgegrabenen Stein zum« Andenken mit sich. Am
Eifrigsten uiid Erfolgreiihsteii arbeitete·Jssajew, ani
fchlechtesten Arontfchih den man seiner Faulheit wegen
von der Arbeit entfernte.

Die Angeklagten Lllexaiider Nlichailow und
Alexander Barannikow gestanden ihre Theil-
nahme an der Fertigstelliiiig der Nkiiieaus dein
Hause Ssiichoriikow unter den Bahnkörper der
MoskaispKiirsker Eisenbahn ein. «Dabei sagte Mi-
chailoiv aus, daß, nachdeni er voni «Executiv-Coinitö«
den Auftrag erhalten, den für eine Spreiigiing des
kaiserliche« Zuges geeignetsten Platz auf der Nikolaix
undMoskamKiirsker Eisenbahn zuskfsichtigezx und
auszuwähleiy er die ihm angezeigfe Oertlichkeiteii
inspicirt und die von ihni darüber gesanimelteii Daten
,,dem»Coniit6« initgetheilt habe, worauf das Comitö
das vonihiti enipfohlene Hans» gewählt habe, welchesspäter von Sfuchorukow gekauft worden« Was den
Bau eines Miiienganges anbetrifft, so beschrieb
Michailow mit großer Genauigkeit und in Uebereiu-
stinimung niit den Aussagen Goldenbergs den ganzen
Gang der Arbeit und überhaupt alle hierher ge-
hörigen Umstände des Verbrechensi — Der Ange-
klagte Grigorij Js s ajew, welcher feine Theilnahme
ani Bau des Nliiieiigaiiges aus deni Haufe« Sfiicho-
riikow eingestanden,- sagte noch weiter ans, daß er
während dieser« Arbeiten in seiner Eigenschaft als
Techuiker im Nothfalle den inzwischen verurtheilten
Staatsverbrecher Stepan Schirjajew hätte vertreten
uiüssen., —- Der Angeklagte Nikolai Morosow
räumte ein, zu den ,,Terroristeii« zu gehören, sagte
aber aus, daß er es für unmöglich halte, irgend
welche Erklärungen— hinsichtlich der » wider ihn » er-
hobenen Anklage der Theilnahme an dein Kaiser-
mordversuche vom 19. November ·1879· zu geben,
wie überhaupt sachliche Erklärungen uber irgend
einen Punkt säinmtlicher der ihm zur Last gelegten
Verbrechen zu geben, da alle seine Aussagen seinen
Freunden— und Bekannten zum· Schudev getetchetl
könnten. —— Der Angeklagte Aisik Aronts chik
stellte seine Zugehöxigkeit zur verbrechekkfchell GE-
nossenfihaft wie auch seine Theilnahme an dem Mord-·
versuche voni 19; November 1879 in Abredr. Da-
gegen ist durch die in Moskau angestellte Unter-
suchuiiq eingestellt, daß di« Eis-reiste Ssilavtjew vom
23. October bis zum 10.» December des Jahres
18797 in dem Hause Karepin gewohnt haben, UZIV
bei dErConfrontation des Arontschikuiit der im
besagt irHaufe wohnenden Zeugiiisållikiforow stellte
diese is Jdeutiiiit des Angekiqgien Ssilcmtjew fest—

V il. »Am s. Februar des Jahres 1880- Mk«
siebenten Abendstunde, als iii Erwartung bei-Ankunft
des Priiizeu Alexander voii Hessen it! VEU UVSV VEU
Räumen— der Hauptwache gelegenen Gemächsttk Des
W i ii t e r v a l a i s die Tafel sur das Familien-
diner der Mitglieder des kaiserlichen Hauses gedeckt
war, und als Se. Majestäh der in Gott ruhendeKaiser Alexander Nikolajiewitsch, seinem
hohen Gast bis in den kleinen Feldmarschall-Saaleutgegenzugeheii geruhte, erfolgte imisrdgeschoß eine
E x p l o s i o n« durch welche die Räumlichkeiten der
Hauptwache nebst den angrenzenden Theilen des
Gebäudes zerstört und sogar» der Futzbvdsv Des

"-Zimmers, in welchem die »kaiserliche Ykittagstafelabgehalten werden sollte, theilwetfe»beschadigt. wurde.
Die» in Folge dieser Kataftrophe vrranstaltete

Untersuchung ergab, daß der aus dem Gouvernement
Wjatka, Kreis Orlow, stainmende s Bauer -St·epan
C h alt n r i u« und der inzwischen bereits hinge-
richtete Staatsverbrecher Alexander Kwjatkowski als
Veranstalter dieser Exzvlosion · anzuklagen seien. —

Der Angeklagte Griaorij Jssajew sagte ferner u. A.
aus, daß er im Winter von 1879 auf 1880 mit
zwei Frauenzimmerm von denen sich die eine Anna
Dawydowin die andere Polikarpoiva genannt, in
St. Petersburg im Hause Nr. 37 an der Großen

Vodjaklchkskaja unter dem Siiasuen Ekekkmekw zwpbnt
Und sich W« Fabkjcation von Dyuanlrit tfür die
verschiedene» ierroristtscheti UUkek»ehm»»ae» sein»
»P0ktei« beschäftigt habe. Dabei legte Jssajew das
Geständniß ab, daß er es auch gewesen sei, welcher
das Dhnamit und die Zündkapscln angefertigt habe,
welche bei der im Winterpalais am Z. Februar 1880
stattaefundenen Exvlosion angewandt worden seien.
»— Der Zeuge Nikolai Kasimirow, Hansknecht des
in der Großen Podjatscheskaja unter Nr. 37 belegenen
Hauses, erkannte in der Augeklagten Anna Jaki-mowa die Anna Dawydoivm welche in dem be-
sagten Hause mit dem Jeremejew-Jssajew zusammen-gelebt hatte, was auch »von den Angeklagten Jssajew
und der Jakimowa nicht in Abrede gestellt wurde. —-

Aus den Lltissageii der Angeklagten Tatjana ebe-
d e w a ist endlich ersicht2lich, daß sie zusammen mit
Jssajew und der Jakitnowa unter dem Namen Poli-
karvowa im Hause Nr. 37 in der Großen Podjatsche-
skaja gewohnt habe. ,

IX. Aus den Aussagen des Angeklagten Wassili
Merkuloim ist u. A. ersichtlich, daß im Laufe des
Frübjahres 1880 in O d e ss a Vorbereitungen zu
einen« Attentate aus das Leben des jetzt in Gott
ruhenden Kaisers Alexander Nikolajewitfch
getroffen worden waren, die in einer M i n e be-
standen, welche unter die Jtaljauskaja geführt werden
sollte, iuithin auf den Weg, den Seine Majestät
der Kaiser vom Bahnhofsgebäude bis zur Dampf-er-
Anfahrt zurückzulegen hatte.

Die Umstände dieses Verbrechens stellen sich sol-
gendcrmaßen dar:

Jm Anfange des Jahres 1880 kam der Angeklagte
M e r k u l o n) durch Vermittelung der bis heute
noih nicht anfgefundenen Wera P h i lspi p p o w a,
geb. Fiegner, in Odessa mit der inzwischen hinge-
richteten Staatsverbrecherin Sophie Perowskaja und
mit dem Angeklagteu Leo Slatopolski zusammen;
darauf machte er mit dem ihm zu jener Zeit unter«
dem Namen ,,Grigorij«— bekannten Jssajew Bekannt-
schaft; ferner mit der sich für Jssajew’s Frau aus-
gehenden Anna Jakimowa und mit jenem Nikolai
Ssablin, welcher sich am» 3." März 1881 zu St.
Petersburg in« der Conspirationwohniiiig an der
Teleshnaja das Leben nahm. Jm Frühling desselben
Jahres mietheten die Perowskaja und Ssabltn --in
Odessa einen Laden im Hause Nr. 47 »in der
Jtaljaiiskaja und eröffneten in demselben unter dem
Namen der Unianscheii Kleinbürger Peter und
Marie Prochorowskh eine Handlung mit gedörrten
Früchten und Colonialwaarein Aus dieser Bude
wurde« beschlossen, unter der Viitwirkniig der den
Ssablin und die Perowskaja besuchenden Merknlow,
Jsfajew, Slatopolski, der Jakimowa und Philippowa
unterden Fahrdamm der Jtaljanskaja eine Mine
zu führen. Zu diesem Zwecke wurde in demRaume,
in welchem der Handel geführt wurde, hinter dem
Ladentische, an einem Platze, wo die alten Dielen-
bretter durch neue ersetzt waren, eine Grube ausge-
graben, von welcher die Verbrecher mit Hilfe eines
Erdbohrers den Canal zu der Ptine durchbohren
wollten. Dabei aber blieb die Verwirklichniig des
verbrecherischen Unternehmens stehen, denn die in
Odessa empfangene Nachricht von der in drei Tagen
bevorstehenden Ankunft Sr. Majestät in Odessa
zwang die Verbrechen ihre Arbeiten zu unterbrechen,
da« dieselben in joskurzer Zeit nicht zu Ende geführt-i«
werden konntenu Jn Folge dessen wurde die bereits«
ausgegrabene vertirale Grube wieder verschüttet und
danach verließen die PseudosProchorowskks den von.
ihnen gemietheten Laden, nachdem sie sich nach Pol-
tawa. abgemeldet hatten. —- Jnzwischen waren schon
alle Vorkehrungen für die Erdarbeiten getroffen
worden. »So« hatte Slatopolski in dem Laden der
Prochorowski, unterdem Namen des ,,Mechanikers«
bekannt, einen Erdbohrer augeschafft und die Ein-
schnitte in demselben gemacht, um den Durchschnitt
des Minenganges in der erforderltchen Größe her-
znstellen und um demBohrey je »nach dem Vor-
schreiten der Arbeiten, die gehörige Länge zu geben
und neue Gelenke anzubringen, ferner hatte er einig-e
Wasserleitungröhren gekauft, dieselben in verschiedene
Theile zerschnitten nnd sie in der·Wasserleitungwerk-
stätte von Winik abgegeben, um an den Enden der-
selben Schraubengängeeinschneiden zu lassen, damit
die verschiedenen Stücke unter einander befestigt
werden könnten. Der Angeklagte Grigorij J s s aj e w,
welcher über die ihm zur Last gelegten Verbrechen
ein Geständuiß ablegte, sagte ans ,- daß er während
seiner Anwesenheit in Odessa im Frühling 1s80,
wo er unter dem Namen . Potapow mit einem
Frauenzimmer znsammengelebh das sich für seine
Frau ausgegeben und sich den Namen Warwara
beigelegt hatte, die Absicht gehabt habe, Antheil an
dem vorbereiteten Attentate zu nehmen und zwar
als Techniker für die Anlage der Mitte und deren
Sprengung Zur Ausführung dieses— Vorhabens
waren bereits der Bohrer, Dynamit, die Cylinden
die Batterie und das übrige Zubehör vorbereitet
worden, und wurden diese Dinge theils - im Laden
der Prochorowskh theils in seiner eigenen, Jssajew’s,
Wohnung aufbewahrt, wo ihm, bei irgend einer
chemischen Arbeit, durch die Explosion eines Prämi-
rates drei Finger von der Hand abgerissen wurden.
— Der verabschiedete Soldat Rostiii und mehre
Andere erkannten in der Porträtkarte der Anna
J a k i m o w a die vorgebliche Frau Potapow’s.

Der als Angklagter inquirirte Leo S l at o»-
p o l s ki leugnete jede Gemeinschaft seinerseits unt
irgend einem revolutionären Unternehmen, ebenso
wie seine Bekanntschaft mit Jssajew und Merkulowz
weiter sagte er ans, daß er im Frühjahre 1880111
Odessa ein bis zwei Male in dem Laden der PS-
rowskaja gewesen sei, mit« welcher er im Jahre 1878
in St. Petersburg bekannt geworden sei und daß er
geglaubt habe, die Verowskaja verberge sich vor de«
Verfolgnngen der Regierung; von irgend einem ver.-
brecherischen Verhalten derselben aber habe er nichks
gewußt nnd an solchem auch keinen Anthetl ge-
nommen. — Die Angeklagte Anna Jakimowa ver-
weigerte jede Aussage.

Todtkulislr.
Leontine G r o o i, «;- am 20. Februar in Rigcr.
Frl. Emilie Charlotte Wagner, f im 69. Le-

bensjahre am 20. Februar in St. Petersburz
QuartalofficiewGehilfe Friedrich v. Lis che-

witsch, f am 2V1. Februar in Rigcp .

Frau Anna Bergfriedt eh. Nkaliuowsktz
f am ei. Februa- iu Rigm

« g

Ema "Drexler, i· am 22.· Februar in Rigm

geraten
z Nicht zum ersten-Male wird heute der AS. Fe-
bruar in Dorpat festlich begangen, wohl aber ist es»zum ersten Male, daß unsere Stadt in diesem Tage
das Gebnrtfest des Kaisers feiert:
Ukcht mehr Sr- Kais Hob. dem Erben des russischenThrones, sondern dem regierendeiiHerrii nnd Kaiser
galten heute die von den öffentlichen Gebäuden und
Privathäusern herabwehenden Flaggen -"und die in
den städtischeii Kirchen abgehalteneii Dank- und Fest:
gottesdienste Um die gewohnte Stunde waren die
Vertreter von Stadt und Land in der St. Johan-
nisaskirche versainmelt, während die akademischen
Kreise, als deren nächster, zur Zeit hier anwesender
Vertretern der Rector fungirte, sich in der Universi-
tät-Kirche eingefunden hatten. —— Bedauerlicher Weise
beeinträchtigt das eingetretene unfreundlicheSchlaken-
weiter nicht wenig die äußere Festphysiogtiocnieunserer Stadt am heutigen Tage.

Ueber-öden jugendlichen Geigen-Virtuosen M a u -

r i c e D e n gr e m o n t aus Brasilieiy welcher
morgen hieselbst zu« concertireii gedenkt; liegt uns
in inusikalischeti und politischen Blätter« eine Reihe
der sihmeichelhaftesteii Urthe-ile vor, die uns zu nicht
geringen Erwartungen berelhtigeiu Slltaurice Dengre-
mont ist am 19. März des Jahres 1867 in Rio de
Janeiro geboren. Als er in seinen! vierten Lebens-
jahre die lebhafte Sehnsucht nach einer Violine zu
erkennen gab, kam sein Vater, ein vortresflicherViolinist, diesem Wunsche nach und ertheilte dem
Kinde selbst den ersten Unterricht« DreLJahre nach
der ersten Lection debutirte Manrice im Theater von
Montevideo mit einem Stücke von Vieuxteinps und
erntete lebhaften Beifall. Nach Rio zurückgekehrt,
steigerte sich die Anerkennung seines Talents auch
bei den Mitgliedern der Akademie für Vkusik bis zu
einemsolcheci Grade, daß man beim Kaiser die Aus-
prägung eines besonderen Ehrenzeicheiis « für den
Knaben beantragte. 2)11isger.üstet mit einem kaiserlichen
Reisehonorar kam der neunjährige Manrice 1876
nach Lissiibom Ntadrid nnd endlich nach Paris. Hier
übernahm Lsonard seine weitere Ausbildung und
schon nach zwei Monatesi des angestrengtestesr Fleißes
gab er ein eigenes Concert, trat dann in der Italie-
nischen Oper- mit immer steigendem Beifall auf und
reiste endlich über Belgieii und die Schweiz nach
Stockholm, wo er bei dein Könige von Schweden
eine besonders freundliche Aufnahme fand.— Jm Besitze»von Ehrenzeicheii und Titeln war dein jungen Künstler
in Berlin auf Befehl des Kaisers das Opernhaus«
als Concerirauni überlassen worden, eine Bevorzugung,
deren sich nach den Schwestern Milanollo nur Pablo
de Sarasate zn erfreuen hatte. «— Auch derszgeineiisp
fam mit dem Geigenvirtnosen anftretende Pianist
Georg Leitert aus Paris erfreut sich eines wohl-
begrüicdeten Rufes in der niufikalischeii Welt: er
wird den besten Pianisteir unserer Zeit an die Seite
gestellt - » - z · r »

·

der arti-Weges
»» wxisschen Dorpatz und"Felliu«belegenen O j o seh e n Fii h r e hat sich in« der. ver-

gangenen .Woche ein beklagenswerther Unfall zuge-
tragen. Während mehre Fuhrwerke übergesetzt wur-
den, war, wie wir im ,«,Fe»ll. Anz.« berichtet finden,
das zur Beförderung dienende Leitseil gerissen, wo-
dnrch die in den nahen Wirtzjärw treibende Fährederart« weiter beschädigt wurde, daß die auf ihrbefindlichen Fuhrwerke und Leute ins Wasser geriethen.
Von »den Menschen hat leider Einer n icht ge-
rettet werden können, auch« die Pferde und beladenen
Wagen sollen nntergegaiigeirsein; Die Ojosche Fähre«ist wiederholt der Schauplatz inannigfacher UnfälleIgewesen, namentlich im Frühjahre, und wäre es zuwünschen, daß für die möglichst sichere Ueberfahrt an
jener Stelle dieses sehr stark freq uentirten Weges« die
MS kklcheiidste Sorge getragen würde. «

« Wannigfaliigexr -

Ein· Bonniot Kaiser Will)eliix's.
Man erzählt, daß sich vor Kurzem ein jiidischer Con-
veitit, vou dein vor nicht allzu langer Zeit viel in
den Blättern gesprochen wurde, an« -den Kaiser gewen-
det habe mit dem Gesuch, seinen allerdings sehr pro-
noncirt jüdisch klingenden Namen in einen andern ver-
wandeln zu dürfen. Der Petition war die Bitte
hinzugefügt, daß, da der Petent eine große Verehrung
für das Andenken Wallensteims hege, ihm gesta-tiet
werden möge, fernerhin den Namen des großen Feld-
herrn zu führen. Als die Petition an den Kaiser
gelangte, soll Se. Majestät gesagt haben: »Das wird
wohl nicht angehen, da ja noch Nachkonimeii Walten-
stein’s leben, aber wenn's ihm darum zu thun ist,
mit der Familie in Connex zu kommen, kann er sichja Friedläiider nennen« « ·

—- Spinnweben-Regen. Ueber eine
sonderbare Naturerscheinung berichtet das ,,Ansland« :

Ende October v. J. wurden die Bewohner von
Milwaiikee (Wisconsin) unds Unigsegend durch. einen
wahren Regen von Spinnweben überrascht, die an-
seheinend vom Winde über den See getrieben worden
waren. In Green Bay und anderen Orten der
nordwestlichen Seeregion wurde Aehnliches beobachtet,
und während die größte Länge dereinzelnen Gewebe
in Milwaukee zu mehren Metern angegeben wird,
spricht ein Beobachter in Green Vay von 18 Meter,
welche einzelne erreicht haben. Merkwürdigerweise istvon den Spinnen selbst in keinem der Berichte die
Rede. Derartige Regen, sind übrigens mehrmals· be-
obachtet. White widmet einige-Seiten seiner reizen-
den Natural History of Selhorne ihrer Schilderung,
wobei auch ein derartiger Regen aus solcher« Höhe
kommend erwähnt wird, daß man vom Gipfel eines
nahen Hügels die« Spinnweben noch höher über sichschweben sah, als das Auge reichen konnte. Vor
Allem ha aber Darwin aus dem »Beagle« einen
Spinnwebenregen beobachtet, der in der Nähe der
La Plain-Mündung etwa 90 Kilometer vom Lande
auf das Schisf niederfiel. Jn diesem Falle trug
jedes Gewebe eine kleine Spinne, -

— Wenn der Preis der Korallen in
den letzten Jahren ein erheblich geringerer. geworden
ist, so ist dies auf die enorme Ausbeute der im

Jshte 1878 entdeckten großen Korallenbank bei Sci-
CFUT P« V« Südkklste von Sicitien zurückzuführen.Vks USE· ssUV 88-000 Centner gewonnen worden,
Welchk DE Summe» von s? Millionen Lire ergebenDIE-«)- Nsch DE« Djsssxhsskxb ssigsstcuicu.uixts:ssuchuii-
ge« tsi kaum die Halftc dessSazatzcs gehoben. ».

.- V o r n r t heil Tg es; ein«, N« 9413 Eis«
Newyorker Blatt bringt folgenden Dikk1p"«z, Hex-dortkürzlich zwischen einst» Kirchecivoxstehkk imd »ein-«;Wkitgliede der betreffenden Kirchengerneinjjeszsiattfazkljz
,,Brnder S1nith, was bedeutet. das ?« Ykxizzsspjzfklzziszsq»Daß Sie einen Neger in dtesespfkirchsszesksksfiskikjjngenksi
»Nun, er will .betcn.« »"Jst daskz ein
Sie damit die ganze Versatnnilnngxkansuktirkyzskf
»Aber er isr intelligetit nnd IPDhZerzWHHHHJJHHFkümmert das?«Er ist ein Regen« —,,«Yi,bgx»·kx3·
inein Frennd.« »Entschnldigt gar 11ichtsL«"·,;Ek
ein Christ und gehört zu unserer Sekten« »Dein«
solt er in die Negerkirclze gehet« «Csr7iftxfüiifMillioneii Dollars werth.«. s,-,Wie. viel?f«. «,,Füitf
BkilliotienP »Ah, bester« Bruder Stnitly ich bitte
Sie, niich ihni frenndlichst vorznstellcnlk »

«

-

II! cnk II c Matt- «

Jtklith 8. Nkärz (24. Februar) Die-THEA-
inission znr Vorberaihiixig der kirchcnxsolitifiheiiVor-
lage hat die Anträge der Conservativen zip— den drein
ersten Paragraphen in: "Wesentlicheii « angenomnieiy
aber das ganze Gesetz init alxeii Stinnneii Igegeii die
der Confervativeii abgelehnt. Arn-h »das Centrum
stimmte dagegen, .- » .

London, B. März (22. Februar-J. spDerspzAiizyalt
der Familie des Attentäters Pia; Lcan bringt «»B·e-
weise vor, daß der Aitcniäteis verrückt sei· nnd jerst

kürzlich das Jrreiihaiis Verlies-J Derspäklnniait IsbesistCertificate berühmter Olerzte übel« iMacsz·«iLean’s Vef-
rücktheii. Die Angabe, daß. zwei åilcvztse den«-Atten-
täter als bei Verstaiid befindlich eiskiiirien,-,,»»i·ji
nnwahr. . - d »» «».Wi1tseillk, s. März (21. Februar-J. Ders"Kdiiisg
von Sachsen ist auf der Reise nach Vientoiie ·«he«ute
Vormittags mit dem-Pariser Zug-hier angekommen
nnd nach kurzem Aufenthalt iiachspNizza Weite-is gereist.

» Trlkgramiiic »

der Jntern Telegraphen·-Ag«e"tktur.
Wien, Donnerstag, 9.- März (25.«-Febrnar.)«-Der

»Presse« wird aus Belgrad" berichtet: Ja» feierlicher
Audienz hob der Osterreichischmngarische Gefandte
die Befriedigung ""hervor, womit OsterreiclyUsngarn
die Erhebung des Nachbarstaatess zuerst-anerkannt
habe, wasnicht durch die geographische.Nähe, sondern
durch die Dichtung zu erklären feig-welche Oesterreichx
Ungarn« jeder klugen und loyalen Politik entgegen-
bringe. König Milaci dankte und fügte hinzu, Serbien
werde auch kiinftighiii eine kluge und loyal» den
Landesinteressen am Besten eutsprechende Politik be-
obachten., . . · »: : «, «« »

Indus, Mittwoch, 8. Nkärk (24. Fe-br;uar.s) Nenn
Europäerzweiche von· hier abgereist waren, un; den
französischeii Tsrupperr in GaffcrWaaren Aug-verkaufen,
Find zwischeir Tunisrnind Käikroixiktisferiizwkt ipjjrdens

I Spckial-Cilclcge1tam;mek- .

der Neuen Dörp tschen Z esit,ung.j
London, Freitag, 10. März (26.«Feb«r.). Das

Unterhaus verwarf mit 303 gegen. 219 Stim-
men Gibsous Llittrirg auf— Ueberga"ng"s«zur7 Vorfrage
und nahm danach den Antrag Gladstonkisez gegen
eine Untersuchung« der irischeiisckLisndacted mit-«303
gegen 235 Stimmen an, " -" m « ««

Handels— nnd DörscnQlsachrichttnizkk -

St. ZIettr3bnrg, 23.. Februar-J« Die« heutige
Börse brachte eine Baisfe für-unsere Valuta
von ca. V, Procent. is— Die ausländischexix Börse-i
wurden durch die Warschatrer Depe»fch»e1»I-»be-
einflußt und folgte anch der hiesige Pkaijkt dieser«
Richtung, und zwar sind die»Coti·rseshi"ex« sogar
unter den auswärtigen Paritätein Cassai Lotidcin
249710 Paris 254V2, Hamburg« 2067«-.« —««—:«sJm
Fo udsmarkte ist ebenfalls die Stimmung flau.
Loofe Orient, Bahnen und »S),Ieculationeff.ec»ten
mußten die erzielten Avaticen aufgeben. Sehrjgw
fragt ist Gold bei »8,13 Geld. Die Umsätzejxparetr
recht bedeutend. ·« s« "« « «

«· b b Clxsnt Ist) c k«i"E·;1tj-«t.. »
»

::."

R i g a et« B ö r s e,"-23-."Februar 1"882. s—-
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»Der Herr· start. theoh Jacob
Ohs e« hat die Universität verlassen.Demut, den 25. Februar 1882r Rector E. v. Wahl.Ntsx AS— Sen. F. Samt-ers.

Bau» Einem Edlen Rathe der
Ksjaiferlicheu Stadt Dorpat wird hie-
dkitchs Allen, die solches betrifft, be-
kCUUk gemacht, daß das von dem
Pathe dieser Stadt unterm 27. Ja-
nuare sub Nr. 123 in Cou-
cirrssachen des Architekteu
Vcaximilian Rdtfcher gefällte
Locatijonsurtheil am 22. d. Mts.
Mittags 12 Uhr im Sessionslocale
dieser Behörde publieirt werden wird,
da eine Jnsinuation des Urtheils
qmwegen der großen Menge von
Gläubigern »und weil der Wohnort
von vielen Liquidanten unbekannt,
sehleehterdings unausführbar ist.

- Vom 22. d. M. ab läuft daher
die gesetzliche Frist zur Einwendung
eines Rechtsmittels wider das ob-
gedachte Locationsurtheil für die-
jenigen Personen, denen dasselbe
nicht speciell insinuirt worden ist.——
Da ferner die Gläubiger des Cri-
daren M. Rötscher sowie die zur
Zeit unbekannten Verpfänder von
nachgenanntem im Besitz der Dor-
paters Bank befindlich gewesenen,
in blaneo cedirten Obligationen,
nämlich:
I) einer von den: M. Rötscher ur-
. «sprünglich zum Besten des Herrn

Ed. Brock iiber 5000 RbL aus-
gestellten und am 16. April

- 18i77.si»1—b« Nr. 45 auf das all-
hier im 3.,Stad-tstheil·snb 102

sbelegene -Jmmobil ingrosfirten
«-Obligation, ,

Deiner von demselben, ursprüng-
liclyzutii Beste-n -der Marie Saphir
Fmnk »Über 3000 Rbi. ausge-
stelltejikund— am 12.-- März 1879
sub Nr. --59 auf ebendasselbe
Jnimobil ingrossirten Obliga-
tionsund -

-3) einer. von demselben ursprüng-
lich zum Besten des AugustFrohx

kriep über 6000 RbL ausgesstellszsp
ten und am »2«6.:October 18797
sub Nr. 257 aufdie Immobilien

» Nr: IN; 308, 331, sä34 und
« 108 des Z. Stadttheils ingrossirs

ten Obligation s e
bis hiezu keine Gelegenheit gehabt
haben, sich über diejenigen Pfand·
rechte zu sänßern, welche die Dorpas
ter Bank aus» den obgedachten Obli-
gationen, wie ingleichen aus einer
ihr von dem Cridaren verpfändeten
LebensversicherungsiPolice derUnion-
Asöeeuraneessociety inLondon groß
800 Pfund Sterling, welche für
4700 Rbl. öffentlich verkauft wor-
den« ist, beziehungsweise an dieser
Meiftbotsumnie für eine Wechsel—-
forderiing der Dorpater Bank an
den Cridaren in der Höhe. von
3000 RbL für sich in« Anspruch
nimmt —-"- so werden nicht nur die
zur. Zeit unbekanntenPersonen, von
welchen die» oberwähnten drei Obli-
gationen für die inRede stehende
Wechselforderung der« Bank von«3000 RbL alsKastenpfand bestellt «
sind) sondern auch alle Concursgläus s
biger,sdie ein Interesse« zur Bestrei- i
tusng der ebenerwähnten Faiistpfandi «
bestellungen in den Obligationen qu.
wie anfch zur Bekämpfung dessen ha-
ben, daß die Lebensversicherungsposzs
lice der Bank auch für die Wechsel«
schuld von 3000 Rbi. faustpfändlich s?
«derh"a"ftet- fei,- hiedurch angewiesen,
die von der Bank behauptetens
Pfandbestellungen innerhalb einer«
dreiwöchentlichenFrist, gerechnet vom
Tage dieser Bekanntmachung bei
Strafe der Präclusion anzufechten,
indem im Unterlassungsfalle als fest·
gestellt« angesehen werden soll, daß
die« bezügkichen Behauptungen der
Dorpater Bank begründet« find.
» Sihließlich sieht sich der Rath
veranlaßt, die Gläubiger des Cridass
ren M. Rötscher davon in Kenntniß
zusehen, daß Edas Concurscurai
torium in Vorschlag gebracht hat,
alle diejenigen Gläubiger, derenForde-
rung den Betrag von 10 Rbi. S.
nicht übersteigen, voll zu befriedigen,
wozu -eineSumnie von circa 425
Mit. erforderlich-wäre, da bei der

faktisch vorhandenen Jnsuffizienz der
Masse die Annahme des curatorischeii
Vorfchlages nicht nur die Exdivision
der Masse wesentlich vereinfachen,
sondern auch zur Folge haben
würde, daß diejenigen. Liquidantem
welche zur Bestreitung ihres Lebens·
unterhalts lediglich auf ihren wöchent-
lichen Verdienst« angewiesen find,
also in aasus die Tagelöhner, voll
zur Befriedigung gelangen könnten.
Wenn daher von Seiten » der Gläu-
biger gleichfalls im Laufe einer drei-
wöchentlichen Frist, gerechnet vom
Tage dieser Bekanntmachung ab,
wider den Vorschlag des— Curatorium
kein Einwand erhoben werden sollte,
so wird der Rath die Sache so an-
sehen, als sei der mehrerwähnte
Vorschlag von den Glänbigern accep-
tirt und ausdrücklich genehmigt
worden.

Dotpah Rathhaus den 12. Februar 1882.
Im Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpat: e
Juftizbiirgermeisterx Kupffeu

Pr 255. Oberfecretaire R. Still-mark.
- Diejenige Person, welche vor
Kurzem in einer ·Zcoeispänrierfuhr-
mannsdroschke eine Summe Geldes
verloren, wird von der Dorpatscheii
Polizei-Verwaltung aufgefordert, sich
hieselbst binnen 4 Wochen a clato
zu melden. i

Dorf-at, Polizei-Verwaltung, d. 20. Febn
-e1882. n

- Assessor Th. Liss«. - ,
Nr. 877. Secretär v. Bøsehlendorss
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gsxss 48. Sonnabend, den 27. Februar m. März) I S382«.

Illeuk drptsclik BeitutmErscheint :äglich,
ausgenommen Som- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-g.
Die Expedition ist von? Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 UhoMittagO geöffnet.
Spkechsp v. Nevactiou J. 9—11 Vom.

J» « «Pteis.iu Dotpat .
iskbrtdch s Nu. h«1ojähk1ich.3-Nv1. S.
Vssttdiöhrlich : Not. 75Ko« mouattich
- « . 175Kppsx .

T· III-JEAN: » s, »»

WHAT) s. JIVEFSQ,.Kp«p«."»h"a"1hj.« s( Am·
39 VIII» IORJEIL Ihn-i. S?

Annahme der Jaserate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die füitfgespslteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnfertivu d 5 Ko» Durch M Pvsteingehende snfemte entrichten 6 Rose. (20 Pfg) für die Kotpn8zeile.

Abonnementg
auf die »New Dörptfche Zeitung« werben zu jede:Zeit entqegengenommem

Illnfrt Eomptoir nnd die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
» Vormittags non 8 bis l UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr.

Inhalt.
Politischer T agesbekichh
Denkfchriften zur Reorganisatiou der B aue r.

behbrden.-
« Inland. D o r p a t: Russische Sprache in den Wehr-

pflichtbebördew Zur Revrganisation der Bauerbehördetn Vom
Schulgeld-e. Bischvf Philaret f. Mit« u: Geldkrisiä St.
Pete rs b u r g: Jn Nussifchideutschen Zoll-Angelegenheiten.
Personal-Nachrichten. Tageschxonit Pl eS lau : Adresse. O p·o t-s ch k a : Falschmünzer. T a g anrogc Zur 8vlldefraudat1on.Ta f chkenn skahrsEddinsskhan f. , -

Neuesxe Post. Tele gramm e. Lo c al e s. Handl-
u. Börs.-Nachr.

zeuiueto n. YAUZ Rigm Ein Cavitel übe: die Tracht.
politische: Cagcghkrikht . e

Den N. Februar (11. März) 1882
Zwischen der ,,freiwillig-gouvernementalen Presse«

in Berlin und der russischen desselben Schlages
herrfcht zur Zeit kein gutes Wetter —— und das ist
Angesichts der panslavistischen Agitation kein Wunder.
Jn der Nordd. Allg. Z. wird seit einigerZeit mit
Aufmerksamkeit die hetzende Sprache der Panslävistem
Blätter mit entsprechenden Bemerkungen registrirt
und die russischen Zeitungen hinwiederutn greifen
die Nordd. Allg. Z. auf das Heftigste an. In ihrer
neuesten Nummer bringt nun die Nordd. Allg. Z.
einen ersrchtlich inspirirten Artikel, in welchem es

Siebzehnter Jahrgang.

u. A. heißt: ,,Kanm haben unsere an dem deutschen
Export nach Rußland betheiligteu Jndustrielleu und
KanfleuteZeit gehabt, sich in die neuen Verhältnisse
einigermaßen einznleben, welrhe durch die wieder-
holten erheblichen Steigerungen des russischen Zoll-
tariss herbeigeführt worden sind, so droht ihnen
schon wieder neue Beunruhigung von der nämlichen
Seite. " Wie uns mitgetheilt wird, soll man -im Pe-
tersburger Zolldepartement abermals mit bedeutenden
Zollerhöhnngen umgehen, vor Allem für Chemikaliem
Farben, Farbwaarem rohe Häuty Metallwaaren aus
Messing 2c.,- Leinenä und Jutewaarem Zugleich
sollen alle bisher zollsrei gewesenen Artikel einem
Zolle unterworfen werden. . . . Sollten sichdiese
Gerüchte aber bewahrheitem so würde unserer Mei-
UUUS Uüch die Frage der "Repressalien
endlich doch einmal ernstlich ins Auge
gefaßt werden müssen. Zwar wird Nieman-
dem einfallen, das Recht derirnssischen Regierung
zn fortwährenden Aenderungen und Erhöhungen des
rufsischen Zolltarifs irgend in Zweifel szn ziehen,
aber man wird sich doch fragen dürfen, ob der Ge-
brauch, den die russische Regierung von diesem Rechte
macht, nicht ein derartiger sei, daß der r n h i g e
Nachbar davon gar zu oft und gar zu
sehr beeinträchtigt wird. Mögen die freund-
schastlichen politischen Beziehungen zu dem großen
Nachbarreiche auch eine ansreichende Erklärung dafür
geben, daß wir auf wirthschaftlichem Gebiete nicht
bisher s cho n Abwehr oder Vergeltung solcher
immer wiederkehrenden Störungen gesncht haben, so
kann doch die Unterordnung der wirthschastlichen
Rücksichten unter dispolitischen nicht dauernd
nnd nicht immer blos von unserer Seite geübt« wer-

den. Vielmehr würde auch, unsererseits —- unbe-
schadet des Wunsches und der Hoffnung auf fernere
Erhaltung und Befestigung des besten politischen
Einvernehmens mit Rußlaud —— endli ch dazu
übergegangen werden müssen, der
russisch en Ausfuhr nach Deutschland das zu
vergelten, was «unserer Ansfuhr nach Rußland in
immer neuen Aenderungen und Beunruhigun-gen zu
Theil wird. ·Wenn diese unseres Dafürhaltens noth-
wendige Folge »die russischen Finanzbehörden erwägen
und berücksichtigen» möchten, so würde es freilich für
beide Theile wohl besser sein.« Die wirthschaftliche
Seite dieser Frage mag im Augenblicke tin-erörtert
bleiben, uns« interessiren momentan mehr« die poli-
tischen Anspielungen in obiger« Kundgebung, die uns
unwillkürlich an die berühmte »Pestsperre« erinnert.
Als damals in Wetljanka die pestartige Epidemie
ausbrach, zog Deutschland einen schweren Grenz-Cor-
dou gegen Rußland Wie es deutscherseits hieß,
geschah es aus s a n i t ä r e n Rücksichten.» Jn
Rußland wollte man dagegenin der deutscheii Maė-
regel nur eine ,,politische Strafe« sehen. Damals
hetzten bekanntlich die Panslavisteii aus Unmuth
über den Ausgang des Berliner Congresses ebenso
gegen Deutschland und Oesterreich, wie jetzt, und
das ossizielle Rußland war dabei« damals ebenso
wie jetzt mit Deutschland »in dem besten politischen
EinvernehmenÆ .

. Die österreichischen Trnppeu in der H er ze g o-
w i n a haben wieder einen bedeutenden. Erfolg zu ver-
zeichnen; die Erstürmung von Ulok, einer» als
Schlüsselputict der Aufständischen bezeichneten Posi-
tion. Wieder .war es eine concentrische Bewegung,
die in exacterszWeise ausgeführt worden und-zu der

Abonneuieuts nnd Jasetatk"vcr1jcitteln: iIINVigciSjh.·«gcuskwig;"skjk-
noneensButeauz in Welt: M; Rudolfs Buchhandtz in Rep CIFBUYIDJIDL Kluge
X Sttöhmz in St. Petecsburzp N. Mathissety KasanfcheEEJrüTösM «21; iu

Watfchaus Rajchmau c« FrendkecsSenuvtskaiÆNjs -:.

Besitzergreifung dieses wichtigen Punktes nach holl-
ständiger Zurückschlagurig Fder Jnsnrgenteirgeführh
Die Wkeinuiigeirüber dieBedentnng dieses, Erfolges
sind indessen getheilts »Die. Einen glauben, nian
dürfe hierin den Anfang vom Ende der Jnsurrection
erblicken» März-Fritz« Andere, inEder »erwähnten« Gestär-
niung nur »ein-en Einzelersolg sseheni wollen. Wir
glauben, daß man, ohne die. bisherigen Ergebnisse
der Operationen der bsterreichischen Truppensp zu
unterschätzeii,« sich doch keinen. allzu -.sangiuinischen
Erwartungen hingeben «dürfe,- zumal-die nun eintre-
tende Regenzeitxsdiie Fgrtsetzung der Operationen
hindern dürfte, dieJiisurgenten aberdnrchrdie Nähe
der uiontenegrinischen Grenze» immer. die Möglichkeit
finden, sich in zerstreuten Bande-either. diese zurück-
ziehen und sich von »Dort zu verprotziacitireiis -— Von
einen: hervorragenden Kenner »der Verhältnissein
BosnienzHerzegowina geht der »Pol. Corr.« -.nach-
stehende Zuschrist zu; Verläßliche Meldungen aus
den dersrhiedenen Kreisen und Bezirken der -.dureh
Oesterreich-Ungarn occupirten Provinzen constaiiren
-e»inmüthig, »daß sich in jenen Landestheilem in denen
die Jnsurxection bisher keinen Spielraum zu gewin-
nen vermochte, in der Stimmung der-Be-
v ö lke r. u n« g ein unverkennbarer Umschwung zum
Besseren vollzogen hat« Der Anbljck der stattlicheiy
österreichischmngarischeii Verstärkungenihut ckUfofW
seine Schuldigkeitz als den er terroristischenDrnckz der
bis. dahin zauf ganze Volksclasseiik zgeübt-.war, »Ist-ach
und so mancher: VVorspiegze1U71g-:d-xkkeche die. sich HLUW
und Schwankende zzn2ni.jAnschl.u-sse-aii die» Einprörtzxlg
hattenbestitnineii lassen, den Boden» entzog, «Moha-
medaiier und Kaiholiken acceptiren den ihnen dixrch
die sösterreichischHnigarischieii Truppeii gewordenen

Je u i l l e l c! n.
A u s R i g a. «

· Riga, Ende Februar.
Einer der letzten mir zu Händen gekommenen

Nummern Jhres geschätzten Blattes entnehme ich, daßam Z. März bei Ihnen den Anfang nimmt, was
wir nun, Gott sei Dank, hinter uns haben —- die
Stadtverordnetenwahl der I1l. Wählerclasse· Das
war eine bewegte Zeit und ein hartes Stück Arbeit,
dafür aber auch-ein Lohn, ·so voll und befriedigend,
wie selbst die zuversichtlichsten Optimisten unter uns
ihn sich nicht haben träumen lassen. Verzeihen Sie
dem Erz-Rige»nser das Bischen Localpat;iotismus,wenn er der« Meinung Ausdrnck giebt, da wir« vor
unseren Schwesterstädten und vor dem Lande jetzt
als eine Commune dastehen, die, wie noch keine in
den Ostseeprovinzem es verstanden hat, den· in ihrer
breiten demokratischen Grundlage beruhenden Fährnis-
sen der Siädteordnung die Spitze abzubredgem den ge-
waltigen Strom der Masseubewegung und assenerre-
gung in ein Bette zu leiten, dessen sorgsam gesügte
Deiche und Traversen uns nun hoffentlich für
lange Zeitd hinaus vor plötzlichar Ueberfluthung
schützen wer en. · ·

« Das Wahlresultat vor vier Jahren war, wie
Sie« wissen, ziemlich unverhüllt unter d eutschem
Banner erfochten worden« Wir waren damals nicht
in der angenehmen Lage wie Sie, das Princip der
Vermittelung, speciell des NationalitätemAusgleichs
in den Vordergrund stellen zu können. Sie hatten
keinen ,,Westnik«, der Ihnen das gute Einvernehmen
mit Jhren russifchen Mitbürgerii störte und der alte
Jannsen war noch ein gesunder Mann, dessen ver-
nünftigen und patriotischen Argumenten der Dörptsche
Este willig und gern Folge leistete. Wir mußten
uns unserer Haut wehren, denn die gegenüberstehende
russischdettische Coalition erhob Prätensionem deren
Anerkennung politischer Selbstmord gewesen wäre.
Wir siegten also unter deutschem Banner, wenn auch
nicht nur um des Banners willen, sondern vielleicht
auch deswegen, weil bewährte commuuale Kräfte
damals nur auf deutscher Seite zu finden waren.

Die innerpolitisrhe Entwickelung unserer Heimath
während der letzten vier Jahre hat die leitenden
Gesichtspunkte, die Ziele «und Bestrebungen in mancher-
lei Hinsicht verschobem Die nationale Bewegung hat
mächtig zugenommen und ist, trotzs oder richtiger wegen,
der bösartigen Ausartungen, die dabei zu Tage getreten,
ein Factor geworden, der nicht mehr ignorirt werden
kan n. »Was Sie und die Jhnen gesinnuugwerwandten
baltischev Pkeßvkgavs damals im Großen und Ganzen
tauben Ohren ·geptedigt, hat, vielfach unbemerkt,
allmåilig ZVchH slnenvcfjxxtegsOhrzk gefunden, änan hat,
trotz em ie err «; V DU- A Uivg u. on orten
ihx Mdglichstes gethan, um uns des Gegenthegls zu
belehren, in weiteren Kreisen begreifen gelernt, daß
die Letten nnd Esten unsere Landsleute sind und daß

das Wohl der Heimath, gegenüber den» Angriffen
gewisser Leute, der Boden iß, auf dem wir uns,
bei beiderseitigem guten, Willen, zusammenfinden
und verstehen müssen. Da÷ diese» Ueberzeugunsgin
weiteren Kreisen Wurzel gefaßt ·—— dafür lieferte
der bei den Vorbereitungen zur Coustituirung eines
Wahlcomitss gepflogene Meinungaustausch einen
erfreulichen Beweis. Man einigte sich mit über-
raschender Einmüthigkeit auf das Princip der Berück-
sichtigung aller Nationalitäteti und Eonfessiouem bei
niöglichster Wahrung der Continuität der Verwaltung.
Dieses letztere", glückliche Wort war, wenn ich nicht
irre, in unserer Schwesterstadt Reval zuerst ausge-
sprochen worden. Es ist von Ihnen und von uns
acceptirt worden und wird einen der Deiche bilden,
durchwelchen wir den fruchtbaren aber empfindsamen
Acker unseres städtischen Selbstverwaltungwesens
vor der Ueberfluthung durch die ziellose Begehrlich-
keit der Massen zu schützen haben. . —

Nachdem nun der grundlegende Gedanke und der
tresfende Ausdruck für diesen gefunden, galt esdie
Wahl der geeigneten Männer für die Durchführung
dieses Gedankens. Auf deutscher Seite war die Wahl
nicht schwer, sie hatte sichwähretid der vorbereiten-
den Verhandlungen so ziemlich von selbst vollzogen.
Schwieriger erschien die Auswahl solcher lettischer
Mitbürgey bei welchen, neben dem Verständniß für
die geplante Wahlpolitih auch der zur Propagirung
dieser Politik wünschenswerthe und erforderliche
Einfluß vorauszusehen war. Man war sich dessen
bewußt, daß Verhandlungen mit einstigen Gegnern
anzuknüpfen sein würden, daß aber wiederum von
Transactionen mit gewissen Herren, speciell einem
gewissen Herrn, der sich mit der ihm eigenthümlichen
Bescheidenheit selbst » einen »Führer« der Letten
nennt, nicht die Rede sein könne. «

Glücklicher Weise wurden-die bezüglichen Bemü-
hungen bald vom besten Erfolge .gekrönt. Nach
kurzer, ernster Erwägung entschlossen stch mehre unserer
Mitbürger lettischer Nationalität, darunter zwei, die
vor vier Jahren auf der gegnerischen Eandidatenliste
figurirt hatten, die dargebotene Hand zu ergreifen
und mit uns den Versuch zu wagen, auf der bereits
bezeichneten Basis eine Verständigu-ng, wenigstens
unter dem Gros der Wählerschafh herbeizuführen.
Die» Verhandlungen mit« den Nussen zogen sich in
die Länge, um schließlich zu scheitern, wobei der
Umstand, daß die sog. eigentlichen »Führe« der
Letten übergangen worden, den— Borwand abgeben
mußten. Diese ,,Führerfrage« ließ es auch in der
Folge zu der vom Allgemeinen Wahlcomitå wieder-
holt versuchten Verständigung» nicht kommen, nach-
dem es sich außerdem noch gezeigt hatte, daß ein
russischer ,,Führer«, dessen Verdienste bisher wesent-
lich in einer systematifchen Verhetzung der verschie-
denen Nationalitäten vermittelst des gedruckten Wortes
bestanden, eines der absolut trennenden Momente
bilde. Einige Wochen vor Beginn der Wahlen war

die Situation klar —«—— die WahlagitationkdezeEinzel-
nen und der in erfreulicher Einmüthigkeitzder Ver-
söhnnngpolitik des Wahlcomit6’s» zustinimendeir ident-
schen Presse »kozn«nte, beginnen. Nun traten wir-· in
dasjenige Stadium der Wahlvorbereitungen, mit
Rücksicht aufcwelchesich oben für Riga den.Vor-
rang vor den anderen Städten unserer Provinzeii
in Anspruch gesehn« ich meine die »Thiitigkeit des
W a h l b user e a n’ s. Jch kann und will mich
selbstverständlich nicht auf eine ausführliche Dar-
legung der Organisation des Bureaiks ,

des Appa-
rates, tnit dem dasselbe arbeitete, der aufopferndeii
Thätigkeit der Einzelnen einlassen, wiewohl» icheine
schriftliche Schilderung dieser Organisation-für spätere
Zeiten und» zu Nntz und Frommen unsekrer Schwester.-
städte für sehr zweckmäßig halten möchte. Nur an
Einem Beispiele will ich darthun , wie weit sich die
Vorsorge gegen den Verlust auch nur; ein e r
Stimme erstreckte Vor dem Locale des Wahl-
bureau’s hielt während der Wahltage· eine elegante
geschlossene Miethkutschy lediglichs jdazu bestimmt,

kranke Wähler ans ihrer Behausung abznholem ihnen
die Ausübung ihres Stimmrechts zu ermöglichen.
Die Summen, welche an Fuhrmannslohn bei Ah-
holung säumiger Wähler verausgabt worden find,
entziehen sich meiner Kenntniß. Jedensalls .swar die
Organisation eine so gute, die Listen über die math-
maßlichen Anhänger des Allgemeinen Wahlcomitss
mit einer solchen Sorgfalt geführt, die Contsrole
über diejenigen Derselbetn die zur Urne getreten und
über die noch Rückständigen eine so genauqdaß eine ver-
hältnißmäßig nur ganz geringfügige Zahl der —- sit
veuia verbo — zum Allgemeinen Wahlcomitö Ange-
schriebenen das durch Lösung der Eintrittskarte refer-
virte Stimmrecht verloren hat. ..

« s —

Miitlerweile wurde die Presse nicht müde, in
Leitartikeliy Entresiletss Localnotizeii und wie sonst
diese einzelnen Bestandtheile der Zeitungarsenale
heißen mögen, dem Wählerpublicum seine Pflichten
vorzuhalten« nnd insbesondere für geschlossenes Stim-
men zu wirken. Wenn— das» unerwartet günstige
Wahlresultat besonders durch die Gesehlossenheit he-
merkenswerth ist, mit welcher hüben ..wie drüben
gestimmt worden ist, so darf füglich xdas HCUPWSW
dieust beziigiich dieser Errungenschaft den Zei-
tungen zugeschrieben werden. An -850 Stimmen
Majorität krönten das Werk, ein: Resultat, wie es
Niemand erwartet hat, weil den im Wahlbureau
geführten Listen der Parteigenossenk der Vorsichk
wegen, der. weitgehendste Pessimismsns ZU GTUUVS
gelegt worden war. Man hatte eben nur mit den
Stimmen rann-litt, deren man absolut. sicher iktvüts

Als »dann das Scrutinium beendet und. an« die Stecke
der Berechnung die deutliche Sprache der fest«
Zahlen getreten war, als es sich herausftellty daß
wir gegen die ersteWahl absolut ca. 650 gewonnen,
relativ ca. ZJZ aller abgegebenen Stimmen de!
gegnerischen Coalition abgenommen hatten (619H:

its-H arg-ein VI« ;:-243Je«-;-«,-'12o1s-« Jahre: 1878),« daspwicrde
es-isks-lar- Deß die ganze voxtreffkfche Qpgegtxtssetivxts d»
Wahl» einetjtkzkjoz großartigen Erfolg yieht-xige·zetzt»tgt
hätte, i wenn nicht »das Wahlprdgramsssieiv xiieiuex pe-
kriptixschettTendenz2 und »glück.·li»chextzFas-suczg dexeZcgik
tations vorgearbeitet« need» unsszxxeirxen - beträchtlicher!
Theil lettifcheikund rujsischer Wähley welche« vielleicht
«;iel.fach- für Gezgner gsehalten worden«-find ,, zugefühkt

bitte. . . « i — l .

» Mit Hinblick auf diese- Thatfachehatz meine ich,
ein hiesiges Blatt, dessen Auslassutigenz auch Sie
bereits wiedergabem »Recht, wenn es der diesmsiljgep
Wahl der IlI. Classe »in Riga eine Bedeutungzzüber
das Weichbild der Stadt-»und iiber den, Augienblick
ehinaus prophezeit. »Diese-»· Wahl repräsentirt die
erste reife Frucht ein-er Politik, an der »die -,,N·e-ue
Dö.rptfcheszZeitui1gJ« - hervorragenden Antheil genom-
men und die, wie ich hoff« cxuch iisJhkek Stadt
demnächst eitien neuen. Erfolg seien; wird« . "-.-.k-j--

- Ein Cavitei über die-Trunk s . .

«« Dem Künstler macht die " Tracht— vielszKummer
nnd Verdruß. Er.«.bedauert, daß die tsehönenpund
geschmackvollen Trachten! vergangiener Jahrhunderte·
abgekommeii sind und sucht sie vergebens aus der
historisrheri Rumpelkammer wieder hervorzuzieheus
Er sieht die pittoresken Volkstrachten mehr und
mehr verschwinden »und» ärgert- ,sich wetdlich darüber.
Die jetzige,sAuitsltracht-ist ihm nicht fahtig und würdig
genug; das. Festkleid wünscht er« sarbig .-und kostbar,

sein Grzeuel aberxjst ihm ,- .eiu.Fiuch, derllächerlichq
derjgänzlich untnonumentale Frackw ISo »der Küastlen
der den Menschen suprnehmlichs als iästheiischesWesen
betrachtet und ihn, sein Modell,2auch danach gekleidet
sehen will, irunspwir schon einmal für das Paradies,
für die Jdyllse der unverhüllteri G1-iederpracht.Fuon
Göttern. und Herden , k der rSchaumgeborenen s xund
anderer Huldinnenxverdorben sind» Jstspes aber in
der sThat . die- höchstes Ausgabe-der« Kleidung «,Ein
Augen. des Künstlers Gnade. zuisinderss - Ein. Denker,
Rndolph V. Jhxersinsgsspfaßt das Motiv -ider.T"r-arht
ernsterz --er. erbrterte es» jüugst in. zweijAufsätzenxder
»Gegen«wart« als ethisch« er Artund zwingen der
Natur. Gleichwohl« konnnt auch derxKünstlerssssiret
dieser Betrachtungart nicht .zu ·kurz; er stellt eben
über die Aufforderung, daß die Kleidung. dem Oe?
schlecht und Alter, der. Trauer oder. der« Freude, der
Würde u. s. w» kurz, daß sie der »gutens-Sitte ent-
spreche, nur das weitere Begehretykidaßnste auchivon
gutem Geschmacke Zeuge, daß sie schön seix Wir?- ent-
nehmen dem Essah Jhering's die folgenden Sähew

- »Bei allen Cuiturvölkern wird der Unterschied«
des Geschlechts äußerlich dunh eine Verschiedenheit
der Kleidung kundgegeben, -·und diessistscklM Mk«
bloßer. Brauch, Gewohnheit, sondemSitte ,:.Ed.s«:h:
eine Einrichtung« Zwist S S« V « « Akksi EinsMinin



Schuitz mit suuvepholeuer Befriedigung; und was— die
gxischikflchwvirthtpdoxe Bevapölkärunzx betrifft« so zeigt die-

FWVI THIS« Mk NjkdsIgefschlagculzeits, an welcher· Sor-
AXUW VI« EVEN. Ednssequeaspzen dies Aukstaadeössp und
gssvhwuudeakxsEma-e a« di« Ytdguchkkic eines Ek-
fvlgss Ivvhk Y gxeivh großes: Auch-it ywbeu Essen.
W« VII« UND« Hi! Ums, in jeden! Falk« zeigt sie W)
Vkmsähkk VII! öjierkeichischqxngacifchen Behörden: durch

ETFTPFFPFSYJVJEIIJHUITEIT »j«e«deu Gszxxutp zu! Usnzufxiedenlpeit
II« sigtd pas isssg»»zxstsiåxldsik gskisigkss s
Wird. dieDEPustiktejp-Kqmn1cr, pgdp-·

dem: de: Etat vom-Wegf- jvoudseuy must-mehr: an: isdiie
Nah-I der: Btkd«ge«t-Ev«at-atisfi.v-n gehen.
Der Kqmpf zwiichea den Anhängern und »den Geg-
nern "keapk Eifenbaihstkmsserstscjcctluichuug wiss) bei« Ydieskm

Ajwwjige sein» seh! ltebhafterwi werden; Esaus-that der Au-
" häiiigsesr Wesen« Satz-KOCH epeukuckker»Budgct-Rcferent« ist
Wijlfpn ; Eise Gkgner fchamen sich Inn Rvapuvapictx

Deutschtifsteu zur« Neues-UND. der« biåsteikliiheu
Pelz-Tribut« isa Mc DREI-versänken. I.

. »Wie« in umsiakerjetzken Nummer erwähnt, fchlxkeßen
in Im: vors: »Mg».-«W"uz." gebruiijisen Jsubkikation

»Wer: disk Revkgamsiatisou unsers« Walfisch-in Beiw-
dmx un. die Mrfjdelluug dercsGcschichte des» bezxägkjoljien
Gvmmifssiotc erläubrmdisx Berufs-Gästen» zu den: einzel-
geiilt Abthcilstscswgka des GesktzentwurficG und zwar« be-

haiwelinxdsise erste: Devise-Eben, nat-er Vomusfcchsbckwg eisper

shxlkjwsifwew Wust-We, -

d ie pwwisjkctirt e« Gesiisesifasdwe g. e.-
"tichsts-O-rds.nsung. »

Die« Genteindskgcriichlses der Ostseeprovinzen· — heißt«
es» in» Mem-dirs:- — find zu Beginn jdieses sich-c-
hundkmtss mit« der« Baaewefowms in den Ostseeprovin-
zen— eingeführt worden. »;ZiIs-«·cz»lgei.ch. mit der Bixfkeinng
svvus der Låeibeidzztegfchaft wurden die« Bauer-c« guch von
der« guWkxekrlMen Gerichtsbarckeii befreit? und es

»was-den besondere Bauergekiichw eingefåhrt », deren
nieder-EDITIONS. »in« Livs Und. Russland« das Gemein-
degeächk; fu« Esstlmtd das Ksrchspielssgerischt bildetest
De1t·ch«arnIierifft-kjche1kI-Zug in de! Oxmgunijntion didsser
nsipederkeak Bsccuewbehöskden bildet-Eli bis zur VII-öffent-
Wjuugap der ssGemeimidevkduung vom« II; Februar
DER: O« Blie- Vetquickaug der« Admsiniskkativn mit
der. Justiz» und U die. Akhängspiigkeii dsesc Gemeinde:
gewinkt-te vmsi Den« Gutshesiyewtu Erst« Ins-it dem« Er:
schritt-cis im« Getichtsoscdnuuig vom» Ist« Februar

vollzog sich» eine wesentliche» Akndirunzx in der.

Organisation der Gemeindegerichite Durkh dieses
Geseyä ewurde die Bestätigung der Gemeinde-richtet
durtcys dies Guisbesijtzer abgeschafft des Gemeinde-
gerichtc überhaupt? in« eins-e von dem Eiitfluß der. SUB-
beiiißek does-kommen; uuabhänigiige »Sei-Endigs- geben«-G.
Die« Admistcijirqkieen wurde von! der Jusiiz getrennt.

Die Allerhöchst bestätigte, bei dem Ministerium
der Justiz zur Bearbeitaiixs der Frage über die Re-
orgtiauisaiioir der Becnerbehördseu in Lin-z Knir- und«

Same, gieykkgkssktziki Even-mission beschsftigte sich z»-uächstszspinii der Frage, ob« überhaupt die
»Es-e mseindegierichte in den baiiischeii
P» r« Nr« i; u« z» esux J- e iqzxu b: ehe« i: t e: n« fe isestis
und entschied idiefzeide »auf Grund aachiieheuder Er-
wägungen» in« bejaheudevrk Sinije

Für diedäirerlicher Bis-Milderung: ein nahe gele-
szgened und biIlcigesGerichk nothwendig. Die Bauer-
facheu sind, was der: sWektij der . in Frage fkeheaden
Streit-Objekte» rund-trägt, meiji sehr unbedeutend, in.
Fudigee wessen« dise Anstrenigximg einer Klinge« in indischen
Sachetr bisweilen» davon« abhängt, Los! die "F·kiieherxceig.
des— Pia-riesiges« vier Zeit Lakei- uudi dhitdie does» küs-

Fecifrt irkd Gerisehtisisåcsii und die Gerichtdkøstieu
überhaupt aicht der: Werth der gis-reizen Sachse über-
stkeigenx Das Geweiiidegerichi ist um! ein håuskiches
GeriMz und läßt hinjichtliiche der nahen Lege und der
Biikigikeist Nishi-S zu erkrankt-heu- tidrig. Ferner muß

Gericht weiches fiir die Bart-ern beEiirkmi ist, mit
der Lebensweise« der« Bei-ern nnd mit« iEren Sitten,
weiche« häufig; in den· veyfchiedenen Gegenden selbst
ei ne« Es« Gdudernemienisi durchsaus derjschiiedsen sind, ge-
ner: rbiekauui«fein. Bei ihren: geftkkjåfiiicheit Æsusatijungien
Wer: sieh die« Bauern mehr durch spdie Gewohnheit,
ais deiZGeieF leiten, mit weichem sie Iich in Folgte

geringen Bildung« bekannt zu machen, nicht in
der Lege sind; Ddher ist eine gerechte Entscheidung
dieser» Sache« am: mdgiiQ wenns man M; niiht fo-
fehsts noch— deme EIN-Z; ais need dem Ufus richteL
Dieser« Forderuirg kenn» das Genteindegerijchkj, da es
ern-öd Bauer« derselben Gegend; we der Prøreß ge.-
führt wird, besteht, am» Beste« gereiht werdek z—
Gegenwärtig. heben die Bauern» der Ofkkeeprviriiuzen
ihr eigenes Gericht sfaidr jiiksiispiszdeiiifeldeu »Hu-frie-
deiy haben. daran gewöhnt und« ed wäre« unge-
rechtfsertigstz He s dieses« Geriohted dheie hiyreichertde
Grände«sszu«lieraitdeit. Endlich« muß bemerkt· werden,

die ’der Proceßsxachen «, weiche gegenwärtig
in den— Gemeindesgeriehtetr enifchisede1c."iverde"cr, eine

Mk gwjße ijL die Gemejndegerichire

kzzkhkhkkk« xuxd di; ihn-pp« cvaxPctiskgadeuszLrSachkp Pers»IkikhkaFrichLer:1-zr1meiseu, so« Würde eindsphgträxsgiäsyr
dkr lehr-Frei; nxojlswensstgs

Mitte:
Wes; äaåch wem( Ietzteres aicht der Fast! wäre, so
würde der Uaterhalt einer größeren Zahl von Friedens-
kjchtersr sschwer auf der. örtlichen Bevölkerung. leisten.

Dagegen hat die Commissidse gefunden : I) daß die
ggjekndkn Besjimmpmgen die GeMeiakdeEgerFchkeEiw
des: Ostseeprxjviuzeic bedeutende Zücken venfhasikeaz z)
daß in. jeder "der drei Prodinzens derschiiedenrirtigitz

ers-spie: iskkkimus -r1xmstzssre«drkse«egwxgse «
«

fertigte Bestimmungen eszxistjrenz dcxß »dfe»Org-ani-
jeitidir der Gemeindegerirhjie gusschlisißlich ruf
das kGesekäk sondern skuchsp auf; ErleHer Hdersz Gered-»I-j««Gd"r1dern-eure" sich grüjtdek dzrudssej "«deė «« Hsxtbcick
cltkxf die« Iseabsikhiiigiåe lxkittersiellukcig sder«Gs·-e«1i1ei"1«sdege-

reichte unsrer die « Friedensrikchter dies Orgmnlseridn sder
erssierev uuerläßlichx in Einklang? gebracht werdenitiutßss mit dies: Orgdxjisrctidti der, Friedensrirsterxsmisfkkjtridnet"s. IJlIle diese« sMomenre haben trmi die Com-
mijjrora Do» dpk Nvxhwkzkicdisgkeic Irpekzkikgerksaudgke
Mgkrzx ji«-it dip- Okgiiuxisgkipxi . drei; »rssI-imeiar1elTgkki ck)t-
tkskcziiecvsip «« Z« «

«
« s

« Der: »Ja-REM- Æsrhscciit der Denkschrisi behend-ed
die Beaussichiigrxng de r» Geegs7e·i»ndseszgje-
rijchte durchsdie Friedeitssri»chter.. «
wird « ver Allem aus "die· Nokthwerdigfeit einer«tijdg-
liichssi häufige» Eontrddc hingewiesen: und Befürworter,
daß derFriedensrichier gehalten sekn"solle, iijindestenö
ein me! »j"c"i"h·r·!ickj seine« Zskedissdrs der Gejneirsdergersöchte
seines? Bezirks» vdrzecmehmseij urid über« die( Resudkcite
derselben« der! FrijedenIriLchfevPIeuum zu berichten.
Behdress Bewerkstelxigusig der RepisidaxzFsahrten sollen
dem Friedensrrijchtier uaentgeIckIj-ch»Pserde« den den de-
kreffenden Gemeinden igeFeUtt werden; « « » «

»Qdgieirh« —-— wir« gebet! diesen— Passus der« Des-Elek-
schxikt is: werte-syst uckspkssetzuxxsg, wieder —"— J« de»
Bduerverdrdsmngen der Oftseeprodistnzen reochessk detaiMrte
Resgelic åd d er« d a H. «C"i"d i Ige r irljtssdesx -

fadsdre n iJn d en« »G·eit·teiiedeg,e r icheten ent-
halten sind, denrwchs die: Commissidic geglaubt,
diese Resgekn ssür dsfe den« Friiedeusriåzfserrr zu Frieder-
Ystsextkendeu revrsgagisirtsete Gerichie n fksz soerksdsv
Die-He u« zri fasse u »Wind zwar äussTGrdeid folgen-
der Erwägungen: II? die sgkeszldersden Regekitszszssihids der-
fsäszfssieden irsjeders der« drei "Psrvdjsiic»zen",· Tipährend eine

sqichsjsBkgWUpeckigieit M; ans« Hist-AM-
spqdkjxksktzkikåizz sondern— ·«v«iikkckjehk« aus» d«e.1»:»«;«»« »;
Ykskjkjikdgwhkit ver Akusgase Bkrwi eittzklktkicsp
txserpvszdnumigen erklärt ;r

·«

diese«-I2«1Qszie. Mel; unvvllkdttsiitiättz l)
dem. «Pkincipe des« llntykjijkhuusg-Ptgsszkssxs, ««
der neuen: Gexichisiårfkttuiigwi vom Jähskek ·Z«;
Princip der Vvrhamspdaplunpk - Mnxjnce zu— Cz« «.
gelegt VII; U» die Gemeiudegerichtc feilen, wies?sein-ist, »den— ysskixdvugkiiiztekisi iksiwjgxstewrswekwks
dir-Mut es! geht«-ZEIT; «Edzks«"dker·sz Gemkkudågätissiåeap iuiåkvxz

«

J« Folge dlesskn hat disk« Eoapaunission has·- Nur-IVc. i n. e»s«p «; mit: a« essctxgs »Es; vxi ils IF« usw-Iß; use« ifai hsspyk
is: dass« Gemkiuskgåksichkeu ver Osksekzsssppsvisizm
fammengkstsefltx Dabei hatte We Eistns Akt-Mr, .
bpzüglidchgy VIII-In Jst-JACOB. s
gsfsst MADE-ts- Dgmskts HEXE! NEWT- « iDis
ständitch fes-cis« Guts-He siehst· Yiji dies-cui
du«-e EivilpUöceßkQMmIg-T vdm Abs-Zuber U—-
und« sind » zdfie Beikänmuugiku TDMWEIPTHSIHDEDWVIII; IIIZFTTTJIFETTMTOEIEJ disk«Ist?
beibehalten word-n. Abweichung vxon der« Qi
riivhtsyrdnung dessz Jakzsrcs IMQ apwuxdsr JIWVMzujgslxissekstz wo eiueifseits die Nvthwendigkhiifxzk
xvnjgikchst «ezinfaxchs;ensFnssiaskgs der. Bestiu1muu1gjktk,;f«
MPOkafkiiysi as« die tpkwa Vekhüicsxsissssjs
pwviickxeui xSosskcheSsskchrifvytsiekick .

»

»
Hikranxss geht kbie DbnkjGiifiss »Hu-s.-

scinzelner der projeetiktikvr Rmeruvtkgeus gcigcåükktxxjhskk
Akten: Civrilpkockßviekfiahiets übe-r

, VerkusksszDE. OF; PFOIDIIIIEFk svkssdklykvsxqtwlxnbea Erz-Mk»

. « » J »u«tsa»skn d.
» H List-Ist» N« Its-TM; Jst-i. »Gdslds«««s»jfdsåssysw .
Jan-f folgende Kixxuhgkyzszzs»ixg,xsp»Poe; Kkfegsåtipfswiijfevjuux J.h« days» «gkafikkxik,·fjsså«ßszjvkuxisiksikWkkkpxsiqsts
bc"hv7""rden. de: .OEscep.rvbjjst3esI" »e-at.f,ctub2eit«. Akt-zittr- seitd-

jdik Musik-HEXEN, jhwrLdbszkjeqkühkitieck dass-ums)
END! STIMMEN "EMIDIE, Dkiß Hase-TM? »die. Vckbandlyugkne
und Protokolle« in. dcutsxchkt SZYITUEHI geführt Iyütdknizk

hat das Kriegsmxinjstkdium szdev Wunsch Ist:
ekkknixxu gegeben, daß in Idie IGEIQ äitfühzk ujxqss
d-ejsp""Wk-ehrp fxichztbeslxö they; er . stj,-»e)e«-p tpsijfnzea dies dkitffische Spirits-ehe« e i arger-»

DIE« Menkksely nzjchk in. Weib-EINIGE, ein Weil)
iu- Manmskvsuchstfl erscheinen: Wurst-w? »Der: ästhe-
bifsnhent Rücksichti wegen? IS -i-«-ft richtigsp daß: die
Verfvhniedenslykit der« cmakvmskfchm «Sijructur« beides! Ge-
fchiicchkec eine. Vkrfchådenheick bei: »Mit-www bedingt,
uckd ästhetisches Gesichtspunkt mag ausreichen, um
We Thsastfächsltichsksits diesseit- Verschiiedenhcit zxu
exklärenz aber das zwingkudk Gebot der- Sästjtekerkläkt
es: uns nicht. Das Mkvtivs der Sitte ifi nicht säfthskk
schwer; sovdmii pvaktifdyksr oder ethiichekt Axt; »-

Man male» eins-M einen BEIDE-Band der Bestell-
schrssfsk »aus, in dem« die. CHOR-Miit« an de! HEFT-acht usicht
zu uswevjssiheidea wären, nnd man« wsiwd übe: den— Sinn
Eines: Gimrichisisng ais-Sieht im Zwseifeks sein, wselchds den Ge-
«get·kji"kcss" des Gejazwechsxsss ins-TM äuwßerkigehscksen abarsma M.

Vdrfchiåedenheik set! mänwlsicxljen and weiblichen
THE-this gklzörtzkcs den« fuiksdscxsmeaisailften nnd unerläß-
lsiäjjtkn Eiutkiichtunsgcw de» stttlkischssew Okldnusny da
Gefzelkfchafy denn» Vsikek erinnert nichit bloß dasdsseitcssgsseimies
Jusivsisåum unausgejksptzt an disk Rücksichten «, die es
im« Verkehr mit dem. andere» Geschlecht zu bei-BUNTER»
hat, an. disk. Sch«rx1nkcn, die ihm— »gesegt jiud is« Wort
und Rede und: BenÆsatektsvs fsvudedti ste gewährt Zins«
THE« apder Gkssellfcheft das? Fchekstite und Ieihijtsefiie
Mittels« Bei: öHentlsiiahsen Uebmvccchujsug des Werke-III
dekssapbsesidewap Gseschslseviwewx- Mk: haben— dnrim Yeias Stück
Si oh» erbsiesitp oslizzei « des Sittliachen vor« uns,
di« Sitte in. ihr« H Durste-zip» - p i: opsly y l Akt-If II) »!

Funktion« » . Y . «
Aw- diem DREI-ewigen ergiebt» sich, iini wekchem Sinne

wir vowsittlischea Standpunkte kais ijiks Bestrsbuuggn
»O« VIUTWSTIEU HAVE«- dm Organs-tw- dcrs aränniliichen
Aåijj weisbltchcuisp Tmvht abzuschwächeth Seil-e
VIIIIMHIUIXIIIIIJ Gefihlktjhssp nich! zu, sksäkchtexsp
Iris Uimähknmgwetrsuches gehen: stets qui: . vhm . wah-
lichew«ssaued, mit» ists der. yet-Wen hab-m sie einen
EIN: wkeiicht,» das: man beim- AabIiiukmaucher weih«-
bichenis Wesen Wabe« möchtkz sie eine Herren«-
gaiderobc sey-hindert» Nur ein Weib, das das
du vergM hoher; veugessm ansehen— mächtig: ·, die

Dirne oder das»
Mit: auf« den Orden-ten gmthsty SchIMem

dik SEUT VIII?
MMM AND» Weis hat, Itisbcizicrkiseux qui)

Um . di( Dutgmljeit »und: Urtheikslpfigkcitz tm« ßch
beseitigt« Isssen «, ein. solcheäix Beispiel nachzaäketh
Gustav-Frauenzimmer gegenüber-»,- diw äußerlich de«
Mstnmsimsitiittk sowie« fichiseder de1«R1iHcht-enz, weis)-
ekI des! xWieibki schsuIdet«, eatschlageu —- xkqk dsgz M,
Ædiges Weis verdient pou- Msquc » H«-
handsllx zu— werden. » s

Die zweite Art: der dtwch die vokgsschkip
bentw Tracht. iild das Ttautvklxeikt Worin hat

feinen Grund ? J« den! Bedütfmäß des
Gut-As, de! Stirn-mag des: Schrie-Ists äußern
Ausbund zu: geben? So— Heini-es.- Waös is ts-
UTTIIIHHIY nächste· man sagen, als« daū die
Siiimssimcg zur dissenti- Fcrben gteists Wein: he:

Soutienfeheier des« Lebens des: Naeht Fest-sehen ist , se)
Kleide-b sich! dass III-been— iu- dies F.atbe««szlder« Nest-Ist: in
SOLO-ers— Die: Æsssckssklssg VIII« AND« MADE-LIES-aber He« sich« bei näher-i« Bekrccchtung III fiiicht
"sti"vxlzha«lti"g- . · ."

·»

· ««
Das Schmerz« ist nicht« des · Te» net-Iris« en,

»Ist-Ideen Vers dvrkit e n PTe es on e« n wegen« da,
»den-suec its-Berührung reist, ers· nicht· sie— FecebiedesT Hin-usw» sonder« des« Verkehrs, dumm:
wiederhoTts fide sieh ausser» san Idem und. dem
Hut-e« Chef-Its. männlichen GeMIecht als-Flor) weh
am apbem schwarzen« Rande« de: Briefcmwerksj des
Papier-Z; Setz-PMB, kurz« dies »Mit-esse« Friede« kehrt
Mk« Autlsstz enWk dein- T rasen r n« d» en

, sondern der
Wissßeee«1twe- es! t- zsy sie» ist eine uwablåssig in Erinne-
kangspgebxraschveT o d« essen s: eisgex Zu WeIcIJeMeZIVTIITS
Er biegt III-en vor. Das Schwarz- svU eiTne Scheide-
wand— ziehen »zwifchen dessen— Schmerz nnd denk Scherz,sein— Kamme! -a"nd«deksF1-.ende«, es? feil« Bei! Trauern-
apdeas sfbnhems gegen« We« Heiterkeit« Be! JWIIE itnd die
Heikekkeit der· gegen— Wie. » " «

Die Temtåeräeidungs with» sie-im— Minim- Tegel.-
mMjg Tdukch einen« bloßen: Flor erfetztx Warum?FFME der Mann! Ideen. Schmerz »wes-Jäger «? JWIrre die»Geh ,zur«ü«EgeIjI-isefene« pskyckfoisgsisfches Dewuusg der
Ttauerkleibuugi ». die sie auf das Bedükfnißx nach
äußere» Symtwcsizkkpxuzx des: Secvkuiskkmsskuciig zu-küskfkphkk di» kiwiigk—, so» ais-seen disk- Frage
bejuheazs »Die »Ist-einer des Man-mes- sztvürdse fkch dannzu: Idee des Weibes Verhalten, wie der FJIM zumTeauerkteidts Raum! eatbiswvet die« SME den Mein:wen» regte-km L» Weis! sei» Beruf dia- Aiitkgixkxig ske-selbeu i«- viekfachc unmöglich streicht. Dem 7SosEWeuaus-« Beamten M: die« bestimmise Trsachf vorgesetzt-Zehen,die er neicht mit dient« Trauevkceide Jpertuufchea dick.Leb-Miene» Tagelsssshueny Handwerks! köuiten eben-efpwkllskss Heil« de! Eh! Ikkkitscdstumk qhlegkuso« link die Siåe aus» peaktischs zwingend-en Rück-
sicheea zumikchst sie: need— von» den Maus! »s«übekhcapt
inik »dem Rief-w Flor abgestanden; Verm; Register
auch— seinem« « sinuikichen Eijtdrtpcke naåhy hsiukkx Im;
fchwsyesir Kleide der Fern: weik zittückxkleisbkz »so— reizter« Odochd als eseichsens der Treue: sitt« den Zweckvollkommertk aus) -— ein» sccklpennitliges Argument«
die: den vertheidigise Waise-Hang. :

— Das: Gegenfhick desFeuerkleid-K dasF He k I ei d. «Ws:xißkk1ich- asterisk-we:- Hch skiz-
wvuscch , daß erstekeö absolut: erkenn-bee- ist, letztkkkssticht. Den Trausevndea erkennst man fvsvkt im« feinen:Kleide. Dagegen« es« Weber eisne besinnt-teFwber UND eiww sesllfkkk VIIFepkleibk » von— dem gewähulichcqsz(Misqggkkkidki)k»wa,Wiese; dasselbe hebt; Kchivoniwterems bist-s kesla kiivW« s As: G Imch
des Tirägscss besser, gen) åslxstlixerist als dkssinnig-wissest Devise» we« «« ist.De: Baveeaburfchess der ixæzk «»Søcmtagsi Mut: bessere« Rock alsellksgisgdtwgzcht

einen« fichcechternz UND« ihuSMdPke für ghgwöhtilij
tragen. Das« ARE-IMPLIED VII DICHTER. W? , V·
Atmen ein ··Fxsttxag«sklöid.s« Die Firtciktutg vnud d«
Coaisijrmation bringt den Kind-Ein« neue. Ajizfckigc , H·
Hochzejik bar Viszraut ein? ice-US, apkiähkik nvszch aichk gp
trägen-s. Kleid «. in beiden Fällen viklleicht kaum I
gut, als· »das Alltlagskleisds des» vornehmen Kinde
vderszapdek vøtnehaptnku Frau; Evas cütszige III-Zeichen, r«-
betn man . hie! die Bkicjxt erkientlk , ist des: Kranz

· Ein· Händ-ever Unterschied« zwischen: beisdenMPO beskeh
darin , daß das— Ttauierkldids Tät« e r n d ex, M
Festklkid v o c ülqe rgj I« nd e« rAtrts M. Les:
fass« machst sofort« mit seines: Veranlassung; der« All-
tipgxskkacht Plsay

, dsiåe Trkiuerkcieidustnsgx bleibt« —- Dis!
"F!2Ukde Oft jljiscljtikxk der «Schujkr,z "l»)afket. Ein «BTWITIsllikkkfchiesä zivsszifchietp beider: besicht darin, VIII Vas
Fiistklseid v« Nutz-Hec- g s a- s i :- « m x i: Fssvds
vvrbehålken 'Dies drückikszfukljtsn der TREME FIT-
kleib aus. »Ein Fgfksi 4[cl3"e«nso« apdie äiigssz kesfi VI!
Römer, von III-kniest· dErI Nara-e kais-hat ist) VCVFIIESE
EIN! Feier« kEntljaltxsmg von de!

7Vvteinmiagiiug« zur gkmeijcfamevz Freude. Ein
FEstY kam: «"Niea«tiastid alleiuszsjsczgplzeji , zum Fkst Sk-
lzötku VIII C g, In IN« se If, We ZYSWS NaTAeJk Vers—
Faust, « daß alle Feskgenosssesu « daMFkäfikkeid« sanlscsxgetsDas Tkaikkkkckid gsgkgkix erscheinst· gwqishstxåßisg b»Zyemkinfiijmet spie« - bei! « indiskdåellet sTrciuöt ; still!
trauert » Hishi-« blos: m« da: Mkiusr der »Ssi"ssigsv-
fvstdem »auch Ave-i« ist-wen Siyiågxjiys di« däs Bis-des;-
MTV gtkvvsffeit haben« sszssnttdäskkctvsetsfg

»

«

das «Fkstkckid ist ein; Art des: Staats« d— h—-
de: data-««- apdisg --«-sit-e.c1seiiKIeiIIssss«sg-;4.--III lsjvt
dknsfelbespnicht Ieineijvkgettsanzweil Und insofernmau- skcsek spir- sfkjsudigks Stiakmaiig empftssdstk
eKAvsdtück gäbe-a ssoll , fis-Ubert« manthuf He? VI!
Andere« wegen, um den eigene« Rath-XI« VI! Sk-
mkiufdnteus Freude zu« BEIDE-en, IS ckst VI! VEMCS
jedes— Eiuzekttin zur Illig-meisten Ftejszdc Aulis btffjv
Fsstkleides ist» mithin dass Mviiv idtdividaplletszJsYxh
sich« das weiss» ispdex pfychokvgifvbs STIMME.
de: efgenkus Skiafvtntgs Ausdruck« zugeben« ——- wär;

be! Fall, foszkxöajttks man es apbamki selbst,
arm-s wolle , uns« man würde« may« bei« WITH-en« zu
Dei» iudividukuskki Jus-de,- zx B. ver eiska- Zeit-ide-
knuYs Gewiss« apdeä großes! Lvofesz Hciitk
kehk isuhev Auges-sicher, den— FefctggsIvck«sc1x3ieh-sv-
ipas bekcivcstliaj naht kjcichkkhk —- foutmu das-May-
izk spkiskpwktsschfek »Ja; se— ist die« M, »Pkie;evv!ss

siik Ssskaschcft weichen: die
man« mikzumsilgeii hat, III artig« Herz fein,
Hi; sum: wir! —-« dsik skichkdeischtuug dexf·Ik»kucat-
häii einen· gsefeklapschwf«k«kkilj-e»n"V"xIst-Pf,
eine Essig-It
Meissner. I i ·

Dis: hie: - Ansicht-« speist!-
kkqkkkstkitz mkg iiks de: stsksuisch
Faust: . DE«- sbetfewev

II) ans ein ästhetisklseS Wisse; jvklche bei« der durchkdldx
en Sitte ppkggzeichesevten npch einen gewisse:
sie Schein; für Hilf-«« GEIST? III! Hi« VVU IIW
Hi« Hi; diese-i St« das-i nickt z Unze-nah·
x- ppn der Kixche in» Bezngs ans ihm· Dienen k-
sdsz ist »zweis«ellsos nicht darauf gerichtet, dein« Schönheit»
es, sijkmix ihn-ex Träger. oder. des Pndleicnm Besriedinuw
in. zu, gewähren, den: Richter nnd den. Geistlichen hmltk .
z. znpnkety damit sie Gegenstandn des eigenen« nnd spont-
Ick den sinkt-lieben Wdhlgesallens seien, snnderndie
Z hat— einen ernksienpenåfrsschen Zwei, sie sdll ihren Tri-
- s ge: nnd dieszWeli an das erinnern, was de: Mund
- darstellt, jpedemweth Mit des: Privattrncht soll It— IN«
! den Pkijpatmensehen obs-segen- nnd den Diener des SM- .

' Eies oder "der Kirche cis-ziehen, er »solln M« Iticht EIN?
selber als ein Anderes: fühlen, sondern auch. der Wild

»als Weh« erseht-ingen- Det Richter, der» den- Tal»
anlegt, is! — das» svljl der, Talen: Hasses-besi- -— III
mehr derselbe Monat; mit dem-dis- PUMTIIIH Upch
vorher. bei-ne; Odems-te Weit! Jus-MAX« Akslksfsnn Und N ""

schtxzik heben: der Ante.Bekannte, liiebetpssswürdige GEIST«
schdftex»eDsi-e1srudpr— De: Maus» ins? Ei» end-M es«

fstkvtdcvp tm» seiner» PSVIVU M» fDZUIMSU VIII« EIUDWH
Regisder Tensgezo·gen, alle persönlichen Bezjehnngen.s·md"
abgestreish er ist sieht der Ttägxkz»vtld»» V«
stkspqitichsik nennt» ed« pkkseuiich des: Pnkkski even»
srecicd gegenübeesieht»,« spie. ein pöjilig Unbekannter-»und»
diese Thais-sehe» soll dies« Trncht ihr. nnd ihn: muss«
seiest gsgsssspästksXII-M- EW nnd-'s AMICI-MS«
denselben« Zins-Es; spie ’dt·1s Trnuerk und ·dnss»Stsiminnngweckek nnd. Sztintmnngtdägek zn IN·
Anf der »Trneh«»t des -nnd Getsilichen . Furcht
ein gute: Ists-sc« "»i;lsrer Witksjjmkeih « DIE:
im« Qberrock von dein des: Rifolpstet in demselbenHaftung» jin den! »der« ist«-eben. die« «Weinschånse oder« di-
Binktlinnk dkserlnssenz würde des sEindknckes hkpfehjltllp
et wätde die Ersnnernstgen nnd Borsdellnngsitp W?darein haften, nicht Weibern-indess vermögen. Indes«
die« Tench"t"«fhn« derselben, enkkleidetz leistet sie also-EBCDIC!

»den Zwweckd des
diene; Die Sitte in« uichi sie-»in, di« Tkqcht nich«
das« Tun, aber nnd Tisch? leisteu beiden die
erheblickjsten « Dies-De. Und« darum, soll die
Trktchk tsichi edxsssiksdliöstm T HGB» III-R« sticht( iii Chr»qlns eine hkatzistggk jixiejkszkxvkiikktk Ansicht. di; innig:
Ists«- Dndss sie-is» eniiisexnkichgsxesiissstrlisch essen
VERMES CTIHHETLJLIIIUTMMLsJs

" JO INDEM- YUTHY »Als« WWICHSIW ZZTJHPHCFHCIUUHYJFYweidete; wenn ich prophezeiek daß dsse Haku-IF
Stank» di: Ekfkshkueugksps Hi« ji« wieder«
ansehen« wird; das? ikspsrsabkjcinden ""gekd»ttt"t«ij"ene"
jin Sees-org xsssikskiixzxxkjzeiszkkjuku Wiss-in ges;
X-ge-is:-is-«1-«D»s.-.-Je-«-.-«8-ßsfiii-«» ixigigsxsstjgijtinsg Kleid?Stimmung; seine« hewisse des WHAT»Ist-inne(zip«- Fkack BILDET)

" GEIST; MPOUTFT « « «« TM. . F«
szgewntks Jedwed-as fett-ex« . s
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fü DIE« ERSTE« Åugelegteirheit wurden
« Glkkikchksv VpnkSJEiten sder Gouv-erkenne von Livzv Est- nnd Kniland eingefdrderh welchetsichdjhin ansspiksk

g then, daß s eine Geschäfisführutfg in russifcher Sprache
innerhalb drei: Kk"e"i"»3-Wky"kpfxichikiehskedekx

. Uxsxt Msvsgkxlki ch m i eri g k e i t e n verknüpft sein,
I Gschtend diiekiEljtfsssthritiigd »der TgssHchK Sptsxche in

die Gojtteernements-Wehrpflichtbehök-
den mit kein en Unbequettiklithkseitfeii verbundeki er,

» scheinti1’·"wr«irde. Das itriegsiiiiiiisieritinr stimmte
jedoch dieser Auffassnng der Gouverneure nicht liest»weil die ztnnEtnpfaixge der Rekrnten abcommatrdirteik
Militärs gåkade an· den Eittskheidnngen der« Kreis-

« Wshtpeflischkdshördett khätigen Atti-heil zu Inehcnecr
; hätten. In Folge Edessen istksdas Ministerium des
« Innern mit einer Eingabze jxberdie Einführung« de:
" Mssilchsv SPknche« in ’die Geschäfttåfühkntig der östseeg

provinziellen Sondern-gewiss, »Kreis- » nnd städtifehein
Wehrpsskichtsehördekreiiigekdainienz ivobei den Gliedern
der Behörde gestattet sein soll, fiel) an diejenigen

H Eipisstsiftsxesrxjtpxxche der» !1xssiichgu Sprache nicht
mächtig sind; insssdererrMnitersprache init Fragen zu
ivenden.««-« i » l i ·» » « s » «.

»

—- Dao vors; suas oder; besprochene« Project-zus-
II Rte lot-g a ndifssa tsii o nsd e rj Ba aerb e hört) en
zxå i: n d. «« Otst isje e p re» vi «n»z»e n sosll , wie, zdie
« Riss- Zs7gtexx1ichkiHCiis" Tksztiähtks »Es? Iris) Abichluß "d-er
; bevorstehenden- SenateuwRevision dem Reicijsrathe

L vorgelegt werden. «

» . »» » » s
. -«-— Ein unterm is. d.«»Mts. an die Cnratoreii

— der Lehrbezirkes eigdikgeneQ »in: »,,Reg.-Anz.« » ver-
öffentlichtedszCirknlari. Ministerf der Volksanxfs
eklärung iveist ·dsarianf·hin, daß in letzter Zeit Idee-ans«

» zahlreiche Gesncheuni E r h ö h n n g d e s S ch n l-
geldesszd in»«d"e nspinittleren Lehran-

« st a l terrestr-gelaufen seien» Gegenüber dieser
: scheinung schiirft »der»Miti«i«stser ein, daß -— Angesichts

z» "" der starkenJsMehrlitlastjjiigkz vswelche den dufrch . die
allgemeine·»Ty«åiiexustigItdetisos sthizier irkie die Lehrer

z« . betroffe»g·ezx»Elternspansz einer Erhöhung; des Sämt-
. « geldes ästhetisc- sderaitiges Erhöhrnngf nur in

-F - deiis Eäußerfteji Fällen tin-d nie-eh sbrgfältiger Prüf-ins;
H »s- der dörsnstelleiiden Griiiide für die Stett;-

L aendikjkeieskinåkszsjomieniMaßcrahnxelisiygtkekeue habe-z
z« —- Anläßttch des. am » Es· d. Mtä erfolgten

s plötzlicheytitlblebetis des »grieclpjisch-or·tigodoxen Bischofs
Pl; si l ei— r e tT essen» Rigadirinds Viitaii Uitotistatisren die

H Rigaer Blätter, das; Jdek Verstorbene seinesspszAaites
·« . mit einer Milde» gewaltet, die ihn! and; die Sinn:

pathien ddeirspckjicht griechifch sorthodoxekx Kkkksp Ek-

worben habe. is;- BTFTHITPHTTADEELWIVD TM III-M
« 1824kigrBZsroiissh geboren» nnd erhielt daselbst auch
; seine Anssbiidung im geistli·chen« Seminarn Zum

H Archimqndrit ernannt, wirkt- er, wies wir ge; Fing«
i Z. entnehmen, znerfst in Krisen, dann als Revis-ji« nnd

Professor· xskseologie an« Schein? Kiewer geistlichen
Sseminars Irr« diesen: Amte ward· ihm die Auszeich-

« nung zu Theil, zum. Ehrenmitgliede der Universität·
Moskau» kund· zdzer Ksieroer geistlichen Akademie er»-
wehnizus«wisidti?ti.« 1874 werde. ex zum Bisses-von»

I Ums« isiszsissptssissgsSieLtseg Es« DOM-
hxsx »BeHJ"»JTHJ«-HES;»2ILZHZT "7 di!L4.C,x»xiiextUiinaT-T;zUIv Vifichoi
pp-2I"ak:iig«-ge- i22»i,tWen-singst: isnikkiqkdsesndch Sie-»sa-

kTJ versetzteii Bischjtfd Seraphim traf. — Der »Rish;«
z Wkguji qxxgzszmk igkxsz dign Hingeschiedeneci besonders

l di: lixaerritxndliche«Fisstsisiztgs- welche« r: DIE« griechisch-
orthodoxeu Schulwesen seiner Eparchie gewidgirets·gat.

—· St, »Itttxshurg,« D. Februar. In überdies et-
; söhYlichEarszTTYinse askstikortet »so r n. d e S t.

· Pö- t.« ·auf die« Ynsslgssungerx«·ders»s)iordid. Allg. Z«
i u S a ch »; ists-setisii«jsss«tssch-Lii» i tt «: esse.

» »Wikks«btschtdtikeal" xniiMszssijjreibt das St. Peterssztinsveng;W slxch
-bei"derWdkrliegdndtii i »« ßåttnd Yni;.3t;ni;

s eine partielle Revision iäes Zdlltariid ehnfs Elzergxdk
s ßsruntls djisshstissisisskissxehpssius Hieb-«- M:si» ehe«
« Augntijkkxjjikdcki inekizensfsolls tpaszsjiies comnisrtielleii

BLzidijutiEgiesi »j«zrv«»is vers«c»lj»i7ed·ejze«p» jsänderti schä-
k diese) Fäuste-- »Was? fees« Schxssxtsslllhstsm esmlissleti
i welcheskknon Deutschland nndisjüngstiinch von Vetter-
T reichilxzigarn angetioszknniens ist, so iß? das Einer-is?
; e»«3«Isiigi«eiisk«.lsiestet«ie- dss-,skse- rosig-giesse-

zs Pol« stets-z eines» s«g"eivissezx« Ekkzkgzaach f-·--;s;ssge:-H-.
E land geboten erscheint, der Schutzgglx aber niemals«
; risse-kniete giesst-segiesse-Essen. isichs

die esxjsslälsdkichss »IIIPMPTE-s« IHZDDCXEI WITH Dis-i TUTTI-«
schen ItiterefsenRußlandgeskhiidigtipetdenkönnterr.Man

«,
«

kann«niitBestinimthtitsbdranssageig daß D e n t sch-
landkeinellrsarsphehaden"wird, sich

E streift-If«- Fiegii stets-M; Frist-siedelte« Maßregel«
, Erz betragen, date« sigz fix-ei solch« Ckiiiizkkjiiaktika Izu-H

dat-osioeiicht ges-ne» thesi-Entwirkte« Deutsch-
; —laiid·sxsgehäken.» Was« Tiber noch mehr als gewisse
H Zodlierabfetzungett tznr3Fdsrdjrung« des! internationalen

hiindels ibeitrakeitmnßzssist dtesilitvisioii des Zollre-
glernents nnd-in ditser Beziehting wird der Finanz-

. müsste; nicht Hnntesrlassensz Maßsregejlä zu ergreifen,vors: »denn; der Handel , Resnltate erwarten
kcsiixsxiyd wer-herei- Hpifagsxg2—ibkidchtioev- daß dem
Schriiuggel größere: Einhalt. gethan werde« —-

Anßtzgt mitdieser offtcköfen Erklärung.i « IIHCYUHESFYYF
den, gaßerpkdklxtlissj »d-iplsvstnat"ischen« Ton derselben
nnd fcndestTzsdiisekszPsersispchexxttis, daß Deutschland von
den neuer! simtziellen Maß-trappten nicht werde ge(-
troffen werden, »sehr· Lacher-TM, um« nicht nxehr ·«

aussetzen-«« .
«

« i «

— General-Rinier N. Bat anow hat, wie wir

lsäiszstteuen Zeit«""enti1ehmen, aasAjYku MS. in
Eines: überaus zahlreich· befutzhtenHSiguqg des; Ge-

Ikllschaft zur Förderung des« Handels tussd der Jn-
duftriejRjitßlattds ejincn von rauschendems Beifall. be-
gleitete» Vortrag über die ökonomischk Lage des ihm
anvertrauter! Goupexskements Archgngcl gehalten.

t -— Am 24. d."-Dits. istber General-Gnadenwa-
gsoct Vkoskaxy FürstszWstjxDtolgorii Tqxp , »in St.
Petersburg «eingctroffeu. Mit dem-nämlichen Zuge-

dser mich acht Wiener · und Pestex Eisguhghkksnk
fpe"ctdten" mit sichpfüljttäjkåhkte der Oberptocuxetxr des
Dirigiretiden · Syi1od·s, K( Po be d on oss z e. w ,

nach St. Prtkrsbttrg xzursxkkt «

—»Die Numinekjs de: «Gesetzsansmluiig« ver-
össeuiticht eines: Allkiikhöchsteu Beseht übe: dietumbk
ngxinuggzdpt Igtbthktlgngzdtzr Cancellei Seiner Psa-
jsftät des «Kcctife1«s" in· »«S« e i n e. r M a j e st ät
E—ikg—e«n;e" Czscxtx c es! c, i; ·« · H·

" TI- Ilkssqxss hat, szwie tdxis ökttichei Matt weidet,
die» D um g» jüngst» den Beschltißt »g«efaßt»,« an die-II
Mesztrxjpolitiici »Plzcxt»oi1 syst: Odesfwsatjläßlich der«
Ernennung desselben.,,zxxut— Rietropoliten »von» Kiew
eiixg GläckwunschkAdrapezjse Fug« richten. .sz Ja« wusch« wird Hex« »P1csk. Stdn-L« tie-
richtetz daß daselbst vlitcxz tritt der Herstellung und
den: ,Vektrie·be rfa ls oh et Eäksfybelschesine

IS end« Bkszttste"rs- beschäftigte Jkxdividujitt Xürzlich
Eseihgftet verbitt-seien. tDie Falschsijiünzei sollen,
»du sag» hatt) nqch Erijffiiung ihrer Industrie exstappt
wzkzrden,» erst ftzlxzrx wesxige gefälschte Scheixte unter das
Publikum gebracht: Waben. « l t »

sssstsptctagqakog gehen tm: Odess Z. Mitthdiluttgen
In, woznsctch die tun; nktny bisher in Anklage-
stciitdtvksfctzteik Kaufleuten dk f r a u d irt e o! l-

Ff usinjnte sich »Auf nur BZFVDO RbL cis-läuft, so das;
,ditz»vyxxspderzRegierung— gefprderte fücjffkccche Straf-
zfxtxxitxxk »nur »wenig übexszsllkxwo Rsbk.«beträgt.

II! Tttfchhcut ist» kürzliikxfder ethFUpKhan von
Fkhoskzxniy vs9i:ah:;-sp;l5·d"di11 KYh an, gest-Erben. . -

" i s Pein Peokcß der Zwanzig. IV. »

.- Wes den Anssageii des Angeklagten Wassili
er k n l o iv tvurdeii folgende Anfklärnngeiz über

das Tikm Sommer des Jahres» 1880 in St. Peters-
burgstsorbereitete Attentat auf das Leben des in Gott
ruvheiiden Kaisers gegebens «

· Auf« einer Bootfahrtim Anfange Hdes Sommers
in Gesellschaft des SheBiabvIiY Pressnjakoiiy Barannix
kam, deZ.spAlexander« s jirhailoiiiy des Teterka und
Llnderer «hör"te er, wie strh diese Esserfonen darüber
unterhielten, daß es nothwendig sei, uiiter irgend
eineBrüixkeder ErbsetspStraße Dyna-
init zn legen, ums bannt-einen Anschlag auf« das
Leben St- Mai. -»des Kaisers— auszuführen, wobei
»Porsirszi«»Ithaskznnikolioj den Verfehlung machte, gleich-
zeitig mitder Sprengung der Brucke noch ein Wurf-
geschoß -iii.«sl«niiieiidnng zu sitt-ringsum» Dem Inhalte
desxGefxiräicheo « entnahm Merknloiiy daß, die Aus-
führung dieses Verbrechsens eiiiefehon früher zwischen
den Thespikigabgrn besehlvfsene »Saehe sein niüsfk Einige
Zeitispäterinach dieser Fahrt nnd als St: Majestät

Livndta »Ist-gereift. »wer-sbegab« sich xMerkne
low zu einem Stelldicheiii mit Sheljabow an den
Caual in der Nähe« des Riichaelgarteiisz dort fand
er den Alexander .Michai"loio und einen gewissen
»Was-tin« ver, von den! fiel) spster»heriaiisstellte, daß

Ekaiighans gewesen» sei. Sheljabow kam bald
Idåraiif an deiniOrte der Znkainmenkunft in. einem
Boote init Teterka und Barasnnikiiiv an, wobei der
Letzztere dein. Merknloiv zwei fünfzackige Links-r zur
Aiifbeidahrijng tibrergabtzs während Tetejrka erzählte,

"diiß.s"xsi"e eaåägefahrsen seiixikjsiim unter eines: der Btüeken
der ErbfeipStraße Dynamit zu heben, daß sie dien-
felben aber nicht hätten erreichen; können, da die.
Anker nicht tief getiugf gefaßt hätten. Die erwähn-
ten ». Anker »hat Yierknlow zspäterg ibeisxseineni Quartier;
wirth IkikiforDmitrijew , im— Haiise Nr; 15J2,’— am
SabalkansszkikProspeet gelassen, » .

» Der« Angeklagte Makar T et ecr k a sagte ans,
daß das Aitentat auf das Leibes; des in Gott ruhen-
den Kaisers durch ssdiexiSprengsnng einer der Brücken,
entstehe» »auf dein. Wiege· passiriz merdeir ais-isten, den
Se. Majeftät von« derspStation der ZarskoJe-Sfelo-
Eisenbahn - ziim —;Wi»iiterpalais-» spznristckznlegen hatte«
aufteiiier-«Vetsanxnilniig, zan welsgher kaiißer ihm selbst·
Shieljabokiy Pressiijakoim Merkutdixy Barannikow und«
noch zwei ihin iiiibekaniite Personen theilgenommeii
hatten, bcfchloffen wordentv»c·i«re. ,»E»iuige Tage darf—-
nach sei Teterka auf Anweisnng Sheljahowfs«inzdazs.
Qii,ar»tierspgekonim»e,n, welches sichssin einer der in der
Fische« desJTtoizbijk Perenlok belegen-en Straßen be-
fanden, und habe dort ans seine Frage. nach dem
Jtisfenk von einem. ihmunbekaiinten Manne einen
Korb empfangen, ein dem ein. in( eine Watte einge-
ivickeltes Gnttaperchakisseii gelegen habe, ungefähr
zwei Pud wiegend, das er, Teterkitz nackt: dem. Pse-
trotvskkPark gebracht habe, wo ihn Sheljabow und
Pressiijakow erwartet. Nachdeni sie sich inein Boot
gesetzt hatten, in dem sich schon einkgaiiz gleithes

Kissen befand , nebst verschiedenen: Draht, seien sie
zuerst zum Meere hinausgefahreiy wokfies dichl-eilten;
Kissen mit Sltrickeii umbunden hätten,- inid von dort
seien sie durch die Fontaiika in den KatharineipCaZial
hineingefahreiy wo sie unter der Steinerneii Brucke
die beiden Kissen ins Wasser gelassen nnd das Ende
der« Strickes sowie die Leitusrigdrähte an dein ober-
halb der Strömung befindlichenWasihfIvß bkfsstlgk
hätten. Zufolge der unter den( Theilnehmern an
diesemsVerbrerhen getroffenen Abweichung; spat« DIE
Spkgggugg dukch SheIIqbpJV Mit Hllfcdcs Tctczksi
in dem Augenblicke vollfiihrt»jiverden, wenn» De.
Majestät die Brücke pasfitett WUVM ZUIZI bestmmii
ten Tage und Stunde sollte Teterkea mit einem Kozbe
Kartoffeln mit Sheljaboiv an »der Steinerneii Brucke
zysammenkomniensprind sich UUk DIUITSIVEU ZUM
Hkgspkhgjz km; den: diekzisxettniigdtäzhke befestigt Moses,
wo Htzanscheinendniiit dem WaschendkekBKartoffelnhzsHgkkkgx , di; Lectuagdrahte mit» r atterie en
Verbindung— sehen sollten, die sich HHCTITVVW MTEZUJ
bringen verpflichtet hatte. Am bestimmten Tage sei

er, Teig-tu, aber, weil er keine Uhr hatte, zu spät
M! Orte der verabredeien Zusammenkunft bange:
konuuen nnd an demselben Tage-sei der oerexoigte
Ksllst über · St. Petersburgp nach dein südlicher-Ujer der Krim ahgereish Einige Tage darauf seienZteselben Personen Itachts bingesahren ,

um die mit
Lynamit gesüllten Kissen vom Grunde ,des Canals
ZU· heben, was ihnen aber deshalb nichi gelungen
set« weil die Fanganker mit ihren kleinen Zacken die
KkssEU Ulchk hätten fangen können.

Bei der sorgfältigen: Untersuchung des Grundes
des Katharinenscsanales unter dsr Steinernen Brücke
und in der Nähe, derselben« die am 4. Mai unds. Juni 1881 vorgenommen war, waren 4 mit
fcklwotzeut Dyuamit gefüllte Guttaperchakissen entdecki
worden, deren Gewicht annähernd «? Pud betrug. Die
Expertety welche diese Minen untersuchte-n, erklärten, die
Verpackung derselben sei eine so gute gewesen, daū
die ganze Ladung trocken geblieben sei. Grigori

ls a j e w gestand seine Theilnahme an dem vor-
stkhend beschriebetient verbrecherischen Plane des Atten-
tates gegen das Leben des »in Gottruhendetc Kaisers
ein und gab an, daß der in den Kissen enthaltene
Dnnamit und die Zündapparate von ihm angefertigt
worden seien. -—» Auch der Angeklagte Alexander
Barannikow bekannte seine Ntitschuld an diesem
Mund-Versuche. -—- Der Angeklagte Michailow
bkhsupkskiy daß er durchaus» keine Kenntniß von) dem
auf obenbeschriebeneni Wege« geplanten Kaisermorde
gehabt habe. - «! - — -

" XI. Ja! December-Vincent des Jahres 1880 zogen
in dem auf dem Hofe. des Gasthauses ,«,Schweiz«
befindlichetr Flügel, in der Stadt K i s eh i n e w,
in der Bartholo1näi-Straße, neben dem Gouverne-
ments-Rentamt, ein unbekannterMann nnd ein Frauen-
zimmer unter dein Namen der Eheleicte Mironeiiko
ein. —- Bald uach ihrer Ankunft zogen sie dnrch ihr
äußerst zuriickgezogenes Leben die Aufmerksamkeit der
Polizei auf sieh, nnd als man dann ihrePässe einer
genauen Untersuchung nnterwarß verließen sie sofort
im Januar 1881 die Stadt Kischinetiz trotzdem daß
sie direWohnuug auf ein Jahr: gemiethet hatten.

. In der Folge erwies es steh, daß in einem der
Zimmer der Mironenkssfstchen Wohnung der Fuß-
boden ditrchgeschnittetr worden« war, und daß inderaus diese Weise »gejnachten Oeffnung, in« der Größe
von atzrderthalb Arsehiii Länge, bei dreiviertel Arsehin
Breite, ein Minengang unter das ilteutamt sanaelegt
worden trat. . Fernerhin stellte sich heraus, daß der
in St. Petersburg am 27. Februar 1881 arretirte
Anaeklagte Wassili M e r k ul o n) im December
18z80, in; Auftrage des hingeriichteten Staatsver-
brethers Sheljabotrx in Gemeinschaft mit den Ange-
klagten Froh-via, Friedeuson und der« Ange-
klagten L e b e d e w a nach Kischinew zu dem Zmeck
gereist sei, um das dortige Rentamt zu bestehlen und
daß er bei der Llnlegiing der Mitte, welche aus der·
Wohnung des Frolenkcr und, der» Lebedewcy die da-
selbstunter dem Namen der Ehelerkte Mironenko
lebten, Antheil genommen hätte; daß erdarauf im
Auftrage des Frolenko uach Odessa gereist sei,- wo
er sieh mit dem Angeklagten T r isgsosn ixszin Ver-
bindung qesetzt und denselben gebeten habe, in Odessa
eine Wohnung in Lsereitschast zu"halten, in welcher
man sieh, im» Falle, daß der— Diebstahl aus » dem
Rentanct gelingen sollte, verbergen könnte. Trigoni
stellte seinerseits jede Zusammengebörigkeit mit-dem
Verstrche des Diebstahls aus decn Rentamt zu Kisch«i-
new in Tit-rede, sagte aber gleichzeitig aus, daß er
zu Ende des Jahres 1880 mit- dem aus Kischinew
angekoiiiuienensxMerknloto zusammengetrosfen sei.
Der Angeklagte F r. i e d e n s o u» gestand« ein, daß
er im December 1880 wirklich inKischinenn gewesen
sei, zu welchem Zwecke aber —- darüber wünschte er
keineAusklärunkcs zu geben. Der Angeklagte F r o-
lenk o, welcher allen Details in seinen Aussagen
auswisrlzg gestand seine Theilnahme an dem ans« dem
Kischiiiewex Rentamte versuchten Diebftahle rein, ebenso
die « Tatjana L e b e d e w a. «

« s Hicthlithk Uachrichjm »
Uni«v»erfität-Kir«r1j7"se. «: I

Sonntag Oculk Hauptgotkesdictrstcktni 11 Uhr.
Predigeu Hoerfchelmanwiu-;

» Dienstag: als am Thronbesteigtttcgfeste St. Ma-
jestät des Kaisers Gottesdienst um II Uhr.

Donnerstag: PassiocpGottesdienst um— 6 Uhr»
« - -Pre·diger: H o e ff ch e I m a un;

-« Nächften Sonntag Abendmahlsfeien Die Beichte
Sonnabend »Um 1 Uhr; . « .

»New-agent Dazu Soruitag von 4—5 Uhr im
Posten-it.- ·z— Für die Ylrmesi empfing 1Rbl. mit herzlkchem Dank
’ »Hoj.srfflchelcuanii.

. Sit.-Mar«4·enkirche»- » «,

f «. As« Sonntage Oculit Hauptgottesdienst mit Beichte
und Abendmahlsfeier um 12 Uhr. « «

Predigen J o l) an n f o u.
Am Montag-e: Missionstucidse um. 5 Uhr in:

Pgstorattk « , « . »
Y An Liebes-Falken gingen ein : für die Asgebtanns
ien in Leu! 70 RbL 29 Kost« Herzlichecfksdankt

""

. . Willigerodjc

Lacalen
Ein singen-ein belebtes Bild boten am gestrige-i

Abend, in Anlaßdes G ebn rtfestes St. Medic--stät, die Straßen unserer Stadt: schon vor« acht-Uhr
hatte die Jlluminntion derselben theilweise ihren
Anfang genommen und dichte Volksmengeti zogen
die Straßen entlang. Den Mittelpunkt des Gewühlesbildete der Große Markt, ans welchem namentlich »die
am Rathhause Angel-rechten, durch Gut-flammen— er-
lenchteten Monogtarnme nebst dein Wappen der Stadt
die Schaulustigen anzogetn » D — »

Der heute hieselbst concertirende Virtuos Man -

rice Dengremont hat, wie wir Escigaer Blättern
entnehmen, von Seiten des Kaiserlichen Hofes eine
Einladung nach Gatschina erhalten, nmdnselbsi ams. März, als am Geburtseste St. Stets. »Ich. des
Großsürsten Thronsolgers vor · den AllerhöchstenHerrschaften zu spielen. Jn Folge dieser Aufforde-
rung ist das für die nächste Woche in Riga enge-»
sagtgeConcert des Künstlers einstweilen aufgeschoben
wer n. ———————.——

ENößt sich weh! ipissazkky dkkß die Einnahme-i
Wslchs VII V Okskifchze B« h n im ersten Mongt
dieses Jahres erzielt hat, has Prognostikoit bildet!
mögen für das ganz: bevorstehende Jahr. Die Bal-
ktifche Bahn hat nämlich im vätstkjssekien Januar-Monat die Summe vo·Ii,411,117»RhI» oh« 126514
Rbl mehr als im gletchen»,M-oyat,d"tzs Vqkjkzhkewiz
veteinnahmi. Von der Eicxncchajewiapjgijtfiilen 82,158
RbL auf den Personen: Uns— SIEBEL) Rblx auf denWaarenvetkeht —- JM Anschlußiihieraxi sei bemetky
daß, der St. Pet Z. zufolge, neben zwölf«.gudetea.
Bahngefellschafteü auch die Baltifche Bahn
reit erklärt hat, bei Beförderung vonst-
beiteru in größere« Pakfien den für die Beförde-
rung von Truppen nokniirten ermäßigten Tatifckxk
Anwendung zu bringen. « .

Ucaklik Wen; e
ZEISS, 9.«Mäkz (2·ö. UFebifJ Das Abgeordneten-

haus genehmigte in zweiter Lesung das Gefetz über
den Verkauf der zur Verfiantliichung vorgeschlngeneti
Privatbahneck « « -.

London, 9. Vkärz (25. FebrJ Die Bank von
England hat ihren Zinsfuß auf 4 pCt»ernkäßigi.

Paris, 9. März (25. Felsen) Niich einer Meldung
aus Tunis vom heutigen Tage waren die zwifchen
Tunis und Kerouan erniokdeten neun Personen Fran-zosen, Jtaliener und Pialtejein - . «

Kam, s. Piärz (25. FebrJ Genera! Biedici ist
heute früh gestorben. Der Zustatcd des. früheren
Minister-s Lanza ist gleichfiallss hoffsiukigloä .-

«

zeigend, s. (25. Jede) Der rutssischie Gesandte
wird heute Niittags dem Könige« in besonderer— Andienz
die Glückcvüusche Seiner Majestät des. Kaisers Alex-
iander anläßlich der Proclaemirung Serbieus »zum
Königreich überbringen und die Anerkennung des
tieuen Kötiigreiches notifizixen

Weis-grimme
der »Jnie"rn.·Telegrapheii-AgeMut.

stehn, Freitag, 10. März (2B. February Die
Reichsbiakik hat den Diseoni auf. 4,s den Lombard-
Zinsfiiß 5 Procent festgefetz"t.

» Berlin, Freitag, 10. Niärg (26. Februar) Zur
Feier des Geburifesies des Kaisers Tiiiexanders III.
fand heute Goitesdierist im russischen «Boifchafih"oiel,
danach ein Dejeikner bei den: Botschafter Sfaburvw
Statt, zudem die übrigen Boischafter nnd das
gesamnite Officiercorps des Alexander-Gearde-Greni1-
dieräjiegintents geladen waren. , —-

Ikiety Freitag, 10. Mär; (26. Febrnarx Der
»Poliiischen Correspondenz« wird ans Belgrad ge-
meldet: Auf die Anfprache des« Skuptfchina-Prä-
sidenten errviederte der« König, er firhle fiel; glücklich.
dem Volke niittheilen zn können, daß schon 24 Stun-
den nach der RangerhöhniigSerbienZ zrvei Greßs
Mächte, welche für Serbien allezeit Wohlwollend-an
den Tag gelegt, die »An»erkennung des« neuen König-
ireichs knndgegebenihiiitein »Ich glaube nur meine
Schnld und seine Volksfchuld abzutragen, wenn ich
meinem Danke gegen die erhabenen Periönlichkeiten
des Kaisers Franz Josef und des Kaisers Wilhelm
Aussdruck gebe«

kam, Freitag, 10. März Dis. Fiel-war) Lanza
ist gestern gestorben. s a

- Special-Gelegenheite-
der Neuen Dörptschen Zeit-ung-
- St. Weitres-arg, Sonnabaud, 27. Februar. An-

Iäßlich der Feier des Gebnrtfesteö St» MQL des
Kaisers fand gestern in« Gatfchina eine feierliche-
Auffahrtsunit darauf folgendem« Dejeiitker »für füiefs
hundett Persoikseti Statt. Abends fis-ins Allerhöchste
Familientafel Statt.

» Vkorgenk am Sinnentrug, erfolgt in Ziartskoje—-Sfelo
die Taufe fqeaprapjüngstgehoreeten Tochter des Groė
fü"r[te1-"1,Wladinrir. · ·; »

"

Ein Allerhöchster lIkas St. Majeståt erneunt «de«si
bisherigen Gent-erneut von Jekaterinoslatizh »Dur-
now«o, zum Gehilfen. des Ministers des Innern.

Jus-atra, Sonnabend, II. Nkårz (27.« Februar)
Die Kammer hat den von der. Regierung geforder-
ten Credit von vier Millionen zu« Zwecken der
Armeeälusrüstung bewilligt-

« Handels— und Därleu-Katl1riIdlku.
Rigiy 24. Februar. Die Witterung blieb verän-

derlielk Vorgestern starker Regen, gestern und heute
leichter Frost und etwas Schnee. Von Bolderaa
aus ift durch Gisbtechet eine Ritme gebildet worden,
so daß Dsampfer unter Assistenz wieder bis zur Stadt
kommen. An unserem Productenmarkte bleiben Käu-
fer in abwartender Haltung. Fla ch s still» die
Preis« von 31 Rot. pkp Becken-c; se: gcwdtskkciche
Kron und 30 Rbl für Hofsdkeiband sind als nomi-
nell zu bejcachienz da« es zu denselben an Kauflufi
fehlt. 120pfündiger R o g g e n wird für den Con-
skxm zu 118 Kop. pro Pud gehandelt, während Exper-
tenre auf Lieferung nicht mehr als ; 113 bis 114 Kop.
pro Pud bieten. H a f e r Hauf; Kleinigkeiteez zur
Cpmpletirung wurden mit 77 bis 79 Kop pro Pud
nach Qualität bezahlt. S eh l a g. l e i n f a m e n
wurde Einiges von hiesigen Oelfchlägern zu 142 bis
144 Kind, pro Pud nach Qualität genommen. Ezzel-
lige sgedoprte Gerste bedang 6 Kop., Jzeilige unge-
dörtte Weste 20 Kop. unter Pfundgewichh Schiffe
sind im Ganzen 26 angekommen und 36 ausge-
gangen. »«

Catcshktirdn
Rigaer Börse, 23. Februar 1882

Ori MW s» Gan. Bett. Läuf-576 ent- I 1 . . .
. .

—-
- —

IX . .

««

- « « - s T Sols-«( HAVE.z,- , ». 1879 . . . . »— Das« sw-sx w. Pkauvbkiefsp ankam. . . .

—- 98 97
III-s- — This. Vfcndbn d. Muth-Ver. .

—- 9574 IN,sx Rig.-DsakEis.i-1oo . . . . .
— 94 —-

596 KrL Pfdbc , H. . . . . .
— — —

Bcltifcbe Eisenbahn d 125 «. j. . . . z— — «—-

s II: die Rede-essen vexmstrvottlichx - . . «.

Dr. E· Mattiefem Sand. I. Hasfelblath
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.·.-k-7.48. » l YeueYötptscheZOlIUUll- 1882 »

IIIII OlOIIII IIIIDIOIO SMIJ gsissgssszesflljjxtjz «— «·

»— 1-ro May-Da, kri- nonenslzukznnkish asi- zienh nectiacrnoii Konsum-I —- r Ygkplllkt HUUfdlIl»ckllcr·MkkklU. HEXE-ils der· BTFPBSVICUSSSJZIMIIEPATOPA Adllillcdll M. II· sonnt-g is· 28- is«- Os ccllcck Ankan d -
-

» . -—- g er regelmässig-on« « xl .

vomusi- Ycriencnoii llepnnn öyzierso osrcnyinerio sayrionoiiiias un— b r. M III. . , ..

«

.

· M v- «wyprxt OF» Ycoumeirsm uoropoc riassercki as:- l0 case-re, z nmäljlsllttklllllokkaililtliklk vollimglzilentjnd r kh allno« He "a«mm«a' . » » Alllhllg 9 llllk Abends· llnartette des Vereins WnneninineI,llJepi1-r-r-,27.(I)eizpa.rn1882r.
» ,

«
—»—— - sonnt« d 28 Fh l .h » «» » » i. » z. » E Die Einnahme ist zuiszAnschalfung l E «« «· C l. 882-s« .-« . FZTSr Orgel-»für Elle Gkehietsschule zu N achmintags 5 Uhr

Der Herr sind. man. Ahron Sonntag ilen·28. Februar 1882 lngen S« ««mm«———' Um« dermåsiversitzs lStmsohn ist exmatriculirt worden. U! EIN«
· » ·· L s " Preise der Plätze: I. Platz exo Kaki» WW

« »-Dvtpat den 22· Februar 1882. Aula der Kaiser-l. Universitat n II. Platz 40 Kopsp stcnplaezc im U» a11».»»ige«, E »oh»Rector:E. v. Wahl.
b l B Z a e s Graveur Saale 40 icon, eaucnc 20 icon. » » W« dringend gebet«Nr. 25l. Secr. F. Tom erg. d -

H W .h b ssz Aus-km· . «·

-.

, DieHerren studkl theo1. Gustav »» " « Ton slalleazultlrsalrlilatfslseifn zu de» SZZYSFIIVIICIIM lsl klsk Zlllklkk THIS«Thomf on und pharnn Wilhelm M »« n i« billige-ten Preisen: Peter-hatte mit 9 - . » »«Re g u th haben die Universität ver- allklcc Ollgkclllcll Buchktaågn L; Z? lcopxnTlästixfavthxtltlI I .IUssENL ans Ytafllirn W« ·

.

OF« -
. . . .

·O .

Dvtpsgiedcettårslcfsetljixuzä · unter Mitwirkung des. Herrn llilleltsztgliftitexu eile? Fillltilgstsillakixkxllsleeiik
«·

. Georg Lextekt Alsxsvdslssttssss Nr· 4- III-US Plllsllls fast· tlie weibliche Jugend.Nr. 272. Sen» F. Terms-ers. -—————————————————-——

.
.. .

——————————-—-—————·————-——

»; pzkjz F; 1 E« - d zwei, zum» IDIOIISCEISIFIOICSSTOU 12—1 km· das PISIIOkOIDS 7011
».M· auf die djessep «

-.
« DE· m «« P Uhr und Montag, Dom-ers- Uqxzgd k g» I, Jit Be ugnahme ....-..-—-

.. . ·. e v est tM- izi . I] ke sr 1—2Unknkd ma - -ttge Publicattokt vom 4. Februar c» . « AS· YOU l· IS III! ,,I«1edohne Worte« und ,,We1lenschlag«die demnächst bevorstehenden Stadt- 1 L FFPOHZPIKPZ ». K, s I· T ach« Zusamt· is« 7011 JSM M ZU Hi) KOPL proverordnetecpWa leu betreffend« · ancsglkclxllrlonna « «« «· K— c a l « T ·——————-—————.ia«Ehgjklt Eatclfdkipxardaorälllzers Prftlmllg Blkllt «

Wird dcU Dei-P. Wäzlckll Z. a) Millllslilss . . . . dies-keinerlei. . handluåtäenenvonulhf Ænxaruälsvazur Kettlltniß gebracht, dclß Ple PJLEJHTSLIIHJYS « « · « LMFM
eigener Arbeit empfiehlt Dorpajspvvallc Tit. Rappe.

· 30 Bssllsde Und Polonaise IJHGUM WNDPZ A. sattlek u· Tapszjoker. aus jeden « [ « «
—-

«zelneni I« de« Emtmttskaltelk V« DOUENMLL « v Ritter-sen Haus Nr. 4. ltloatag präcise 8 Uhr MNgsdss Beet-l«zSlchUElEU WUHIEULIUI l« »der Zelt 4» Fakaphkase übel· kzjgsp Daselbst wird auch nähere Aus- Abtahrt aus. Willst: jeden vekalcustVUU 11 Uhr VUUFMTUSZ bls 2 Uhr Ietzt» , » , , , . · zzzzz kunft über den Verkauf l lislescllel Mittwoch präcise 8 Uhr· Morgens. Zlilxisw IsåxäxslsisksürolääsNachmittags stattfinden s Un: «2- Uhr » reimt. - und l »vrosclilee ertheilt. Erste Fahrt Montag den i. »Der: c. ständig» Intelligenz, »,

werden die Thüre« zum Wahllocar Z. a) Nocturne . . . . Clgppivp Jede nähere Auskunft ertheilt das
« Tanz« zäkk skz«»«1äi0jk9k-sras i. T· .

« ·

«
«

.

«

»« ·
« eqel tolle« Und werde« alsdann nur b Ile ende . . . . . weinte-Akt. Ischlcrmelstszr wluka If« hstllrlrjnxzinnlzudtrlpeost« - - ) S · -

— l - Nnoch , die beim Schluß des Lqcals Dcngrcmont. « viskdkvis der Burgermusse, empfiehlt F »Es-Gewan- cqm a nie
Gizelaplatz as. Lstocln

in demselben anwesenden Wahlek S. a) Intermezzo . . . speist-es. solide IIQMIIIOHICII von ·1.0 bis eitel« · II S
————————?————T——- » b »« er« en· b) Tarantella . . . . Letzt. 18 Rbl., gut gearbeitete Sohn-holt(- IS Dame« Und Kmdek finde» fuk d»zur Stitnmen Abga e »» g ss I« sz » .

Dorpah Stadtamb den 27.Febr.1882. l «« ««

· Xziååtbiskgbtleektlctiällrktteigvixlndezä » nächsten Sommer Aufnahme als
Stadthauptl v' OeFtiUSeE Pkclsc llck Plälzc Wlc gswllllllllclls stets angenommen undgprompt aus— Grumkqfszpjtfl Yooomoo Am« s«

Sladtlecretar«M'Sttllmark- « ———« · geführt— « nebst IVJZIZHPFLIZJSSFEZJHSC am Wössvschen Strande. Näheres Nisc-« Bissen-ersinnt in der lJnivcrsitatsbuch- « g · « · sche Straße Nr. 41, im Hof, passierte.
Handlung W» H; J Karow am Ei» gehildctes « »»»»·· ———————-————-j— ————————Ysskk « SÖgIdgkk» ss««szsskxxxxxsgjkszigszzxzg» EIN( junges lllndclien Eis! Gtuvdftuck Da. knsiawnspnspzk

.
-

—- das zu nähen versteht, sucht eine unweit des EtIZbcFch-UFSVZ- geeignet als L - Ldss Ksssssssssss .—g-—sssssI»«W eekrxssxts..es. 01118 Wissen! «- s«-llrlctlrichSchüler werden hie— «—-«-—««————«·——

z zlx ".,kksxg.,susd"f«x’å.js.sss is» Z« Te; ask-»san« rsi Wanken-us; Fisches-Straße R ! g« s
«durch dringend ersucht, ih- erhielt soeben und empfiehltxsxnsvsllklnkkäkxexfåeTHAT· · In den ersten Tagendes März d. J. wird meine . fskcsjwgijisszsjgg · » »

· «
· h de este Facon und zu « t h. k « ·

nats nachkommcn zu wollen. THE— DiIHZcYiSYkcisT naht »eines chcn O l E »Bå)mls6hsz" G
i angereiste Gorsetten-Näherin. »0·Et"er- aus dem Scharayschen aaase in ans von mit» « kgelsz

·Das Unrat-or um tTlEciYT-«Tx«i·nldsz«Fdtxäscvklsrhuklxålchåt ac uikitste Bat-on Iiriitlettctskchc Izlaas belegen am « sowie«
der schtilerschen Ooncursmasse E »F ’d Ud 1 V ·

« q
. « . b - d D’ t B. kooooKG »Es· Xp - MS 815211 sgslls . I grosssen Markte unweit der ste1nbrucke, ne en er orpa er an ,

entkeimen« v ubei«gefuhrt«werden. er. in »« waschen»E« W «"««Es"«" leesnm ·

—————-——-s i .
« verkf zu den billigsten Preisen .

»·
» s «

» · · A« w«
Hi: Zu ääilsjiäiicätilägiär in der Holmsstr HaBgllelllllillgkoRigasche stin Nr. 46, s?

. der .

, « O so .

«. . n « « «« v l· a I« hFIlZlIUlQ sclllslck — Wollust-lieu Kunst— di llandelsgartnerei kur 1882 o Z 3 «« en.
jeder Qualität, Feder-F, Blumen! sowie jegliche Arten moderner « » uber - ,

. BGemjjse d: Blumen Zämemen« · · und ,7011 -

- s C « of s
l. « l , M«·· werden auf Verlangen kostenfrei versandt durch « ·—

Auchawerden schonvsllzshund satktktlsgslltef zum Modernisiren sowie
- s k h ,

empfing und empfiehlt
h Ost! Cl! ase s ein an en. · ·

·

- '

«. -.s -.--«.-::-.:.«;-s--«- .-s:--7ss·-ss-:-zTexts-esIssksekesfxssx«:-:.-r;-h«:k3»si-E:E«THE-II.r;X;-5..(,:E«:U« ·«
-«":«—«"—, -

o« s Bacharaokerel U] Dorpft Bd.
sämmtliche sämereien sind durchaus echt; und Jason-

· " Die zum solliilekscllell Wnttkelllitgek gehörigen fähig, weisen viele Novitäten auf und werden zu billigen Eins, sehr· gute
·

. · · « . It » Preisen jedem Gartenliebhaber atlgclegcllkltcllslz empfohlen. W cr a,ska«
l mit allen dabzu erforderlichen BAppv.

. -
· k «werden von heute ab zu herabgesetzten Preisen verkauft. e ldztkzelltfolsrletsc cflittdpisueristisrkensiltixljdlrintlkgsslltt

Dort) M« s« Februar« Ist-tret! G IIOIUOII Eil-hätte · neuester Facon schwarze und szuszhssnhohkszk und' verschieden« ««
«

.
' I· « d stellsnacliersfterltzeuas sind II!

. TZHZUSTJFIZTTLLTSFTIIII bviiijeizgåttliclläkxiiislievxarze und coul. sclllotspcltscltc vxgaufell Peszerszbllrger Nr· N; 38·
, s . . . . u«

- denSchuleNschen Concursiiiasse « J. P. Fåircålaiixkltlelklasclbst die Werltstn e« z

— Her« E— Brod-« Eins
«

-"""""·"·"" Fzsqisiqsksqlsqqqg Voll 7 Zlmtilskll?-isr von nie-c npkii at) zu verpassen-er.—«-,-...-....—..
».

..

.
.

·

Adresse: Botanische str. Nr. eine
Hierdurch beehre ich mich mitzutlieilem dass ich am 18. Februar hieselbst ein , gisxpåäslskss ZU DOSEIIOU MSICIJVOI

l « « «« dvislji vgronbisspyruikh««

. « - .
.

« c use— r. r. r. on«lligasclie sit. Nr. II, llaus Lietz lligasche sit. Nr. is, llaus Lietz II. IF» 2o, Ha« ». axs aus Ist»- s -
«

·.’.·
·

scheu. Aukuft· derc oss. vxzkzqks klpk Kmsschulc « K vis a vis der Kreissclinle give« l, 2 T: hxäehrn wekktszguchg · , zwischen 10 und 12 Uhr vormittags-GLOEUDD habe· » » . Im Hause Johannis-str. Nr. 18 sind
· « Folgende Artikel führe ich auf Lager: Zlegelstellltz lllllllcettz lltllli (geloscht cis ungelöscht) Celllkllh ERS- DMJL 2 getrennt«
pfannem Lachen, Puppe» angl Thonrohrem hkainroliren etc. Ferner sämmtliche ErscnvvaarcnY Nagel,

»
·senblech, il C lI Z l llI lll 0 f»0lenthiiren·, Plieten, sparheerdcszllensters u. ’l’hiirbesclllage, schlosser etc. Ausserdem fahre ich em Gommtsslotlslager Ylsllxxlrslxustårzswvon landwirthschaftlichen Maschinen, lllarmorwaaren (Dcnkmaler, Platten ctc.) Oeaientplatten u. llolzparqneta ——-s-

Mein llttllgescllält werde ich gleichzeitig in unveranderter Weise fortfahren und« erkläre mich bereit; zur Anferti—-
gnug« von Plänen, llostenanschlägem Taxationen etc. sowie zur Leitung u. llcbernahine von Bau-schelten. )

·

. «
- und anderem Ungeziefet durch unschädlkckle

« O« I) »Um-Amme» — sit« ssiiiissii ist» wiss. sei-s« is«
-

« « · låtis zjlån 10. März zu wenden HAVE-S«
, « » ·» . » »» · · » » »

»
» r» an » ·- Michael Von-arm«

Von ver» Censuk gedeutet. Dorpatz -den·27. Februar 1882. DkUck M tlaq von E. Mermisa- .



Illeue örptse Zeitung· Erscheint löslich fausgenommen Somi- u. hohe Festtag-
- Ausgabe um» 7 UhpAbdQ

Die Expedition ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechsh d. RxaetioiJsi 9——11 Vorm«

» « sskkis i« Dort-at «
jäbttichiegidk haidjcihkiich 3 Nu. S.
txiectckjihktich 1 Rh1.75.(kop., monatlsch

. - » « 75 Kop.
MPO . Nach auswärts:

iåbtlich s Nu. so K» halt-i. 3 N«
50 Kop.,»vieit"e1j. 2 Nu. S.

Allllllhmt del! JIlskktlkt bis 11· Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile oder deren-Raum bei.dreimaliger Jnsertion d 5 Kop. Durch die Post.

eingehende Jnserate entrichten 6 Kop. (20 PfgJ für die Kvrpuszeilr.

auf die ,,·S)leue Dörptsche Zeitung« werden zu jede:
Zeit entaegengenommerk

linker »Camptair nnd die Erz-editionsind an den Wochentagen geöffnet:
Vormittags von .8 bis 1 UhrNachmittags von 3 bis 6 Uhr.

r Arbeit,
Politischet Tagesberichh
Inland. Dorpat: Gedenktag Zur Senateur-Revi-sion. Reise des Gonverneurz Reise des Geh; R. Matkom Pi-rogow-Fond. BahnlinieWindawTucknmc Landwirthschafb

liche Bezirkscoiigresse f. Eisenbahnsteuen Sten1pelsteuer.
Riga: Wahl. Ueberiührung Eisgana Mitauk Han-delskrisiä St. Peters bu rg: Das Geburtfest St. Majesstät. Personal-Nachrichten. Tageschronit Tisflik Erwar-
tetksr starben-Ausstand. — - . , ·

«Neuefte Post. T el e g r am m e. L o c a l e s. Haut-l.-u. Börs.-åliachr.
Immer-In. Zur gegenwärtigen Goldgelvinnnng M an -

»uigfaltiges. « - s - «

) sllalitifchkr Tages-besticht.
·. « , »

»
Des! 1«;-(13.)«LV?ärz 1882·

Wie nianfzder ,,Nat.«-Z.« schreibt, besteht. jetzt»
die Absicht, den Dentsthen Reichstag, zum 17. April
einznberufeiy während der L a n d t a g auf so lange«
nach Ostern vertagt würde, bis der Reichstag die
ersten Lesnngeit des Tabakinonvpols und des Unfall-,
Versicherunggesetzeiz welche Enttviicfe ihm! vorgelegt-
tverden .»sollezzH«-szjbeendet haben wird. Zweisellos wür-
den diese Entwiirfe an. Connnissioiieii verwiesen; with?
rend diese bei-others, sollen dann die im Landtage
noch übrigen zweiten und dritten Lesnngeii abgewirkelt
werden. Die Sihwierigkeiteii einer Frühjahrssession
des Reichstagesr wiirdeii dadurch indeß dnrchatts
nicht gemindert. — « e i

Jin Preußischeii g e o rd n et e n l) a n se fand
am vorigen Dinstag beim Etat des.attsivärtigensål)?iiii-
sterinm die«"V"ci«handlnIig iiberdie Wiederherstellung
einer G es a n dt seh a st be i in» p ä·pst liehse n
S t n l) l e Satt. III, Abwesenheit des Fitrsteii Bis-
marck hielt die Debatte sich in ziemlich engen Gren-
zenzsllnterstaatssecretiir« Busch« nnd der Abg. Graf«
Lin1b«iirg-Siyriim wiederholten, was der Kanzler iin
»Reichstage gesagt hatte: daß Preußen zn dem Papste
in den höflichsteii Beziehungen ständez die liberalen
Redner· Dr. W e b e r nnd V i r ch o w waren der
uns sehr berechtigt erscheinenden Ansicht, daß die
Höflichkeit »nieht« so weit zu gehen brauche, mit St.
Heiligkeit "über « die preußische Gesetzgebung zu ver-

Siebzehnter Jahrgaxtgs
Abonneuients und Jnsetatk vkrmittelm in Rigak H, Langewih,?1n-
nvncetpBukeauYin Walks M. Rudolfs Buchhandlz in Rbvals Vuch’h.v. Kluge
F- Sttöhmz in St. Petetsbuxgk N. Ykathissety Kasansche sBrücke M A; in

Warschaxn Raichman FkFrendler- Senatorska JIH 22.« ·
»

e Gerneiiidesreiheit als eine bedeutsame Errungen-
schast. So kann es denn auch nicht überraschein daß
soeben in derDepntirtenkammer für den «E«esetzerit-
wnrsdie Dringlichkeit bewilligt worden.

«

Mit 300
gegen 169 Stinrmen wurde ferner ein Amendeinent
ge1iehn1igt, wonach der Wahl der Maires ditrrlj die
Gemeinderäthenicht eine Erneuerung dieser Körper-
schaften, insoweit« sie bei dem Gesetze betheiligt sind,
vorangehen solls · Anchdtese Lösung entspricht jeden-
falls am Besten den Wünschen der Bevölkerung. Ab-
gelehiit wurde dagegeireiti Ant»«·eudeuient, welches da-
rauf abzielte, das Viairesgesehanch ans Paris selbst
ohne« Weiteres auszndehrten. , Die Verhältnisse der
französischen Hauptstadt sindszin der That soszeigezi-
artige, daß es ausgeschlossen erscheinen rnnßte,,.«die
Frage bezüglich der Cetitralniaixsieniori «Pajr»is·,«k«xjfz-
weg«zn erledigen, zntnalszes sich augenblicklich riur
darum handelt ,·,»zzdkesErnensinng« des Maire fxsrr »die-
jenigen Gerneiiideri ,zn ordnen, ,wo eben— nur ein ein-

szeliier Genreindelseaknte » an der Spitze der stiixdtischjsn
Verwaltung»steht.».Jn" Paris, wo jedes« ällxrrokilsGsuient durch einen besonderen Vkaire administrirt --nzj"» ,

erscheint dagegen eitr,Specialgesetz.nothwendig.
Dispositioneri derKaxrnnrer für das letztere· sind dein;
auch keinesweg nngiinstig Unter den ällrginnksssztjtn
welche sich besonders für» eine Ceiitralrnairize»Akk-
sam erweisen, verdient rianrentlich lnrvorgehjobenszspzu
werden, daß, in alkenFrageiiz wo dasszhajuptstcidtische

Interesse--Eritis)sggzksxenigikztssxssss »OO.II»I"PT.IJI- »d-«1s»e«skss«
gegezsniber··,"den1»Prö»fec«ten·, alsjdem geboren-III Ver-
treter der Staaijsgetv.altsz,»n·ieht riachdrzicklicls gering
wahrgenommeir werden karnn Atrdererseits sind aller-
dings mit der Existenz eines szeinzigeii Piairevotr
Paris«Erinnexniigerr verknüpft, durch die ,g·i»e;cade»d.ie
gerniiszigteri »,Elemente znrszVorsichi . geinqhsit iverdeii

.miisseii.- ,
,

», ;

. D« .ssesdgitki.kszsiichsxsxsxpedjtion isrtsxgsxtkraxishs
drohen von Neuen: . ernsthafte Gefahren; c· Berg-its

an: Es. Februar, griffeirdie tunesischen «Jii.sr»trgerrterr"
im Süden s» der Regentschaft "e·rfolgreiil) zweisz»gr»o;ße
Dtörfer ais. In der ,,Gazzett»a d’Jtcilia« wird sogar
die. Anzahl, der erukstäkidiischeip welche siwzgsrx ex«
BenKhalifa angeschlossen haben, anscheinend nicht
ohneUeberireilsnng, auf rnehr als»«1«00,000 gesahiitzt.-
Der Wiederbeginn der Feindselsgkeiten imzFrühling
gilt denn auch beinahe als gewiß. Die Franzosen
treffen bereits füualie Enenztrialitäten ihre Vorberei-
tungen in letzter Zeit » sind insbesondere alltäglich

»von La Goletta undSusa Provisiorieii all».er"szArt»

handeln, wozu der neue Gesandte doch, nach dem
Eingeständuiß des Cnltustiiiiiisters in der kirchenpolk
tischen Conunissioiy u, A. sich in Rom befinden soll.
Zwar hat Herr von Goßler bei der ersten Lesung
der kircheiipolitischeti Vorlage im Plenuin versichert,
dieStaatsgesetzgebnng müsse vollstäiidig unabhängig
bleiben, der Gesandte solle sich« nur über die Aus-
fassnng der Curie ,,informiren«; aber wie das Jeder«
für eine leere Unterscheidung halten muß, so hat«
W i n d t h o r st die Sache am Dinstag dahin in-
terpretirt: es handele sich darum, die Z n sti m m n n g«
sei es die ausdrückliche, sei es die stillschweigejidh
aber iiumer die Znstiuiixiiiiig destPaisstes zu den!
einzuholen, was die preußische Gesetzgebung. in kirchens
politischer Beziehung thun wolle; daknit habe tuau
endlich den ,,S o n v er ii n et ä t—d ü n k e l« anf-
gegeben, welcher die Staatsgewalt bisher beherrscht
Herr v. Goßler saß dabei nnd schwieg; die Conser-
vativen und Freicoiiservativeii aber votirteii mit dem
Centrum den Gesandtenposteii bei der« Ernte, durch
dessen Beuutziing dem preußischen Staate« der« ,",Son-
veränetätd1iukel« ausgetriebeii werden solll - ,

- Der als Staaissecretäik desallnsnsärtigeii Amtes des
Deutschen Reiches fuugirende Graf H atz f e l d t
hat eine auf drei Wochen berechikete Urlaubs-reife
angetreten, um sich von den Folgen eines thphöseii
Llufalles zu erholein Seine Vertretung wird inzwi-
scheu der Unterstaatssecsrctiir Dr. B n.s eh iib.ern.eh-
wen. »Gras Hatzfeldt wird sich zunächst nach Wies-
badeii nnd dann nachhJtalien begeben. Hieran knüpft
sich alsdan- das Gerecht, Graf Hatzfcidt solle Herr«
v. Schlözer in dessen Verhandlungen zur Seite tre-
ten; dieses Gerücht wird der Nat.-«Z. als geradezu
widersinnig bezeichnet« Das; Herr v..SchIöz«ersz in
seiner Missioki nicht weiter kon1n1t, wird auch inBew
lin nicht inehribestriitenk

««

,
»

Feldmarschcilläsieiitexkaut Baron J ov anovic,
welcher das Oberscoinniakxdo gegejkzdjr ausstäiidischene
Fkrivosciancie und· Herz-endlosen» sichre, entwickelt
einen« ewöhiiliche Energie. Ei: zeigt« den Jnsnrgeip
ten, «daZ sie es Nicht uiehr szniit türkischeii Paschas,
sondern mit einen!bsterreichischcen Geiieralspzu thun
haben, der« eritschlossmx «ist, dem Aufstande ein Ende
zu inachetk Es uinßte -aicff»alle«u, dass» die Jnsnrgeissp
tentrotz des siegreichen Vordringeiis der österreichi-
schen Trnppeic noch immer Verbindungen uach außen
unterhalten konnten, durch welche sie über die Be-
wegungen des Feindes· informirt und mit Waffen,
Munitiom Geld nnd Lebensmittel-n versorgt wurden.

Wie es scheint, ist man »en»d»lich" diesen geheimen Ve-
ziehungen auf die Spur gekommen; ein englischer
Correspondent des »Manchester Guardian« und der
radicaleu ,,Pall Mall Gazette«, J ohn A»rthnr·
E v a n s und dessen Frau, wie esheißt eine Nichte
Gladstones, siudin Gravosa als Förderer des Auf-

Estandes «entlarvt worden; Evans wurde, trotzder
"Jnterveii«tion des britischeii Cousuls, Don Baron
Jvanovic ·,,a«ns sämmtlichen österreichischen Provin-

"zen ar1sgeiviesen«, während Mrs. Evans bis auf
Weiteres in Ragusa verbleibt. »DieseDa»n1e»ist»ver-

Hnnthlich identisch mit jener niysteriöseu Engliinderity
welche bei,A11slsrncl) dses Aiifstandes imit gefüllten
Casfen "in·Cettin»"je erschieirnuid dieMoiiteiiegriiier
zur Theilnahme« am Kanipfe gegen Oesterreich auf-

sstacheltex Mit dem Ehepaare Chaos, das offenbar«
kim Dienste englischer nnd pai1slausistifcher« Llgitatioisp
vorn-lief; steht, ist auch Spiridion Gopcevic
den österreichischen Behörden in dieHände. gefallen.

AszGsopcedic ist» aus Nionteiiegro sgebiirti»g,. swnrdeJu
erjzogen und Åhatvsich« als Kiiegscorrefpondeui

,·,fas«f.erszine«l)r·«er historischer» und ethnographk
über Montenegiszo, «.Ober-Albanieu, die,

fjun in den letzteuszJahren einen Namen
l«;i»eiii"acht. Aus seiner Feder entstamn1enszfel)r viele

Correfpoiidenzeii über die südslaisiszche Bewegung,
belche neuerdings« »in ,de«i»ii»scheit stand« atismär.ti,g«ei1

szeitniiszgeiy Wucher» rindiRjonatsseljrisleii ersehizeneZu
·«s»sznd.» Die bei ihm beschlagiiahniteii halseir dveii
»sx»tgen ihn gehegteu Vxrdacht»,»· niszit spdezi pa1islavi»s.t.i-

Hänpterii in Verbindung. zu stehen, bekräftigtz
Yfoll «vo»ritehcril»ic’h»g»less-gent einesgroßserbischeci

gsslctioncokniiiäs, in« Belgrad ge»-
zäjvirkt haben. s( «» f » . « « «

Das, OlcitfsszskkT reykinet hat in der Dis-pu-
Htirsteiikaiiiiiier « " neu»en szErfolgzs ziii verzei»d)n»e»1i,« der
Æclserdies dazu ·bcitrage1"iioird, sdie Poss.i«1»larität »der
Hekuen Regierung— im» Lande» selbst I1ioch. zu erhöhen«
Während» Gambetta »in"it seinen Projecteii betreffs des
Listeiifcszxtcitiuiiigiy das " ein «Uuiiiersalheiliiiittel sein
sollte, während es dorh»1ii1VJe»i11e sixespJdeej des ehe-
nualigeu Conseilpräsideiiteii darstellte,» gerade die Ein.-
pfiiidliszchkeitetk der einzelnen Geineitidseii "»re"izte, befrie-
digtsdas Ministerium «vFreych»i»net»«dnrih. den G esetzs
e ut wsu r f ü b e r die M di» r ejs jbeinahe alle
localen ·Ai1spr1iehe. Die größeren Städte,»,io»eIche-uun-
mehr» gleichfalls« Init derkBefiigniß ansgestattetiweiw
den sollen , ihre— Maires durch die eigenen Manni-
palräthe ernannt szu sehen, begrüßen den »Fortschr»itt

« gfcnclletøn
»

Zur gegenwärtigen·Goldgewinnnng. ·
· (N. Allg. Z.) ·

Die gegenwärtig lebend-e Geiiieratioti darf sich
keiner Tänsxhuiig darüber hingeben, daß die Produc-
tion des vornehmstetn nnd begehrtesten Edelmetalls
aller Tllküiizsysteme der We1t, des« Geldes, in, benu-
ruhigender Weise abnimmt, und daß die Mutter
Erde immer sparsamer iuit der- Herausgabe des von
den Menschen so heiß ersehnten inineralischeri Schatzes
wird. Wie die sålliäiiiier der Wissenschaft lehren,
kommt das seit Bestehen derWelt als Tanschmittel
gebränchliche Gold in Allnvialbodeik der durch die
Anschweniniuiigeii großer Wasserniasseir entstanden, nnd
in! Quarzgesteiii vor; dort erscheint es in Körner-
form ——— hier findet es sich in Form diinney den
Fels durchziehender Adern. —— Es ist hinreichend be-
kennt, daß das jetzt zum Priigexi verwandteGold
zum größten Theil aus dcu Bergwerk-m Llrnerikas,
Anstraliens und Sibirieiis herstamint Anders war
dies in früheren Zeiten. Das erste«Gold, dessen sich
die Römer bedienten, rührte von zder Krieasbeute her,
die sie ihren Feinden . abnah1nen. Als sie Gallien und
Spanien erobert nnd unterworfen hatten, betrieben sie
daselbst den Bergban in der eifrigsten Weise der
Goldgksiviirnung wegen nnd— beuteteii alle nnr einiger-
maßen EdelnietallYenthaltenden Schichten derErde aus.
Die ergiebigsten Fundgrnben , waren danials die
Ceveiiiieri nnd einzelne Theile der Bretagne, wo
noch heute Spuren derGoldwäschereien jener Tage

- angetroffen: werden.- Aueh der Flußbett der Rhone,
des» Gard, des Rheiusund der Donau wurden von
den römischen Soldatennuch Goldsta11b.durchwühlt.
»Ja den legten Zeitendesp Römerihuins lieferte
Siebeubiirgeiszi viel Gold; »ein Krieger Attila? hatte
die Spuren desselben dorbaufgesundeiy und noch
heute, nach 1400 Jahren, ist der Goldwerth der Berge
Sicbeubktrgens nicht erschöpft Jm « Mittelalter
veraruiten die enropäischenGoldgrubeti nach und
nach, und das für. Handel und-Wandel erforderliche
Gold mußte aus Asien nnd Afrika bezogen werden.

» Viel Gvld kam danmls durch Vermittelung der
« byzautinischeu Griechen »aus Asien nnd Afrika ans

- »die Vkärkte Eurvvasy Olus dein Orient wurde es
dass» auch von Maxseiaek Schiffeu uach Fkankkeichgeschafft; ganzeFlottillen kleiner venezianischer Schiffetrugen es jUgMkhEU an die Küsten Italiens, Deutsch-
lands , und Frankrxtcklsz Jin 17.«Jahrhnndert er-
schloė sich Europa ein neuer Goldmarkt Die
Portugiesen hatten denselben in Griiuea entdeckt nndsoreichhaltig mit dieser Waare besetzt gefunden, das; sie

der Landschaft den Nameii der Goldküste gaben.
Die Form, iii welcher das Guinea-Gold ncsiyieh Enropggelangte war die des im Senegah im« iger un
deren Zuflüsseii gefundenen und durch Waschen ge-
läuterten Goldsaiides, den man iii zu diesem Zweck
angelegten Brunnen auffing. Es war eine seltsaiueFü un

, daß gerade zu der Zeit, als sich die SchatzeS S
der neuen- Welt ziim ersteii Mal über den Boden
Europa’s verbreiteten, die Mittel wie die Bahnen
des Handels. ganz andere wurden der Verkehr einen
bis dahintnicht gekannteu Anfschwdiig nahm nnd der:
Werth des Geldes eine uuiversale Steigerung erfuhr,
das Gold theils von« Zriekheii fund LåeiäiitfiakieriithaiiåAsien theils— von deii ortngie en an » ri a

»

ei
von «den« Bewohnern Ungarns und Siebenburgeiis
nach Mittel- Europa überführt wurde. Zu dieserPeriode waren die EllFineiiNSpangeiis cisiiikd Frankreichsschon völlig erschöp t. ach er n e niig von
Anierika flossen reiche Golsdseiidiiiigeii von dort iiach
Spanien. Dieselben rSührten vodn deon kOschatzdeii IF)welche die spanischen « oldaten en Jn a er e-
völkeruiig Mexikos nnd den Bewohnern« Central-Llnierikas abgenommen hattensz Etwas später beganndie Ausbeute der reichen Silber-« und Goldminen
Gnatenialas niizNemGranaFä (Peru),s aus txsdelchendie spanischen , ouveriieiire es wa irgen ver-
werthbar erschien, auf Transportschiffe schleppen
ließen und unter starker Bedeckung nach der Heiniath
entsandtein Nichft felteidi kaFm jes dabeidvor ddcåßdiese Flotten aii lauerii en sein en in ie ane
fielen, welche Kunde von der Abseudiiiig derselbenerhalten hatten. Jni 17. »Jah»rhuiidertwgr Brasiliendas reichste Goldla,iid. Diereichsten Ertrage liefertendie Stollen von Oro-Prieto in devProviiiz Mitreis-Gerasz dågcährfoiiik jenerßTage sberichdtettsx gett um an ol ei« o gro gewe en a ie erder Ritter uniksWüisdiesiitåcickieirlz tlvelgse bei die! Flvålålxleichnanisproce ion a Wer ei ig e uinga en,
goldene Hufeisen getragenhattem Man rechnet, daß den
Bergwerken Brasiliens vom 16. Jahrhundert an bis zum
Jahren 1848Gold im Werthe von-U,BlilligdenFragcsentnonimen worden sei; Heute sind die« etxäge er
Minen Brasilieiis bedeutend in» den Schatten gestellt
durch diejenigen, welche Czaolisogiieii tniidddaswesstlxtcheNord-Anierika liefern. —- ie aup pro ne ion a et!des heute «a·iif der Erde gewonnenen Goldesskttiyvwke
schon» gesagt, Amerika, Australien und Sibiriem sie
lieferii s« des im Ganzen prodiicirten Goldes, V»
kommt auf Guinea, die Suuda-Jisigln,Erhält-I, Inst?U a n und einzelne europäi» e - Mc»- »,

««calipsorrnische Gold« welches nvch IMMSUIUkelchllfhksEontiiigeut zu den.vpn, Amerika gelieferteu Betragen

stellt, wurde durch Zusall aufgefunden. Ein bei-
eineiii Pachthosbesitzer als Arbeiter in Dienst stehender
Mornioiie wurde eines Tagesnakh einer Sägeniühle
geschickt, die man aneinem Nebenflnß des Sacramento
einrichtete. Bei der Arbeit« an einein Canah der
von dem Fluß nach der "Mi"thle geleitet wurde, um
das erforderliche Triebivasser zu· liefern, fand er· einig-e
Goldklumpein Anfangs maßnian der Hcrntdeckiing
wenig Werth bei, aber als die Fnnde immer reicher
würden, da begannen» die Zweifel auch» der Skeptiker
zu weiche-n, und bald war das ganze Land von Gold.-
snchern.»überskhwennnt, die auf ihre eigene Hand. Nach-
forschnngetr anstelltem »» Dsioch jetzt ·.ist, wie schon
gesagt, Calisornien eine der Hanptproszductionstiitteiy
aber die Produktion selbst ist nicht mehr Gegen-
stand der "Privataiisbeu»tnng. Trifft man dort auch
hin und wieder noch« einzelne Gruppen von Gold-
wiischern, so liegt doch die Hauptgewiiiiiriiig »in den
Händen einzelner vom Staate conkessionirter Gesell-schaften, welche den Betrieb streng nach den Regeln
der Wissenschaft, und Industrie handhaben« DieseGesellsclyafteir haben Kunstbanten in riesenhafteiu Stileaufgesuhrh um die Hanptströnie auf die einzelner: Felderzu leiten, woselbst dieeigentlikhe Goldsnche stattfikidehDas Gesammtergebniß · der kaliforniskheu Gold-
prodnctioii in dem Abschnitt von 1848—-1876 beziffertsich auf die ungeheure Snnnue von 8 Milliardeir
Franks; jährlich wird daselbst ein Qnantuni im
Aåerthe von 85 bis 90 ålliillioiieri Franks gewonnen.
Den californifcheii Gebieten stehen diejenigen Land-
schaften Nordamerikas znrSeite, welche von den
Ansläuferii der Anden und der Roky Monntaiiis
durchzogen werden, vornehmlich Nevada, Colorado,
Niontancy Oregon &c. Dieselben liefern jährlich über
42 Viillioiien Francs zDaß der geologische Bau
einzelner Gebirge Australiens ans das Vorhandensein
von Goldlagernhindeute, »war von den Mineralogen
schon vor längerer Zeit behauptet worden. Der that-
säkbliche Beweis dafür wurde indeß erst im Jahre
1850 erbracht, ,wo ein Schäsey der in einen: abgele-
genen Winkel der Blauen Berge seine Heerden ge-
hütet, eines Tages bei einem Jutvelier in Sydney
einen Goldklumpen zum Verkauf»anbot, aber über
den Ort, wo er seinen Fund gemacht, uichts Näheres
angeben wollte. Kurze Zeitdaraziferschiensein »wu-
tinirter californischer Skhatzgräber," der von einer« Ex-
cursion in die Berge von Baih»n.rst» zurückkehrte und
einungefähr l 7»"—,;18·geographische-Meilcn »von Sydney
zeiiiserntes" Gebiet Åalssz das Goldrevier bezeichnete;
weitere Nachfvtschuiigeii führten dann zur» Auffindung
edler Medalle in der Provinz Viktoria und an anderen
Stellem Wenn »d»ie·Nir·ch,richt»voii diesen Entdeckungen

nicht sogleich ganze Länder und Völker in Bewegung
setzte, wie dies bei Califortiieii der Fall war, so ver-
leitetes sie doch eine große Menge von Menschen, dort-
hin zn eilen und ihr Glück zu versuchen. Die
Minen Australsziens und die von Neu-Sie«eland
bringen alljährlichx ungefähr« 200 MillionenFranes
in denVerkehrm —— Die Auffindung der Goldbergwerke
Sibirieusdatirt aus dem Jahre 1834; ihre Haupt-
stätte haben sie irr-den Landesthseilen, die von-den
Ansläiifern der Uralberge durchzogen werden. Sie
gehören theils dem Staate, theils, aber· in viel klei-
neretn Umfanges, Privatleuteth die durch den ratio-
nellen Betrieb sehr große Vermögen erworben haben.
Die dem Staate angehörenden Bergwerke sind auch
ziemlich ertragreielzj ergeben aber, da sie von Ge-
fangenen, die hierher verbannt sind, bearbeitet wer-
den, weniger lohnende Resultate; dafür verursacht
thr Betrieb aber nur sehr geringe Kosten. Die ,sibi-
risehen, im Ural gelegenen Miuenbergen einen so
reichen Goldgehalt, das; man dort niiht selten ganze
Kiuinpeii gefunden hat, die« iiber ein Kilo wiegen;
sie liefern im Ganzen jährlich ein-en Reinertrag von
etwa 100 Millionen Franks. Ju welcheniUinfange
die Vermehrung des in den allgeniei11e.n-Ver-kehri.ge-
kommeneu Goldejs stattgefunden, erhellt daranzihfdaß
man bis zumJahr 1848 die, Ges ammt-.Jal)respris»duct1»-P»II
an Gold auf einen Werth von -75 Piillivilctl Fkgpxs
taxirte. Jm J-ahr"es1852 stieg diese ZlsserinzFolgtd
der von Californien hergeflosseuen Erträge auf 910
Ykillionen Francsc Seitdem ist sie in stetigem RückgXllge
geblieben und; mit nicht unbedeutenden SchJVAUVZPF
gen alltnälig aus 450 Niillionen gesutikengspNxstch
einer, auf Grund »zuverläfsiger Daten angestelliell
Berechnung ist» von den californischem australifchett
nnd Uralmineki znsannneii in den 24 Jahrenfvou
1852 bis1876 ein Gefamnitertrag im eWerthebou
nahezu 15 Milliarden Franks geliesetst Moden; HPVJT
den als gegenwärtigen Jabresertrag genanntenMillionen Franks kommen 300 Millionen auf Aineri a«
Wie schon oben gesagt, wird« die. Ausbeute an Edel-
metall immer geringer, woraus sich, da der Beldxfkf
im Goldverkehr ein iunner steigend« ist, Dies-SEEBE-
mende Preissteigernng des .G"oldes., erklärks »

«liinävrrsität »und» Sicbutr.i «· -
ss t-

De·m eün st verstorbeiien Historiker »Jph«. »L VI«-
siu s« Wvijrd gvon ihm· nahestehender Seite U? V«

Reis. Z. ein Nachruf gewidmet- welchenx w« les-T»
beistimmett und den Hwkk de! Kentltmß AUch,--Ve,s
Leserkreises unfexesBlattes mcht poretithalienwvilqtss
Hex; Vers. betont,»E,i1zggz·Igs, ,dasj,»»tviezwphl
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eingetroffen. Jedenfalls ist die Annahme ausg eh os-sen, daß schon in nächster Zeit die Rückberufirng
eines Theils der Qccnpatiokitruppen erfolgen skann.
Die Aufregung innerhalb der tunesischen Bevölkerung
wird durch die niohastiedanische Presse unablässig ge-
fthütt Daselbst wird den Franzosen vorgeworfem
daß es eine eigenthüinliche Art der Civilisatioti sei,
eine friedlich lebende Bevölkerung dnrch Zerstörung
der Felder und Fruchtbäticnez sowie durch das Massa-
criren von Greifen, Frauen und Kindern in’s Elend
zu versetzetn wobei nur die aller Orten sich ausbrei-
tende Pestilenz get-donnert habe. Und die in tune-
sifchen Fonds speculireiideik Franzosen — fügt »Pall
Llliall Gazette« hinzus -—— Jst A l g e r i e n -regt sich
die arabifche Bevölkerung gleichfalls. Aus Ain
Seera (Lilgier) wird gemeldet, daß eine Abtheitung

«von 300 Biann , welche sichauf einer Recognoscb
rung nach dem Süden zu befand, ein Corps der
feindlicheit Stämme iiberrasehte«·1iud» dasselbe schliig.«
1500 Jnsurgeikten ans der Gegend von Figuig ver-
fuchten dem französischen Detachecitent den Weg zu
verlegen, wurden indeß gleichfalls vollständig geschla-
gen und ließen ungefähr 100 Todte und Verwandte
auf dem Plage. Auf französischer Seite blieben. zwei
Todte und zehn Verwundete AinSefra liegt im
äußerster: Süden der algerischettsProvinz Oran, hart
an der Grenze des Gebietes der Uled Sidi Scheich
DieDinge in Nordafrika gestalten sich jedenfalls so,
daß an eine dauernde Pacäficatioii für geraume Zeit»nochäqar nicht zu denken ist. sz

, Wie man der ,,Pol. Corr.« aus Athen meldet,
hat König Georg von Griechenland das Dimissiom

gesuch desCabincts Knmundtcros damit beantwortet,
daß er an den Cabinetschef das Ersuchen richtete,

Este gegenwärtigen Minister tnöchten die Geschäfte
bis zur Beendigung der Verisicationarbeiten in der
Kammer drovisorisch weiterführen Der Grund die-
ser Entschließung liege in einer Erkrankung des
Königs, die ihn hindere, mit denjabtretenden Mi-
nistern uud mit den präsurutiven Nachfolgern der-
zeit zu. conferireiu « -

, Dei-Pariser »Tekups« beschäftigt sich mit den:
Gerücht, wonach der aegyvtisthkn Regierung die
Absicht sder Errichtung von Befestigungwerken an

beide-u Endpuiicten des Suezcanals zugeschrieben wird.
Sollte diese Vkeldtiiigtsich bewahrheiteiy so läge da-
rin, nach dem ,,Temps«, ein Wink» daß die aegyp-
tische Nationalpartei im Fall ernstlicher Differenzen
zwischen ihr und den Mächten die Hand. auf den
Canal zu legen und den Schifffahrtverkehr zu unter-

brechsen gewillt»wäre. Dem »Temps« fcheint diese
Möglichkeit der Beachtung werth, obgleich im Augen-
blick keine unmittelbare Veranlassung zumBruche
zwischen der aeghptischen Regierung nnd Europa vor-
handen sei. Aegypten besitze nicht die Kraft, sich
den Mäehten zumTrotz im Besitze des Canals zu
behaupten, aber es könne sich desselben bemächtigen
und ihn eine Weile besetzt halten, was immerhin
ein gravirendess Pioment btlde.

I n l a nd.
. Iotpuh 17 März. -Es ist der Todesta g
Sein er in Gott ruhenden lMajestät

des Kaisers Alexander II» den wir
heute zum ersten Male in trauernder Gedächtniszfeier
begehen. »

« Wem unter uns ,lebt nicht noch heute, frisch wie
an jenen: Tage, da uns die Schreckensktrnde vom 1.
März ereilte, der Scbtnerz um de« Eklkicllsfeneki
Kaiser fort! Wem sollte sticht, ebenso wie damals,
so auch jetzt, der tiefste Abscheu vor jener Unthat
die Seele erfüllenb We« sollten nicht, ebenso wie. vor
Jahresfrist, so auch am heutigen Tage die ekfchklkketsp
den Ereigiiisse an jener Stätte, auf der sich die
Sühnekirche erheben wird, bis ins inuerste Herz
greifen! «

Aus dem düsteren Rahmen des verflossenen
Jahres« tritt uns das Bild des eritschlafeiieii Mon-
archetc in lebendigen Zügen entgegen· Und fort-
leben wird in uns allezeit im schmerzlichen: Angedenken
jenes Bild des hingencordeteti Kaisers. " ·

Wenn die · »Nene Zeit« recht berichtet ist,
wird der Senateur N. A. M a n a s·s ej n dieser
Tage seine« Reise in die Ostfreprovinzect antreten·
Nach Beendigung ihrer Aufgabe in Liv- und Kur-
laud wird, demselben Blatte zufolge, die bezügliche
Cocnmission ihre revidirende Thätigkeit voraussichtlich
auch auf E st l a n d ausdehnen.

—- Der livländische Gouverneur Baron Uex-
nrspcaürdienoaudt ist am 25d.Mks. i» amt-

lichen Angelegenheiten aus Riga nach St. Petersbitrg
abgereist —- Der Rig Z. zufolge« beabsichtigt der-
selbe bei seiner Rückkehr nach Riga auch Dorp at
zu berühren. i

—- Jn eindringlichen Worten suchen die ,,Zeitgen.
Nachr.« auf« den mit der Revision der Ost-se e p r o- v in z e n betrauten Senateur einzuwirken,
indem sie ihm in den düstersten Farben das Schreck-
bild der Germanisirung der Ostseeprovinzen vor-
halten. Jn dieser Richtung zeichne sich namentlich
der gegenwärtige Curator des Dörptschetr Lehrbezirks
aus, welcher Umstand den kürzlich verstorbenen Bischof«
Philaret dazu veranlaßt haben soll, sich mit der
Bitte an den Oberproctireur des Dirigirendeir Sy-
nods zu wenden, daß er mit dem Minister der
Volksaufklärung in dieser Angelegenheit sich in Re-
lation sehe; mit Rücksichtkhieraufsei auch die Dele-
gation des Ministergehilfespn Markow nach Riga be-
schlossen worden. — Unsererseijts könneir wir dem
gegenüber bemerken, daß "der. einzige» in diesem Sinne
auszubentetrde concrete Fall, dieAfsxaiire im baltischen
Lehrerseminar zu Rigctz wenn überhaupt, so doch bei
Weitem nicht in maßgebender Weise zur Rigaer
Reise des Geheimraths Markow hingewirkt hat.
Mit· dieser Auffassung stimmt auch eine St. Peters-
burger Information der Rig. Z. durchaus überein.

- -k— Die Benutznng der Zinsen des mehrfach er-
wähnten P i r o g o w -F o n d s zu Reisestipendieir i
an Mediciner soll,» wie die ,,Neue Zeit« meldet, nach
einem Beschlusse des MedicinabConseils des Mini-
sterium des Jnnern den medicitiischen Facultäten
der Universitäten des Reiches in nachfolgender-Reihen-
folge zustehen : 1) der M o s k a u e r Universität,
ander Pirogow seine» Studien beendet hat; Z) der
Universität D o r p a i, wo Pirogows fitnf Jahre

km Professoren-Institut geweilt und die- erste Pro-
fesszzk bekleidet hat; Z) der St. Petersburger medico-
chirnrgi s·chen«Akademie, wo er als» Professorgewirkt und das anatomische Jnstitnt gegründet hat«;
4) der Universität zu K i e w, woselbst er als Cu-
mtor des Lehrbezirks fnngirt hat, nnd endlich den

Universitäteti zu Helsingfors, Chakkvlly Kasus! Und
Wcrrschain .

«- Wie die N. Z. f. St. u. Ld. erfähr , ist die
Frage der Bahnlinie TuckunspWindau in
der besonderen Eisenbahcplsomrnissiosi dahin entschie-
den worden, diese Strecke der erste n Serie
der innächster Zeit zu bauenden Eisenbahneiir zuzu-
theilen nnd eine dahin lautende Resolution dem
Ntinistercomiiå vorznstellern » l

—- Die Nummer 19 der Gesetzsainiulutrg ver-
öffentlicht ein Allerhöchst bestätigtes Gntachien des
P2inister-Cornit6s, wonach die Regeln über die la nd-
wirthschaftlichen Bezirks-Congresse
und den Allgemeinen landwirthfchafilichen Cougreß
beim Niinisteriurri der Reichsdomäneci außer
Kraftgesetztwerdeli.- « « «

—— Einige Residenzblätter wissen gerüchtweise zu mel-
den, diß im Finanzministeriuni deinnächst die A u fh e-

sbring der Eisenbahnsteicer in ernstliche
Erwägung— werde gezogen werden. .

It! Riga hat das Stadtamt unterm 25. d. Mts.
den Herausgeber des ·,Liv-, Est- und Knrländischen
Urkundenbuchesis ·Dr. Hermann Htldebrandh
zum Rigaschett Stadtarchivar gewählt.

— Die irdische Hülle des verstorbener: Bischofs»
P h i l a r et ist am Nachmittage des 26. d. Mts
in die griechischwrthodoxe Kathedrale übergeführt wor-
den. Unter H dem zahlreichen Trauergefolge befand
sich auch das Stadthaupt von Riga.

— Die Eisdecke der Düna hat sich am
26J d. Mis. auf der ganzen Breite des Stromes in
Bewegung gesetzt «

St. 9s3ttcköl1urg, 27. Februar. Die Stadt Gat-
schina hatte sich gestern, als am G e sb u r t se st e
S r. M a j. d e s K a i s e r s, in reichstenSchmirck
gehüllt nndbot ein ungemein belebtes Bild dar:
lange Reihen eleganter Wagen mit Dienerschafteri in
Livree zogen sich in steter Bewegung von den beiden
glänzend geschmückten Bahnhöfem den: Warschauer
und Baltifchen , bis zum kaiserlichen Palais hin.
Bereits am Abend des 262 Februar, berichtet die
,,Neue Zeit«, waren II. KKL HHx die Großfürsten
Alexei, Ssergei und Paul Alexandrowitsch , der
Großfürst Michael Nikolajewitfch nebst Gemahlin
und andere Glieder der kaiferlichen Faenilie in
Gatschina eingetroffen; am folgenden Morgen langten
auch II. KK. HHszdie Großfürsten Wladimir Alex-
androwitsch und Nikolai Nikolajetnitsch d. Ae. sowie
die Großfürstin Katharina Michailowna und. die
übrigen Glieder der kaiserlichen Familie an. Der
ans St. Petersburg abgelasseneMorgewZug war
gefüllt mit Personen der I. Rangclasse, General-
Adjutanten u. s. w. Um 7211 Uhr ward der Dank-
gottesdienst in der Palaiskirche celebrirt, wonach die
Anwesenden, darunter auch der im Namen Moskains
persönlich erschietietie General - Gouvernenr Fürst
Dolgorukow , St. ·Majestät. ihre unterthäxrigsteci

Ekückwüiische » abftatteten. Jm Arsenal-Saat;
hierauf ein Dejeuner für die kaiserlicheii F ·gliedeiy die Miuistey General-Adjutanteii usw»soiien der 1. Classe, für alle Uebrigen qbzksjssolches in den oberen Sälen servirt. Im Gzqinahmen etwa 500- Personen an dem DejeunekTszs
Um V23Uhr kehrte der größte Theil der Gesellszjdarunter auch einige Glieder der kaisekkkchen Fa«nach St. Vetersburg zurück. ·

— Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vzmfv. MFR tst SQ Hals. der COUHYAHMGroßfürst Alexei AlexandrowitfäphzzfChef der Flotte und des Mariueressorts Witz(des« Reichsraths und General-Adjutant, untekzlassiiiig in seinen bisherigen Stellungen und in;Würde eines General-Lidjutanteu, zum Vickgxdmz
befördert worden. — Unter dem nämlichen D«ist, unter Ziizähliiiig in die Suite Sr. Mag»der dem Kaiser von Deutschland und Könige »;

Preußen attachirte Oberst Fürst Dolgokukfj
zum General-Mai« befördert worden. - ««

——— Der— seitherige Gehilfe des Oberprocureai
des Criminal-CassatioispDepartemeuts des Dirigikqden Senats, Wirklj Staatsxath Perfikjzw zzum Vice-Director des Departements des
ministerinin ernannt worden. . ,

.- Am 26. d. Mts ist der spanische Gejzzzz
am russiseheii Hofe, Marquis De la-Rih«a,wSt. Petersbiirg eingetroffen.

nach nriflis wird aus Pekfsspii miigetheiitz di;in diesem Frühjahre wieder ein Kurdeii-A;ik-. - istand zu. erwarten sei. Die persische Regieruiisxsoll bereits Maßnahmen treffen, um dieser Eviiixtuälität zu begegnen. -

«

-

--—j————-—
Vpm Prmß der Zwanzig. v. f

XIL Am 1. März des Jahres-Ost,- Sm-tags um 8 Uhr Nachinittags geschah iiiSt.Pi-tersburg, auf dem »Quai» des Kathariiieii-Cqk1«iz» di;
große Frevelthat:-- ihr fiel der Kaiser— »AlexandckNikolajeivitsch zum Opfer. »

Bei der Untersuchung dieses unseligen Ereignis«
erwies es sich, daß der Plan dazu von· den Staats-
verbrecherii bereits zu Ende des jfslzjstes 1880 ge-
faßt worden war und zu der iiämlccheii Zeit auch
alle Vorkehrungen getroffen waren, jenes verbrechesrische Vorhaben auszuführen. Besagter Plan bestand
darin, zuvörderst die gewöhnliche Richtung und Zeit
der Fahrten zii erforsche»n, die der Kaiser durch die
Straßen der Hauptstadt zii machen pflegtq und daraus
ein Atteiitat auf das Leben St. Majestät zu voll-»
bringen, und zwar, je nach den Umständen, mittelst
eines der folgenden beiden, im Voraus vorbereititiis
Anschläge: durch Sprengiing einer Mine, welche an
der Kobosewsschen Käsebiide im Viengdenfixieii Hause
unter der Kleinen Garten-Etrusc« usw-IM- Obst·
mittelst Wiirfgeschosse, die wählt-XIV V« Fahkk St«
Majeftät geschleudert werde» spllkklls VVU VWU
zwei Anschlägen erwies sich D« Eksteks Als IMM-
fühkbay .da a» des» Tags, D« iiksikVvllfühtskvg des,
Attentats gewählt worden war; Ost« Majestat Uicht
geruhte, durch die kleiiiedGcår en- traßezu fahren;
aus diesen: Grunde wur e er zioeite slliodiis, das
Srhleudern der Spreuggeschossg in Anwendunggei
bracht, Andreas Sheljabow und Sophie Perowskaja
hatten das uerbrecherische Vorhaben geleitet und
letztere außerdem auch die Leitung der Ausführung
des Atteiitats übernomnieii;· Ryssakow hatte das

in Livland geboreiisper doch früh dazu· geführt ward,
iii Estliind den Ochiverpiiiict seiiier wissenschaft-lichen Thcitigkeit zu finden. Der Bitte des Frei-
herrn Bernhard Uexkcill,.«zur Ordnung und Re-
gistriruiig des» reichen Majoratsarchivs zu Schloß
Fickel eiiie geeignete Kraft vorzuschlagem kam Prof.Schirreii nach, indem er Lossius empfahl und
durch freundlich eriniithigeiideii Zuspruch desseii Be-
denken — nvch halte· er das Gradualexamen nicht
vollendet-k- beschwichtigtr. Damit schlug Lossiiisdie ihn» seit-ein ganzen Wesen nach eignende Lebens-
bahn ein«» »Ja treuer Hingabe »an die ihm zusa-
geiide Llrbeitz iii voller Uiiabhaiigigkeit der Schaffens-weise hat er JAVPE hindurch· s: in den Reichthunider ihni zuerst »Hier sieh erschließendeii Qnellen ver-
tiefen und wjhreiid er« »seiner Pflicht musterhciftnacbkaiii, den Stoff zu spateremStudien sich sam-
meln nnd die Anschauungen gewinnen können, aus
denen heraus jener Darstellung gefunden hat. Die
freundschaftlicheii Beziehungen zur-Familie, deren
Geschichte er» einst! Theil seiner Lebenskraft. gewid-
niett, seåteii sich fortö alsF elr nagt; igitvgcheii absolgvirem xaisiien in er oge ie e ung eine
Uiiiversitätbibliothekars iii Dort-at· angenommen.
Als solcher konnte er den stattliche» Folianten ab-
schließen, der unter »den: Namen der Regesta Viga«-
lensia die Jnhaltsangaben der 2815 Urkunden des

Firkelschen Architdpsfbis zum Iahre1721 bringt undvon der Fülle ie er historischen Privatschätze und
deinsFleiße ihres Ordners zeugt. Die-Stellung, die
das» Geschieht, auf .dessen vierhundertjährigen
Stamnisitz Lossins sich in die Geschichtwissenschafteingearbeitet, in der Vergangenheit Livlands be-
hakitpteh fügt? tilgst; zdtazti’i, fdlessen Bedzieguxigendauchwe er nii nee i erogen un o an erer-
seits ihm HiUWSkfe Cåf - manche allgeniein « wichtige
Tbatsache baltischet eschichte So konnte er alserste schriftstellerische Leistung seinen Fingerzeig, aufdas Verbleiben des Originals des· Privilegium
Sigismiiiidi Angusti in« der »Baltischen Monats-
schrift«» 1873 veröffentlichen Auf der Dorpater
Universitätbibliothek waret sodann anf die Ori-
ginalhandschrift derContinuatio von Christ. Kelchs
Livlandischer Historia aufmerksam geworden und
edirte dieselbe in den Jahren 1874 ·und 1875 nebst
dein durch seine Bemuhcringegi eruirätz Fhegl gesKircbenbuches von St. Jacoi in er an» er
die Vorgänge des nordischen Krieges von 1697—-,1710
beri.!stet. 1875 erschien auch das erste Bändchen
seiner ,,drei Bilder ans dem livl. Adelsleben des
16."Jahrh.«, dem nach drei Jahren das zweitefolgte. Das dritte, den Feldmarschall Otto Uex-

küll und den Ausbrnch des schwedisclppoltiischen
Erbfolgekrieges zu Ausgang des 16. Jahrh. be-
handelnd, ist dem Vernehmen nach vollendet und
hat der Verfassernoch in den letzten Monaten unter
unsäglicher Schwäche seiner reißend schwiudendeii
Lebenskräfte am Vorwort geschrieben. Ein anderessehr wichtiges Werkist im Drucke stehen geblieben
nnd wird hoffentlich beendet werden. Es sind die
Regesten der umfangreichen Correspondenz Pontus’und Jakobs de Lagardie, welche der Dorpater Uni-
versitätbibliothet angehören, und außer eigenhän-
digen Briefen des Grafen Pontns wichtige undnnbenutzte Materialien zur Geschichte des 30jäh-ri-
gen Krieges enthalten. — Eine edele, nobele"Natur,tief und selbständig angelegt, aber verschlossen nndnur wenigen ihm sehr nahestehenden Personen sichoffen und ganz gebend, hat Lossius außer -den Be-·schwerden, die seine körperliche Constitution ihm seitlange auferlegte; mit einem Hang zur Kritik zukämpfen gehabt, der, gegen seine eigenen Leistungengewandt, bis zur Selbstquälerei sich steigerte nndseine Productiori leider in hohem Maße lähmte.Wie manche seiner Etrtwürfe sind Pläne gebliebenoder nicht güber »die Vorstudien hinausgekommenlJa dem, was er« der hol. Geschichte geleistetz offen-bart sich aber der treue« redliche Forschersincy diewarme Vaterlandsliebe, die gesunde politische Anschau-ung des historisch gebildeten Walten. Habe« m«Wenige ihn näher gekannt, durch seine Werke haterdein ehrenvolles Andenken sich gesitcherh

Jsannigsaliigrn
G e r ü cht e. Aus Mitau wird der Libs Z.über dortumlaufende abenteuerliche Gerüchte Folgen-des geschrieben: »Man erzählt sich, knehke hiesigeBehörden und— Verwaltungen sollen nach Rigaübergefiihrh um mit den dortigen Jnstitutionen ver-bnndenzu werden; die so fre-igewordenen großenRäume im Schlosse sollen zur Unterbringung einerrussischen Universität Verwendung finden.Da diese seltsamen Gerüchte nicht nur von einfachenund Unwissenden Personen, sondern auch in gebildetenKreisen erzählt und« verbreitet werden, so nehmenwir hiervon Notiz.« .

—- Eis-Import. JnLibau ist, dem »Ta-gesanz f. Lib.« zufolge, der unerhörte Fall eingetre-ten, daß die dortigen Eisconsumenten ihren Eisbedarfaus R i a a decken. -— Den ersten Versuch damithat der Verleger des Stritzkyfchen Bieres, Peterson,gemacht; für ihn sind am 27.d.·Mts. drei Waggons

angekommen und diesem Beispiele folgen nun so ziem-lich: alle Libauer Eiscoiisumentem
—« Die russ. ,,Mosk. Z.« theilt mit, daß A n to n

R u bi n st e i n den eudgiltigen Eiitschliiß gefaßt» HAVE-
seiue mehr als 40-jz"ihrige Laufbahn als Fälavcerviritusose a b z u s ch l i eß en· Nach dem demnachst bevor-
stehenden Schluß seiner Concerie in Paris kehrt ««

nacb St« Petersburg nnd Moskau zurück- Um ««

jedem dieser Orte ein Concertzu geben, TZVXPVEZICUje das zweit« zu Wohikhätigkeitzweckess oestszsssist Ist:
«— Dr. Heinrich Schliema nu wirdNWJEUm« d« »Berliner Tribüne« aus Athen schkek stets«fpätesteiis 8 Tagen seine Reise nach TVVIT aLtretiotiEr gedenkt in den Dardanellenseiiie kkste Øcha d»zu machen, um von dort ausseine Retled xarauhenTrojanischen Ebene fortzusetzen. Wegen» ge» AprilVetters, das in jeuens Regioneii bisnn Gemahlinhinein dauert, hat er es vorgezvgeM F« wird w»vorläufig noch in Athen zu lsssekls lkenann H« t »erst im Frühjahre einholen. Sch riechiscseüber die Rücksichtlosigkeitz mit disk» ! US lähmen ,Rågieruågkseitite grchfkolsiiogisclspzeizkstifichziernsataspg be-su t. eann i « i« em ,i .

reits im Erscheinen begriffen. »Leide»r ivideråetztt sich
aber das Ministerium feinen! dlssbszUgllcheg NATUR-dss K««sssss-ss,"2r;ksii;::»::: re:jtrigngaizilzje vrsxxdlixitilstvollllk Jlrbeit LIMITE- DCUU »Wo-

dient ein Kataloa zu welchem IFVWEVCV UUMMlchEs« «
— - tschiosseu sichAuyaitspuuct kehrt? køchlcemsssm Ist e«

»

,

»guf gerichtlichem Wege Rschkjulvftkltchsssens V« be«
kkessespde PxocekistsbekeltsVeliklLein und LordV2;·--J««ZE»«si«T«id".«gsxZZ-s azis Beseht dzzeeöiiigiiz
zu Ehren Lord »Beaconsfields errichteted onhuaikitxitilhat seinen Platz m der Kirche von Hughen en er

s Mk;Estzivurdenkscrtenaiigglizsäkälh Z; dsgsnislgzzciemifeekbsteihatSi zu »

« , , ,
.

diese» Platz ausgewqhlh Es ist dies ein ruhriestgeetklBeweis des: Freundschaft, die so feltenbnur zwjaundem Monarcheii unddem Unterthan estghgt ums:Das Bionumenh das ein PortratprofiåLor » te« Den;field’s tragt, hat folgende Wtdnrungzgifchrif Carltheuren und geehrteii Andenken von enjcitmtit vonvon Beaconsfield ist dies Denkmal er»r e
dsein» dankbaren und wohlgeneigten

»

Konigin im

Freunkfoinåztietoria l. »Die Könige lieben den, der
wahr PkT «

.- lo ibler Mehlstauk Demmgkischg xsarlaxiiente ist»ein interessanter Bericht
Seitens des» Handelsanites aber Explosionen in Muh-
iekk zugegangen, der an die Explosion der Kornmühle

. «» Fitton und Sohn in Macclesfield im Septem-
ber vorigen Jahres anknüpfts »Die dabei bewirkte«
Zekstörnng war sehr bedeutend. Ein Theil der
Mühle stürzte zusammen und das Dach wurde von
dem ganzen Gebäude weggeschle"udert. Wahkscheikp
Iich waren zwei Mühlsteineleer gelaufen und hatten·
durch die Reibung ein Funken erzeugt, welcher den
Mehlstaub in dem Mühlsteinrahmen entzündetr. Die
Entzüklduiig hatte sich dann bis zum Sammelraume
fortgesetzt · und hier die Explosion veranlaßt. " Die
Untersuchungen, welche bei dieser Gelegenheit vor-
genommen wurden, hiben ergeben; daß kleine derar-
tige Explosionen in Mühlen gar nicht selten sind.
Geschieht es, daß eitle fvlche Explosion größere Staub-massen zn einer Wolke zusammeuballt und diese
wieder explodirt,« so kann großes Unglück entstehen.
Es· kommen viele Brände iuszMühleii vor, deren
Ursprung auf solche Explosionen des Mehlstaubes
zurückzuführen ist. Die Assecuranzgefellfchaften kennen
auch die Gefahr. Jn Reismühlen ist die Gefahr
nicht geringer. ·

«

—- Jn vielen Ortschaften der S eh w e iz stellt
sichjetztMangel an Trinkwasser ein. Jn
Lausanne können die öffentlichen Brunnen nur mehr
ungenügend gespeist und mußten die Privatleitungen
gesperrt werden» Ueber. den gegenwärtigen Stand
der Hochgebirgsquellen schreibt der Professor Heim :

,,Während trotz des anhaltend kalten , hellen
Wetters die Quellen des schweizetklchev Hügellcttldes
noch nicht auf einen außergewöhnlich tiefen Stand
gelangt sind, ist dies hingegen» mit den Quellen im
Gebirge der Fall. Der Wasserstand ist hier so nie-
drig, daß z. B. int- Eanton Glarns fast alle Fabri-
ken mit Dampf arbeiten müssen. Der Niedersee ob
Näfels ist ganz trocken gelegt, die mächtige ,,Rhyn-
quelle« hinter ber Sehrenrnühle (Bättlis) giebt kei-
nen Tropfen mehr. Das ,,Hundsloch« im Maggi-
thal ist ganz versiegt und sogar die Fläschlochquelle
soll nahezu eingetrocknet sein. Die Sackbergquelle
ob Glarus fließt außerordentlich klein. Auf der Stdn-«
neuseite sind die Berge bis auf 2400 Meter Und
noch weiter hinauf schiieefrei. Wenn nicht noch ein
tüchtiger Schneefall kommt, welcher allein ergiebige
Quellennahrung liefert, so wären auf nächsten Som-
mer eine außerordentliche Quellentrockne und Wassev
mangel zu erwarten. » . .

—— VorDamenhüten aus »gefpVUUE-
nem Glas, welche J. Tomasi in Venedig in den
Handel·bringt, wird nachdrücklich gewarnt. EDce »ab-
springenden Glastheile verursacht« fchMCkzhCfkE
äautausfchläge und gefährden in· hohem Grade die

ugen. —...-..— —
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erste Sprenggeschoß unter den Wagen des Kaisers
geworfen, Kibaltfchitsch die Sprenggeschosse hergestellt;
Timofei Vkichailow ivar einer der Theilnehiner ani
Complott und an dessen Ausführung und die Klein-
bürgeriu Helfmann Wirthin des Conspiratioiiquaw
tiers der Attentäter gewesen«.

Zugleich gxgah sich wahrend der Untersuchung
auch die Rtitfchuld noch ellllgsls andexör Personen,
CUßek VII! sGeiiaiiiiteuz »Es-ZU Jene« Eitschuldigeti
werden in« der gcgenwakklgen Crtminalsache elf
Personen in Anklagestatlh gesetzt und zwar: Grigori
Jssajew, Nikolai Kolodkewlkfckd Alexander Barannikow,
soiichqei Fromm» »Nun-se! Tksgpny Nikpiai«Ssucha-
nvw, Jivan Jeniel1ai1ow, WC1si!iMerkulow, Martin
Langhans, Anna Jaktmvws UUd Tatjana Lebedewm
— Den Anlaß zur Anklage DerGenannteii wegen
Betheiligung ain Atteisictlxit VII? I. Marz gaben die
Aussagen des inzwi en ingerichteten Nikolai
R k .

«Wiss? Angabe Ryssakotiks hatten sich auf den
Aufruf Sheljabow’s, den Kaiserinord zu vollbringem
außer ihm -(Ryssakow) Timosei Michailow und
,,Niichaill, »Igtv»t11gVWEfchi«-fder detndSpitziianiden ,,Kotik«
mkg un ei er xp oion ge ö tet » wur e —- noch
ein Mann bereit, erklärt? der ,Michael« genannt
wurde. Dieser Mann, der auch«,,S-sugiiby« (Dop-
pelterJ hieß, führte ein gesetzliches Leben und hatte-
eineii Bekanntenkreis »in der Gesellschaft. Ryssakow
hatte ihn im Eonspirationqiiartier in der Telefhnaja
geseläm wo ,,sMi;hael«h olloer ,,S5sDiiguby« am 1. Marz
ein prengge cho er ieteii. ann war er unter
der Zahl der vier Schleuderer nach dem ihm zuge-
giesenen Posten, an der Ecke des Newski und der

l. Garten-Straße gegangen.

ßBei der Untersuchung wurde ferner festgestellh
da der« Angeklagte M e r k u l o w in den zwaii-ziger Tagen des JanuaräNotiats des Jahres 1881
in der Käsebnde Kobosew’s, in der Kleinen Garten-
Straße, als »Molodez« (Commis) angestellt wurde.
Er blieb jedoch .bei Kobosew nicht über drei Fuge
in Diensten, weil er dem Wuchse nach zu keinem
,,Molodez« paßte und überdies keinen Käse zu schnei-
den verstand. Während er auch später die Bude
von Kobosew besuchte, der ihm zuweilen Geld und
Käse gab, traf Merkulow dort alle Personen, die
jene Bude besuchten. Als Frau Kobosew’s galt die
J aki m o w a. Zu ihnen kamen Sheljabow, Ki-
balkgizjtsk Ssabliiign »Kotik« oder ,,Ntichael Jwaiio-wit· rigoni anghans .(der kurz vorher aus
dem Auslande zurückgekehrt war), Frolenko und end-
lich ein Marine-Lieutetiaiit, der sich in der Folge—-
als Ssuchanow erwies. . Vonden Genannteii arbei-
steten Trigoni, Langhaiis, Sfuchanow , Frolenko und
Barannikow am Minengange, der« aus der Bude
unter die Kl. Garten-Straße gelegt war. — Weiter

ist es dargethan worden, da× der von den Angeklag-
teu Ryssakaw und Merkuloiv mehrfach genannte

-,,Michael Jwanowitsch« oder ,,Koti·k«,s der ani- 1.
März am KatharinenrEanal das zweite Geschoß ge-
schleudert hatte, welches dem entsihlafeiien Monarcheii
todbringend wurde — in St. Petersburg unter dem
Namen Jelnikow gelebt hat, in Wirklichkeit aber
ein geweseiier Studirender des St« Pctersburger
Technologischeii Fznstituts war, einEdelmann des Gou-
vernements Grodno Kreis Bjelsk Namens Jgnaz Joa-
chiinowitsch G r i«n e w i z k i.«—— Auf Grund. der
durch Ryssakow genau angegebenen Kennzeichen von
,,Michael« oder ,,Ssugiiby« wurde Letztercr ausfindig
gemacht und am«14. April 1881 in St. Petersburg,

iiksseSineöti Quasrtgåbarrestirtz sdabåi erivices er silch.a o n eine a meii anger Jwan »; e m e ;-.

ja n o w, der unter seinem eigenen Namen und. auf.
den eigenen Paß lebtek Nachdem Jenieljanow bzurVerantwortung als Ange lagter gezogen war ga er
an, daß er amEnde des, Jahres lssp in d«ie Reihe,
der Mitglieder der ,,social-revolutionaren Genossen-
schaft« getreten war näh sstrfdtz fseiuer deifrigeåi Be-
schäftigung mit den · ten cha ten un der« itera-
tur, Muße gefnndcnshäitiy eine thätige Theilnahme
an defiä Geschäften der ,,Geiiossenschaft« zu nehmen,
haupt ’chlich aber am Atteiitat Jvom 1. März.
Seine»Mitbetheiligung hat Jemeljanow in folgenden,
eigenhändig von ihm geschriebenen Worten dargelegt:

iaJtiss d? EifgeiitschafåchelinedQ ixit »Bitte-In Shprengygæo e ewa ne en en erer i an i an er
Ecke des NewskkProspects und de; Kl. Garten-Straße,
Bd spater bei der Theaterbrucka Jn dein nämlichen

oment als die von Rhssakow nnd der inir unter«
dem Namen Ptichael Jwanowitsch bekannten Person
bewerkstelligten Explosionen auf einander folgten,

kefandniich edtlichles 28 Sseritjtestäoijzi Pein verfstog.enen aier un a e. aea e, war i
mich, ganz instinctmäßig, mit dem in Zeitungpapier
eingewickelten Sprenggeschoß unter der linken Achsel
; ziåszanåuiezdi mit ideiszuebrigen zum Kaiser, um
i in ei an zulei en. .

Der seiner Theilnahme am Attentat vom I.
März geständige Angeklagte J s s a j e w gab an,
daß nach einer Reihe mißlungener Versuche, den
Kaiserniord zu beruhen, das ,,Executiv-Eomits« eine
Gruppe Techniker gebildet und diesen den Vorschlag
gemacht habe, die besten Mittel auszuarbeiieiy um

gis Ziel zu erreichen. Um diesem Auftrage nachzu-sz mmen, hätten die erwähnten Techniker mehre Vor-
schlä e geniacht, von denen das »Eoniitö" zwei accep-

tritt habe: die Mine in der Kl. Garten-Straße und
ie Spreuggeschossr. —- Der Angeklagte S s u ch a -

n o w bekannte seine Mitschulb am Attentate vom
l. März und erklärte, daß obschon er bereits seitVUU Winter des Jahres 1879 mit Sheljabow, der
P2tvwskaja, Kolodkewitsch bekannt gewesen, er erst imFsbtuar 1881 zur activen revolutionären Thätigkeit
Seschkikken sei« Jn Folge einer Einladung sei er in

KVVVFEWK Bude erschienen und habe dort an derAUICZge des Minengaiiges Theil genommen, den er
gäätsf giasb ZUUL Låbflußrohr - vorgerückt gefunden

eerin l"b ’sQ t" d« M«
lGVUUS Ckkspllfekkkg gkikicilctlptotikiid htätbrelkikißelredeinltleiis
ein? Llktohiiuiggxh dieåiäher anzugeben er snicht wünsche,ånheilrgegdtitrikiiledi en lgcixbsitunä Mk« Fiprenggesckykosse

» «— ngeage nnaJa i-
m o w a gleichfalls der M« U, Akt k kI— März« gestövdiii wurdeusiskki dsktxn Hafiåksieistoxdes Mengdeskicheu Hauses ais das nämliche Frauen-zimmer erkannt, welchesmit Kobosew zusammen, an-
geblich als dessen FAM- Sewvhkit hatte. —- Der An-
geklagte Michael T r i g o n i gab seine Bekannt-
schaft mit Shel1abow- Yfterkuloin Kobosew und Ssu-chanow zu, erklärte aber, daß er von der Existenz

der Mine in der El. Garten-Straße von« seinem Uni-
Vsksikätcvllegen Sheljabow erfahren habe, der ihn am
24. Februar in die Kobosewsche Bude gebracht habe,
wo er, Trigoni, während eines einzigen. Abends an
derMinirung gearbeitet habe. Später aber zeigte
Trtgonsi, etwas abweichend von seiner ersten Angabe,
an, daß er, obschon er von Sheljabow über die
Existenz der Mine in der Kl.·G-arten-Stkaße" unter«
richtet gewesen, doch» bloszusällig in Kobosew’s Bude
gerathen wär und an den Minirarbeiten keinerlei An-
theil genommen hätte. — Der Angeklagte Nikolai
K o l o de w i ts ch war dessen geständig, daß er
in der Mitte des Monats Januar 1881, kurz vor
seiner Verhaftung, die Kobosewssche Bude bisweilen
besucht und an den Arbeiten am Minengange theil-
genommen habe. —— Auch der Angeklagte AlexanderB a r a n n i k o w gestand seine Mitschuld ein. —

Der Angeklagte Michael F r o l e n k o leugnete zwar
ims Allgemeinen nicht, Theilnehmer an den terroristi-
schen Unternehmungen gewesen zu sein, weigerte sich
aber, jedwede Auskunft über Beziehungen. zum Atten-
tat vom J. März zu geben. —·- Der Angeklagte
Martin L a n g h a n s bekannte sich als Zugehörigen
der ,,kUlsilchen sociabrevolutionären Partei«,L lehnteaber den ihm zugeschriebenen Antheil an der Minen-
legung aus der Kobosewschen Bude ab. » b

Die Angeklagte Tatjana L e b e d e w a, gab. an,
im Januar-Monat v. J. davon Kenntniū gehabt
zu haben, daß ein Attentat auf den Kaiser. mittelst
eines Minenganges aus der Kobosewschen Bude,
und mittelst Sprenggeschosse im Gange sei; daß sie
mit dem Zwecke jener Vorbereitungen vollkommen
sympathisirt habe »und bei der Füllung eines Dyna-
mitchlinders betheiligt gewesen sei. »

» - Zu den Wahlen.
Uebermorgensbeginnt die Abgabe der Stimmzettel,

und zwar kommen zuerst dran die Wähler Nr. 1018
bis Nr. 1418 d. h. die letzte Abtheilung der drit-
ten Classe (r o t»h e spWahlkartenx

Wir heben im Interesse der Wähler selbst noch-
mals folgende wichtigste Puncte hcrvorts «

Die Stimmen jeder Classe werden separat und
ohne alle Riickficht auf· die andern Classen gezählt.
Die einzelnen Stimmen für solche Candidatem welche·
in der Minorität verblieben, sind absolut weggewor-
sen und werden denselben n i ch t zugerechneh wenn -

sie etwa in der höheren. Wähler-Classe gleichfalls als
Candida.ten aufgestellt werden sollten. Wir wollen
damit einer der vielen absonderlichen Ansichten. be-
gegnen, welche über-die arithmetische Seite des« Wahl--
Verfahrens cursiretr . « , ·

Wer ganz frei nach eigenem Ermessenseine Can-
didaten auswählt oder an einer von vertrauens-
w ü r d i g e r Seite proponirten Lifte ändert, der
beraubte seine Stimme ganz oder theilweise des Wer-
thes," den sie als eingeringer Bruchtheil unter Hun-
derten hat-s Es« sei uns gestattet, durch Z ah l e« In·
zu b etv eis e n, was -es mit derartigen »milden«
Stimmen auf sich hat, durch Zahlen, welche den
letzten Wahlen in Riga entstammen. Jn Riga gab
es zwei Wahl-Comitå’s. Die von b eid e n für»
die Ills Classe ü be r e i n ft i m m e nd aufgestell-
ten Candidaten erhielten bis zu 3647 Stimmen; den
geringsten Stimmsatz unter den iw i ck kl ich G e--
w ä h l t e n 24 hatte· Herr M« 2243 Stimmen»
Hinter »der absoluten Majoritätblieben, ·«t·rotz »hohersz
Stimmzahl, noch 16 Canzdidaten des lettisehkrussifcheir
Comitås zurück, die zwischen 1425 und 1388 Stim-
men erhalten hatten. Der gl e ich n a ch dem Sah'
von1388szkommende höihste Satz, zu dem sich
überhaupt irrende« »milde« Stimmen· zusämrnenge·- «
fanden, wars— 20 Stimmen !..- s. , « - «

Man« denke sich doch «nur ein wenig hinein in
die Sache! Was lehrt die zifferznäßige Thatsacheksz

daß der letz te Candidat eines C om i t ås 1388,.
die e r ste unter den ganz. p la n« l o s aufgeschrie-
benen Personen aber nur 20 Stimmen erreichte ?.

Sie lehrt, daß der klügelnde und corrigirende Wähler
sich einfach um seine-Stimme oder eine Quote der-
selben beraubt "," »wenn « er ",,selbständig«· wählt. In«
Riga sind im· Ganzen. 126 Candidateiijauf ··den Zet-
teln verzeichnet gewesen. Der 24. hatte 2242 Stim-
men, d. h. noch absolute Majorität, und eine Nach-
wahl ist ausgeschlossen. Der 25. hatte 1425 Stim-
men, der 40. 1388 Stimmen; der 41. aber nur 20
Stimmen, der 84.«—126., 1 Stimme. "

Zählt« man die» »milden« Stimmen zusammen,
so find im Ganzen nur etwas über 250 Einzel-Vota
vergeudet, d. h. also (auf- eine Gesammtzabl von
etwa 90,000 Einzel - Stimmen) etwas über V«
Procent »auf gut Glück« »— weggeworfen worden-
Da ist wahrlich auf Seitenbeider Parteien ausge-
zeichnete Werbung und geschlossene Abstimmung an-
zuerkennen ! .

Wie wird bei uns die Wahl ausfallen? Mögen
doch die Wähler, welche im Großen und Ganzendie
Candidaten des WahliComitås gern acceptisren, es.
über sich gewinnen, ohne jegliche Verän-
d e r u n g die Liste anzunehmen! Das Mindeste-
was die Abweichung durch Substitution anderer Na-
men hervorruft, ist eine Nachwahh und « zwar« eine
Nachwahl, bei der leicht Cnach dem GesetzJ die Aus-
wahl zwischen solchen Candidaten v o r g e s rh r i«e-
b e n werden müßte, die den Wählern allesammt noch
weniger annehmbar erscheinen, als der eine oder andere
etwa bemäkelte Candidat des Wahl-Comitås. -

Wir wissen freilich nur von einem Wahl-
Comits Wir wissen aber. auch, - daß in der« III«
Classe die absolute Majorität etwa 230 Stimmen
betragen wird : wer darunter·«bleibt, kann höchstens zu!
Stichwahl kommen. Zur Stichwahl kommen» aber
(nach dem Gesetz) höchstens noch ein mal soviel,

als Stadtverordnete nacbzuwählen sind, und zwar die
aus der Hauptwahl mit den relativ meisten Stim-
men Hervorgegangenew Finden sich nun Wähler in .-

größerer Anzahl, die nicht nur gegen einzelne Can- ,
didaten des offenen WahlsComites stimmen, sondern
auch g es ch l o s s e n andere substiinirem s o w er-
den leicht alle diese-Anderen« zur.
Stichwaht vvrgeschrieben werden
m ü s s e n. Bedarf es noch eines Exempels ?- Wir
wollen ein ganz einfaches wählen: .· ;

1) L i st e A —- wird im Großen und Ganzen an-
genommen von 280 Wählern (die absolute Majori-
tät !), aber nur 110 stimmen geschlossen für alle
24, 60 stimmen wohl für die ersten 16,, aber nicht
für die letzten «8; 60 stimmen wohl für die eVstSU 8
und die letzten s, aber nicht für« die mittleren 8,
sondern für beliebige andere Personen. , » «

Resultat: 8 Candidaten ä- 230 Stimmene « 16 »
2170 I

,, » J
L) L i st e B — wird im Großen und Ganzen an- e

genommen von 180 Wä«hlern, welche ·d ur ch w e g «
g eschl o s s e n stimmen: Resultat: 24 -Candi-
daten mite180 Stimmen. T · ·

Gesammtresultat der Wahl: · «« · f »«
1) Gewählt sind mit absoluter Majorität die 8 «

ersten Candidaten der Liste A. .

· Z) Zur Stichwahl sind zu bringen 32 (oder-an-
nähernd soviel) d. h. sä mm t lich e 24 d er
List e B., von denen nothwendig wenigstens 8 ge-
wählt werden «m ü s s e n !

Diewohlmeinenden Correctoren bringen sich selbst
und natürlich alle anderen Anhänger der Liste A »in
die Lage, wenigstens 8 Personen bei der Stichwahl -
ihre Stimmen geben zu m ü ss e n, die sie selbst
noch vielweniger mögen, als· die bekrittelten Candi- -
daten der jListe —- zu m ü s s e n ,

sagen wir, denn
sonst» würden sie u n g i l-t i g e Stichwahl - Zettel f
abgeben. · « — » "

Und wenn nun bei derStichwahlwiederumdas
Verbessern an den vom Wahl-Comit6 vorgeschlagenen
Candidaten beginnt? Da hört alle Berechnung auf,
und nur das Eine bleibt sicher: Wer nicht g a nz
für das Wahl-Comitå stimmt, stimmt eben, wenn
auch indirect,· für seine eventuellen Gegner, sofern
diese nur einermaßen gut organisirt find. ·

Den Wählern der I. und« II. Classe wird das
Wahl-Comit6 rechtzeitig je 24 aus den früher »Pu-
blicirten 72 Candidatenän Vorschlag bringen. Das
kann natürlich erst »geschehen, wenn das Resultat der
Wahl respg Nachwahli der III. Classe bekannt gemacht
worden ist. - . ;

«

.
Die Wähler der Bill. Classe, »welche Mittwoch

(r"o t h e KartenPDoimerstag (—b ·l"ja u e Kartekn)·und-
Freitag (g e l b"e Karten) zu stimmenhab·en, fordern
wir dringend auf, sich· durch nichts beirren zu lassen,
sondern festzuhalten an— der sorgfältig zusammenge-
stellten List exd e s W a"h l c on! itxxä s»-und diese is?
unv erän d ert aus ihremWahlzetteln , zu per-
zeichnenl »·

·; « «
f«

« l
« « Endlich weisen wir darauf hin, daß der Inhaber

einer Stistnines (er sei) selbst Wähler oder stimme» «
Vollmacht) seinen Zettel unter Vorweis « der Wahl- ·

karte nur- persönlich und nur an dem
bsseter e f f e n d e n T a g e- einlieferns kann» " « »«

F ji - Facaten- ..» is-

« Das« Maturität - Zeugniß « vojsller Küustlerschaft
stellte sich der 16-jährige M a u rii ce D e n g r e-
m o n t sofort· in der ersten Nummer des Sonnabend-
Concertes, in« dem vielgehörteir -Mendels·sohszxi-jsYen-
Piolin·-Coucert,· aus: nichtjxsiitnr Udie Sehüiiheitssders
Ton·bildung, das Feuer und derlGlanz des Vor-V«
trages, sondern' auch ächt künstlerifcheJnnerlichkeit
nnd Vertiefung zeichneten die Wiedergabe dieser
Coinposition in so( hohem Maße aus, daß sie uns
der Auffassung uach mehr zusagte, als unter den
Händen des großen Geigerkönigs Sarasate. Daß
iin Uebrigen der jugendliche Brasiliaiier" noch xeiti
gut Stück Weges zurückzulegen hat, ehe er sich dem«
Spanier in Bezug aus Vollendung in der Technik,
Reinheit des Spieles und gleichinäßig abgernndete
Weichheit« des Tones ebenbürtig an die Seite stellen
darf, dessen wird der liebenswürdige Concertgeber
sicherlich sich selbst zuerst bewußt-sein: über seine
eminente Begabung aber dürfte ebenso wenig irgend
Jemand in Zweifel sein. Wohl aus jeder Piece der
Concerte der beiden letzten Tage drängte sich uns
die Ueberzeugnng auf, daß der jugendliche Kiinstler
Großes bereits leistetj, »aber zu noch Größerem be-
rufen ersaheint Die vollendetsteLeistung des ersten
Concertes war neben dem bereits erwähnten Men-
delssohirschen Concert unstreitig das mit glänzendster
Bravour gespielte Låonardsche ,,Souvenir de Bade«-
während die Palme unter den Vorträgen der leider
m« fpätlichbesuchteii gestrigen Matinee wohl der
,,Folie« Corelli’s, jenes noch immer nicht veralteten
Coinponisten des 16. Jahrhunderts und größten
Virtuosen seiner Zeit, zugesprochen sein dürfte. ———

Herr Leitert documentirte sich als ein trefflicherPianist, dem in erster Linie große Saubetkeit der
Technik und stellenweise eine höchst esfectvolle Ton-
bildung nachzuriihnien sind. Die Technikdes Künst-
lers, aber wohl auch nur diese, feierte in der mit
der linken Hand allein bewältigten Fantasie über
die ,,Letzte Rose« und das »Hei! Dir· im Sieger-
kraus« ihre glänzendsten Triumphes Störend wirkte
Mehkfach der allzu ausgedehnte Pedalgebrauch,
namentlich in dem ,,Jmpromptu« des kürzlich ver-
storbenen Jaellz mit« Vorliebe wurde das Pedel
gerade beiTrillern in Funktion gesetzi. Was die am
Sonnabend gegebene, sehr ansprechende eigene Corn-
PVsiUDU des geschätzten Concertgebers betrifft, so er-
innertemns der Eingang des Niotivs zum ,,Kommen-
des! FkUhllUMsehr auffällig .·an das bekannte Rubin-
stesssiche »Es blinkt dessshsisrsss Ja: um«-Eigen-
verweisen wir darauf, daß Herr Leitert ein Pianist

i , aus de en «
- «- « «iIk-»i»iich"»»Sizii-Jenes;xisxinzxniksrgnke.

zengunzx » So konnte, es« szdeny Hischt : fehle« »«.. daß-««HerrnLeitert nahezirin denifelhessMqßz · ist-s, dem(
etgetitlichen Helden des Tqgkg dem «i,gesnsdkzchezzz,
Violinvtrtiiofety rauscherkder BisszllspzontSeiten US

c ae«szly«ankxtsåiisjfiz fzzkkF
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speb ·«

... ..
» .

Kaiiehx ist-z, ·wieYZLI EJnFIFZEY
bruar der Laudznnrjchall vor;·sz8i;xkq;xp».FHtzwz;hfF--.;
v. Bock, zu enipfgngeix geruht. .; » «» »» · »« »

» spann, 1o.es.1reakz(2e. FeHMPOHJJUxEtseESHEPZJTszM
eine Anfrage Pircljaxiaiiss antwortete kSirijChMiöstj
Dilke, der englische« SllkitiisterwResidenst iu-«Brkgradktf,ül"
angewiesen worden, dein. Könige? Milaxxzfdiezzzsjkizjkz
wunsche der englischen, Regierung-Mir»Einnahme«IF»
Kduigstiteis daxzkihxixigrezk

Paris, m. Makz me» Jede)De: IPkasidexik
Reszpu«blik« nuachte heute der« « Thier« jeiiigeitrdsfeiidkils Käf-n
serinszvonOesterreich einen Besuschzssssks Roustait ist(
aus Tunis hier angiekommszen zsundzzzeoiifzzrizjgaspzz F;
tritt» Freycinet wegen; der, gfinaixzkseklezizFind, STIMME« »
tivenNeorganisaiion vpti Tun «, J» sz ««

Pilgrim, n. März "(27,; Frost) Die? Felsens-M»
Abgeordneten » leisteten sheute szdeiri -« Kkjnsziigrfs
gdässenDer König eine— Husgzesdelhntsve Eklnjjnestie
d Jkghc1;,d1(t).2l)gärz5g26·sFebr.) Die; Zkåmtneriwählteen an i aen er u i« . "«"r1 d« «

.xuit 126 gegen re
Der König wird Trikziipis initderNenhildzitngzdes
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Bakeszntn UeXkilll-G·uldenba·ndt,
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Erfcheiat iägliclp
ausgenommen So m«- u. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abs.
Die Expeditivn ist bon 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen VOU

1——3 Uhr Mittags, geöffuc
Sprechst d. RevattionI 9-—11 Vom!-

Neue IUårptfchkBeitung
Jn Jrlasd sind neuerdings wieder recht viel

Aussehreitungen vorgekommen, die darauf hinweisen,
daß die Bevölkerung sich noch immer in großer
Gährung befindet. Fast keine Nacht vergeht, ohne
daß bewaffnete Banden in die Farmhäufer dringen,
deren Jnhaber die Pacht bezahlt haben; die Jn-
fassen werden mißhandelt, die Möbel und das sonstige
Eigenthum zerschlageirund die Gebäude nicht selten
angezündet. Am schlimmsten geht es in den Graf-
sehaften Lfmerick und Clare zu, welche fich fast irn
offenen Ausstande befinden. Der irische Staats-
secretär Forster besuchte am Mittwoch die Stadt
Limerick, um sich mit dem Ober-Constabler, Major
Llohd, über die geeigneten Sicherheitmaßregeln zu
verständigen, mußte -sich aber während seines dortigen
Aufenthalts durch eine starke Polizeimacht befehzüben
lassen. Abends begab er sich in Beglxeiillvg Jdes
Majors Lioyd nnd einer starken Escorte bewaffneter
Polizisten zu Wagen nach Tull.a, Grafschaft Ehre,
wo die ärgsten Ausschreitsurigeti stattgefunden hatten«
Am Mittwoch Abend wurden-IS Gefaugeue aus.
Tnlla in Begleitung einer starken Polizeiescsorte in
Länierick eingebracht, weitere Verhaftungen sollen
noch bevorstehem Aus detnpersönlichen Auftreten
Mr. Forstess in den aiifftärrdischerr Districten glaubt.
m In schließen zu d1·rrfen, daß die Regierung sehr
strenge Maßregeln zu ergreifen beabsichtigt «Die
kurz geschilderte Lage der Dinge liefert der ,,Time»s»«
Stoff zu einem Leitartikeh in welchen! es u. A. heißt:
,,Während die Minister uns versiehern, daßdie Zu-
stände iu JrlandShsnptonie»der Besserung zeigen,
sind Niordthateit undBrfandstiftnngen noch inmrer
an der Tagesordnung. Die von der Regierung er-
griffenen Maßregeln« zuriUiiterdrrickririg der Anarchie
scheinen durchaus nicht den erwartetenErfolg zu
haben. Die riationabirische Partei führt offenen
Krieg gegen die Union der drei Königreiche mit den«
tödtliehsten Mitteln und der gewisscnlosissteix Ent-
fchloss-«r1heit. Keine Zitgestäitdirissiy gleichviel oh die-
selben die Bodenfrage oder die-Localverwalii1rigsrage
betreffen, vermögen die Haltung der Ps.1rtei· zu
verändern, deren Vertreter Michael Davit ist. Jede
Concesfioir wird als Waffe gegendiejenigen benntzh
welche das Zngestäsxdsiiß "gen1acht haben. Die irische

Unznfriedenheit wird genährt und angespornt, wenn
anch nur, um« die« amerikanischen Jrläiider zu be-
friedigen und deren Freigebigkeit immer wieder in
Anspruch nehmen zu können. Es mag sein, daß
diese Partei entschlosfener und gefährlicher Männer
eine kleine Minorität ist, aber das war auch bei
den Jacobiriern der Fall, als fie sich der Gewalt« in
Frankreich bemächtigtem Eine Bande waghalsiger
Feinde der britischeri Union kann leicht hilflose nnd
wetterwendische Politiker und furchtfame Pächter« im

Siebzehnter Ich-gnug.Runahsc der Inst-rate bis 11 Uhk VVIIUWAST Preis für die füufgespaltene
Kvrpuszeile oder deren Raum bei dreimaliger Jnsektion d 5 Kvp. Durch die Post

eingehende snferate enkkkchkett S UND. (20 Pfg) für die Kvtpuszeilr.

Abonneineitts
aus die »Nene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit ,entaegenge.1onimen.

Unser Comptocr nnd die Eis-edition
sind an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhr
« Nachstittngs m Z bis s Uhr.
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Politischer Tage'sdericht.
ZurNeorganisation der Bauerbehördeim II.
stehend. ·D»o rpat Zu: Jahresseier der Thronbesteiignug St. Maiestcit Nener ZolltariL -Curator des Lehrbesnie. Stempegener. » Auszeichnung. Alex-sung« - NgchkkchtgkxZszeruaru kunnte. G old en g e n: Gememdebank.

Mit an: Handelskrisir S t. Peters b u rg: Krieg oder

Yktekslskdkxt BUT« U« PSkf2’UA1-Nachrichten. Od es s a: Ehren-
Fieueyste Post. Telegrarnmr. Loealed Haut-l.-u. Börs- achr.

« gkeexeeiuetoeu Aus der Welt der Technit Mann ig sal-
 

' Politische-r Tage-editing. ·
, Den L. (14.) Mäsz 1882.

J» Berlin wird die T a b a k m o n o»p ol-
f r a g e in Veibinduiizs mit den Be r ath n n g e n
des Volkswirthschastrathes in Ab-
geordnetenkreiserr überaus lebhaft erörtert. Die
Schreiben, welche aus allen deutschen Bundesstaateri
vorliegen, schildern die Mißstimmuiig nnd die Aus-
regung, welche gerade dieser Bienenei-Entwurf in wei-
ten Kreisen hieruorgernseri hat. Wie man hört, be-
findet steh unter den Hanptgegnern des Tabaksmw
nopols und insbesondere des vorliegende« Entwurfs
der Führer der Nationalliberalem Herr v. B e n-
n i g s e n ,

der nach wie vor den auch dem Reichs-
kanzler gegenüber eingenommenen Standpunkt vertritt,
daß die Einführung des Nionopols in» Deutschland
sich nicht durchführen lasse. Das; der Reichstag mit
dem PionrpokEntwnrf sich zubeschästigeii haben wird,
nnd zwar in einer Frühjahrssessi-on, daran wird nicht
gezweifelt. Unter den parlamentarischeri Gegnern
des Monopolth welche auch dem Reichstage angehö-

ren, herrscht nur hinsichtlich der Taktik eine Meinung-
verschiedenheih Von einer Seite wird gewünscht
daß, ohne vorherige Ueberweisnng der Monopolvore
lage an eine besondere Cotnmissiokc, die Frage, -ob
Tabakmoiiopol oder nicht, znvörderst im Plenum in
zweiter Beraihung beim § 1 entschieden werden solle,
während andererseits geltend gemacht wird, daß eine
eingehende Commissionprüsung nothwendig ist, um
den falschen Berechiiungesr des Entwurses entgegen zu
treten.

,. - . rcis in DMUU·F1ä«lskli.ch EIN. halbjähklkch 3 Nu·
viektkijayitichd "1 Rot. 75 Kop.- MOMITW

» -
« 75 Kop.

Nach answättO
jährlich 6 NbL 50 sey. halbj· 3 RU-

50 Loh, viertelj 2 Rbi. S.

Olbonnemknts und Jusekatk vermitteln: in Rigak H. Langewiz Un.
noncFn-Bureau; in» Wall: III. Rudolssjg Buchhandlz in RevaLs Bmwy gnug,
cxStröhmj in St Petersburxp N.«Mathissen, Kafanfche Brücke « A; i«

" « Warjchauz Rajchman c: Frendley Sena1orska- «« N. .

Grevy in dieser Frage einig sinszx »La Paix«, also
das Organ des Elhsåz äußert über die Aufhebung
des Coucordatst »Wir glauben beweisen zu können,
daß, wenn vorsichtig und bedachtsam zu Werke ge-
gangeu wird, es möglich ist, in verhältnißruäßig
kurzer Zeit Kirche und Staat zu trennen, ohne dabei
die Civilgewalt zu gefährden o»der den Gewissens!
frieden und die religiösen Gewohnheiten des Landes
im Geringste-i zu stören.« Das klingt zwar etwas
orakelhafh es beweist jedoch, daß Gråvy es wie
Frehcinet für dringend hält, daß Frankreich als
moderner Staat der Umkehr- ins Miitelalter sich
nicht bloß wie bisher widersetzen, sondern in der
Sache reine Bahn machen müsse und kö n. n e.

Aus Italien meldet der Tislezraph den Tod zweier
hervorragender Persönlichkeiten An Donnerstag
voriger Woche Morgens um 8 Uhr starb General
Medici, um 4 Uhr Nachmittags der ehemalige Mini-
sterpräsident Lanzm Beim Empfang «der Trauer-
r1achricht« unterbrach« das Parlament die Sitznug.
General Giaco m o Medici hat ein-Alter von 6"3
Jahren erreicht. Er gehörte zu den Waffengefähw
ten «Ga«ribaldis, als- dieser in Südanierika sich für
diespFreisheit der Republik Uruguay schlug. Jm Jahre
1849 kehrte. er zurück, nahm am Kampfe gegen die«
Oissterreicher Theil und ging nach der Niederlage von
Novara mit Garibaldi nach Rom, bei desseu Ver-
theidignng gegen die Franzosen er zwei mal verwundet
wurde. Ja: Jahre 1859 irahm er gleichfalls unter
Gxribaldi am Karnpfe in Südtirol Theil und eilte
1860 an der Spitzis von« 4000 Freiwilligen seinem
Freunde Garibaldi·, der« den berühmten Zug der
»Tansend« nach Marsala unternommen hatte, nach
Sicilien zu Fgilfe General Medici eroberte Mefsinm
Später trat er in: die stehende italienische Armee
ein, hatte aber nicht mehr Gelegenheit —- auch nicht
1866 — durch« besondere Waffenthateu seinen« foldati-
schen Ruf zn verniehreru »— Gleichzeitig« mit ihm
schied der 67jiihrige Staatsmann « G i o v a n n i
L a uz a aus dem Leben. Nachdem er lange— Zeit
Präsident der piemontesischeri Kammer und später
auch Präsident des italienischen Parlaments gewesen,
trat er im Jahre, 1859 ins Ministerium Cavour,
wo er das Portefeuille der Finanzen übernahm. J«
den wechselnden Minister-ten der gemäßigten Parteien
hat er meist die Finanzen, zuweilen »auch den öffent-
lichen Unterricht verwaltet, bis er selbst das Minister-
präsidium (1869) übernahm. Er gehörte zu den
conservativ angehauchten piemontesischen Politikern,
die, wie Sella, eine straffe Finanzverwaltung erstreb-
treu, ohne ribrigeirs dieses Ziel jeruals erreichen zu
bauen. ·

Triumph hinter sich herziehetu Wenn in dieser
Weise das Laudgesetz als« eine Versöhnnngniaßregel
vereiteit werden sollte, kann dann aus: Mk. Eind-
stone’s Rede gesolgert werden, daß der Sieg der
irischen Partei anerkannt werden wird? Giebi es
nich? eine dritte ,,lebendige Macht«« in Jrlaud, welche
die Regt-rang s mit allen Streiikräften des Reiches
fange» spare, aus Gestaden, weiche die, Sicherheit
Englands, sowie die Ehre des britischen Namen-s in
sich schließen s« —

Die fieanzösische Devutirteukammer hat am vori-
gen Dinxstag einen wichtigen Beschluß gefaßt: sie be-
schloß mit 343 gegen 139 Stimmen, den Llntrag
Bohsset sln Betracht -ziehen zu woxllen und ernannte
THIS« Apsfchllß .von 22 Mitgliedern, welche den An-
trag prsifeii sollen. Es handelt sich um die A u f-
hebmng des.Cotrcorda.ts,- sundwie aus
den "Vesxlpandluaigen-erhellst, schreckt die Mehrheit
nicht des:- den«daraus. entstehenlden Folgen zurück, ja,
selbst bis-Regierung szeigt.sieh,s obgleich sie geg-en-
augenblsckiltäze Küirsdignng des Vertrages ist, nicht ab- .
geneigtJeitrVerhandlungeii mit: der Curiel einzutreten·
Das «Cpneo«rdats ist. »von« Seiten deriKirche gebrochen,
seit derYPaaost den Shllsabus »verkün—digte xnnd das

Senkt-l— die Urifehlbarkheit des Papstos..beschl-oß. Prä-
sidcntsiBeisson wiesdieUuterbrechung Bohssets von
Seisterrider Rechten. .mit. der sschlagendeii Beuierkung

»zur-1"ick :;-.E,«,,R-cdner ist— vollkommen bei der Frage, in-
dem ers· darthut, daß der Papst durch Veröffentlichung
deswShlinbcis die Initiative « zur Aksiikkiindigung des
ConcorHatserigriffigir hab« TBDysset fügte. hinzu, das
Coucordat sei-durch — dies ·zw.ei Theitsachen der Ver-

.»öffeiititchir.xrg .desqSyllabus und der· Unfehlbarkeit
geiriissen und habe in der-Praxis keine andere Ans-
Jführrittigimehy alsdie Auszahltitig der Gehälter an
die Geistlichkeit Zu— einerieingehenden Verhandlniig

iwiskd demiiächst deeBeiiEhi des eiusschnssesiGeregesp
heit geben-H Die Geistlkichkeit oder vielmehr die
schneidigeir Bischöfe nnd Capläne von— der itSorte
des Bischofs Freppeh der die Ariue über dem Kopfe
zusaminenschlrtg nnd bereits 45,000" Priester« ohne
Obdach sah, ernten jetzt, was sie ini-UebernI1iit) oder
aus Asrgiktidieiierei gegen die Jesuiten gesäet haben.
Jndeßtverden sich die Czacki und-Consorien- vor-
läufig damit tröstseiy daß sie schon eiuinal Freyciiiei
überlistet und in Folge der. inder Ordcnssfrage zu-
gestandenen Eiuränmungeti gestsicrzi haben. Freycsinet
rührt augenscheinlich ungern -an diese heiße Frage,
indes; dürfte er, wenn dieKanunerniehrheit ihn dazu
zwingt, diesmal feine Ehre dareinsetzem eine Frage
zu lösen, die Frankreich seit dem Staastsstreiche vom
2. December, also seit nahe an dreißig Jahre, nicht
zur Ruhe kommen läßt. Beachtenscverth istin Be-
treff- der: Stimmung, daß Brisson, Freycinet und

J? en Hi; i o n.
Aus der Welt der Technik.

Dr. Werner Siinens über die Beleuchtung der Theater. —-

Avftimmnngmaschinen — Tnnnels und kein Ende. »—- Zur
Asphaltisfla·.·erung. — Patentstatistit

Die Januar— Nummer der »Elektrifchen Zeitschrift«
bringt eine werthvolle Abhandlung des Geheimraths
W e r n e r Siem e n s über die mehr denn je auf
der Tagesordnung stehende Frage des Schutzes
der T h e at e r und des Theater befnchenden Pu-
blicum vor Feuersgefahim «

,

Es wird hier mit Recht zunächst auf die B e-
feittgung der Brandnrsachen hinge-
wiesen; -erst in zweiter Linie kommen die Maßre-
gelnznrBewältig ungeinesausgebrochw
n en F e u e r s, mit welchen sieh die Presse bisher,
tinferes Erachtens, viel zu einseitig beschäftigt hat.

Man wird einwenden, Dr. Werner Siemens
hielte eine oratio pro d0mo, wenn er hier wiederum
darauf hinweist, daß nur die e l ek t r i s eh e B e-
l e n ch t u n g die Fenersgefahr iin Theatern besei-
tigen könne. Da aber diese oratjo pro clomo mit iseti
idvst bekannten Thatfachen in voller Uebereinstink
innng steht, so dürfen wir sie wohl gelten lassen.

D» Verfasser widerlegt znnächst den auf Unkennt-
Uiß DE t Dinge bcrliheiideii Einwand, die elektrifche
Vslslichttttig sei lebenss nnd fenersgefährliiix Das
sei Clltkkdkvgs der Fall, jedoch nur bei ganz unvernünfti-
ge! VEHAUVTUUA- it! Folge der Neuheit der Sache, nnd
Mk« Es M Cksphklttigen mangele. Bei einiger Anf-merksamkrit ssien die Gefahren ungeinein leichtz» beseitigen- Ist« so leicht« ais das eiektkischeLicht nur Ströme von geringer Spannung er-
fordert Nur bei den ainerikaiiischen elektrischen Ma-
schinen von Brnsh werden hpchgkspazzuke Ströme
verwendet, die allerdings, wenn man gletchzeitig beide
Pole der Maschine berührt, lebensgefährlich seinkönnen; die Gefahr sei aber bei Weitem nicht

so groß, als« dt-e- Gefahr aus den Treibrkisemem
Wellen und Zahnrädern in den Fabrikem «»Dies
geht wohl schon daraus hervor", bemerkt der· Ver-
fasser , »daß in der Fabrik von Siecnens und
Halske, in der -wohl mehr alsspirgendrvo in der
Welt mit starken— elektrischen Strömen experimentirt
wird, noch nie Jemand durch den· elektrischen Strom
beschädigt worden ist l« " · »

«

Die Gefahren aus derspelektrischeit Belenchtinzg
stehen indessen i-n keineni Vergleich mit »den Gefahren
namentlich aus der G as b e l"e u eh i u n g,- «·be7i
welcher Explosionen stets zu befürchtensind Außer-
dem ist ·das A nst e ck e n der Flammen ganz be-
sonders gefährlich, was Alles bei der Elektricität
wegfällt « « · «

Ekkistxichek seien die kakkstrexischeu Ve-
denken gegen« die elektrische Beleuchtung. Diese werfe
zu starke Schatten; Toilette und« Schminke der«
Schanspieley Farbenwalkl bei den Decorationen seien
auf das r ö thlich e Gaslicht, nicht auf das
g el b l i ch e elektrifche Licht berechnet. Diesen Uebel-
ständeti sei jedoch« leichtsabzuhelfetu Einmal läßt
sich jetzt das Licht der Differential-Lan1pen, d. h.
der großen Siemenssschen Lichter, innerhalb weiter
Grenzen räumlich v e r th ei l e n, wodurch unschöne
Schattenbildutrgen beseitigt werden. Sodann solle
die Bühne nicht mit solchen Reflectoreiy sondern niit
kleinen Glühlichtlatnpeir beleuchtet werden, w«
sie jetzt anch von Siemens nnd Halske fabritikt
werden und bei welchen eine röthliche Färbung der
Lichtstrahlen leicht zu erreichen: ist: man braucht nur
leicht gefätbtes Glas für die Ucnhüllucig zu wählen.
Diese Lampen sind außerordentlich leicht anznzündett
nnd zu löschen und in der« L ich t st ä rk e zu nip-
d1siciren. Selbst in dem Fallrywooeine solche Lanipe
zerbrilhtz entsteht« keine Fenersgefahiu Der« herab-
fallende " Kohlenfaden ,,würde kein nmherliegendes
Zündhölzchen noch entzünden können« -

. Die Beleuchtung. eines Theatergebäudes denkt sich
Dr» Sterne-us wie folgt: In sämmtlichen Bühnen-räunren, imSaale rings um die Galerien, sowie
auf den Treppen und Fluren brennen Glühlichtlaiiw
neu, die für den Fall, daß: eit1e«-Mnsch"ine·oder« Lei-
tung den Dienst versagt, aus mehre Stromkreise ver-
theilt stnd, etwa in der-Weise, -nls wenn die jetzigen
Gasflaitrmeriiaus mehren ganz getrennten Leitnngen ihr
Gas erhielten. Jm spsuschauerrausme swerden »außer-
dem einige mächtige Differentiallcnnpen angebracht,
welche, so lange-die Vorstellulig»währt, dunkel blei-
ben, aber sofort nach. dem Niederlassen des Bor-
hanges serstrahleiu Daß ein solches Beleuchtung-
system überall Eingang finde, ist, Dr. Siemens
zufolge, nur noch eine Frage der Zeit, und man
wird sich ein Theater ohne dasselbe demnächst kaum
denken können; «

. · . - J. . «
Dr. Sietnens «w«arnt··ik11 zweiten Theile seines

Auffatzes hingegen» »vor den« selbstthätigerr
elektrischen F e u er m eld e-a p p ar a te-n

, die nicht
zuverlässig genug arbeiten. spDie einzige sichere Hilfe
gegen Feuersgefahr biete der thatkräftige Mensch«
Damit er aber die Thatkraft geltend machen könne,
müsse er die« Löschknittel bei der Hand haben und,
um diese in Thätigkeit zn verfetzen, sei die elektrische
K r aft ü ber tr agun g Von großem Nasen. « Der
Strom vermöge sehr leicht und mit großer Schnellig-
keit Apparate in Bewegung zursetzeky die das Feuer
absperren und es auch löschem Auch ließe sich die
einmal vorhandene elcktrische Kraft zum Verschiebender Conlissen, ·Beweger1 der Vor-hänge und Versen-
klingen u. s. w. verwenden. Wäre der eiserne Vor-
hang des Ringtheaters durch Elektricität bewegt
worden , so hätte die Hitze das Herablasscn desselbenuicht verhindert, indem die elksktrischeMaschine einen
sieslixjch hvhen Wärmegrad verträgt, jedenfalls viel

« mehr als mit dem Herablasssn betraute Mann.
So weit Geheimrath Siemensx Fölsch freilich in

seinem vielfach» in »der Presse besprochenen Ergänzung-
heste zu seinem Werk über Theaterbrände erklärt steh«
vorläufig gegen die elektrische Beleuchtung, weil ge-
riügeride Erfahrungen nicht vorliegen sollen, meint
aber, daß die Fragesehr bald zur Entscheidung reif
sein werde. Er« empfiehlt aber die elektris che
Zündung der Gasflammen unbedingt. "

szEine besondere Anfinerksamkeitwidmen die französi-
schen Fachzeitschrifteu den sogenannten elektrischen
A bstim m u n g m aschin en. Die bisherigen haben
sich nsicht als so zuverlässig erwiesen, daß man ihnen
die Controle über wichiige Pakrlamentsabstimmurigen

"übertragen kann. Es scheint indessen, daß die letzte
derartige Maschine, die Von Debayenx, den Be-
dingungen besser entspreche, als ihre »Vorgiingerinnen.
Bei derselben hat jeder Abgeordnete auf seinem Pulte
zwei Knöpfe, mit »Ja« und ,,Nein«. Den Jnhalt
seines Telegramms ver-zeichnet« seinem Namen gegen-
über eine ziemlich complicirte Vorrichtung, und das
Resultat erscheint dann aus einer Tafel. Die Maschine
zählt zugleich die Stimmen zusammen und ist mit
einer Einrichtung versehen, welche es erlaubt; die
Abstimtnnug geheimizii halten, so daß sie auch bei
Vorstandswahlen zu benutzeii ist«. «

T n n n e l b a nte n in der Tiefe« der Erde sind jetzt «
Mode. ·Jn England werden zwei große derartige
Schaehte unter den Flüsseii Severn nnd Clyde ge-
baut, der HudsomTnnnel naht seiner Vollendung,
und man spricht fortwährend von« Vorarbeiten zu
dem Riesen-Daniel zwischen Frankreich und England. -
Besscre Anssichteii hatder jetzt nahezu gesicherte Tanne!
unter dem kaum zn übcrbrückendety gewaltigen Lorenz-
Strom in der Nähe von Montreah bei welchem neun
Bahnen betheiligt sind, nnd dessen Kosten man saus
nur vier Millionen Dollars veranschlagt hat. Hin-
gegen können wir dem projectirten Tanne! zwischen
Sicilien und dem Festlande keinen Geschmack abge- «
minnen. Der Güter-Verkehr ist hier«-gering, und daß
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Zur· »Reorgcinifation der Banerbehörden in den
. iOftseevrobinzen.«»ll. «

Nachdem wir am Sonnabend denjenigen Theil
des erlänternden-Meinoire’s der Coxnmission zur Re-
orzranisation der Banersbehörden wiedergegeben, welcher
V« UllAEMeiuen Grundsätze der geplanten Reform
UNIEVEV G e m e i n d e g e r i ch t e beleuchtet, gehen
W« zu den im Project aufgestellten Sonderbestim-mnngen der« neuen Gemeindeordniing über. Eine
DE! wichtigisteti derselbe» schließt gleich der ekste, im
Memoire zur Sprache gebrachtePiirict in sich: es
soll den B. a n e r n das Recht eingeräumt werden,
sichdurchSachwalter vor den Gemein-
degecrii cis-ten vertreten zu lassen.
DziesesNecht war· den Bauern · bisher nicht zuge-
standen,hauptsächlich weil. man sieins ihrem eigen-
sten Interesse. dadnrehvor einer Ausbeutung durch
Dorf-T osder Winkel-Advocaten schützen wollte» Auch
die Cossmmissioti hat sich der Möglichkeit dieser Gefahr
nicht verschlossen; dennoch schlägt sie-dieselbe aus
dem Grunde für nicht iallzu hoch« an, weils Eerstens
derProceß stets ein? mündlicher sei, weil zweitens

-nur unbedeutende »materielle , Jnteressen vor dem
Gerneindegerichte ins, Spiel Tkämen und· weil drittens
das-Gerichtimgegebenen Falle« stets das persönliche

Erscheinen des"««Betheiligteii verlangen könne- JEine
Verweigerung-des.Rechtes, sich vertreten « zur lassen,
Wäks Abs! in Zukunft ungleich unbillig»evr,·,als es
gegenwärtig der Fall sei, da mit der Einführung
der»Verhandlung-Maxime» fortan» nicht mehr das
Gerichtselbst dieRechte fund Interessen der . geseh-
Utrkexudigszen Partei: -z«·u. wahren haben werde.·»D.er
Modus. der szPevollrnächtiguiig eines Sachwalters
dicrrssden Partensollzsvhn allen Formalitäten nach
ålliöglichkeitbefreitv sein: eine, bezügliche mündliche,
in’s zSjstzitngprotocoll des Gerichts aufzunehmende
Erklärung des Niaudanten oder· aber eine schriftliche
Kuiidsgebiiiig desselbensollen genügen. - ·

Wie bisher, so sollen auch fernerhin- in der ge-
meindegerichtlicheii Praxis» alle Ge b ü hsr e n und
der» Gebrauch des Stempelpapiers a u s g es los-se. n sein» daniit der mittellosen bäuerlichen Bevöl-
kerung die Rechtsiichling niöglichstserleichtert werde.

Eine» «wesent"liche. Neuerung soll « die» projectirtesp
neue Gerichts-ordnung .in Bezug· auf die C o m p e -

te·nz ·d»·e r· Ge tu e in d e e richte mit steh
briv·ge·k»i»".szzs Der· Entwurf· der Commissioii unter-
stellt der Priifungx der Gemeindegerichte die Klage-
sachen,· die aus Verschreibungeii und Contracten über
bewegliches Vermögen hervorgehen, ebenso auch Ent-
fchädigungklagen für. erlittene Einbußettz jedoch nur
bis höchstens 3·0·Rbl. Auf dieser und nicht auf.
irgend einer anderen Zahl blieb die Commission
stehen im Hinblickedaranß daß 30 Rbl. die Summe
ist, über welche der Friedensrichter gemäß der Eivil-
proceßordnung endgiltig entscheidet. Solche Sachen
wirdszersin seiner Eigenschaft als Apellationinstang
des Gemeindegeriehtes endgiltig entscheiden. , Ferner
ist den· Genieindegeiichten das Recht zuertheil·t, Be-
schiverden· überdie Wiederherstellung zerstörten Eigen-
thunfiiessszii untersuchen. « «· · « « .

· VIII-Das Gemeindegericht sollen nur solcheSachen
gehören,we«l·che·sich aiif G einein d e g l i e d e r
beziehen, mögierrdiese auch niihbbäuerlichen Standes
sein. · Äiisgenonjnien sind in dem Project der Corn-
mission Klagen, bei welchen Kläger oder Beklagter
zum Adels- oder Literatentstande gehören. Personen

die»«w.enigen;:Reisendexnxdie .,über Calabrien Uach»Si-
xilkkrn szreixfen,.x»die Fahrt in. dem dunklen. Schacht
der kusrzzen Dampsschiffsahrt über. die-herrliche Meer-
enge borziehsexiz sollten, ist schwerlich anzunehmen.
Da diese» sehr· ties (110 Meter) ist, müßte der Tun-
nel s»140,Met»er«»«11nter- dersWasserfläche liegen, und es·
wäre diese Tiefe. für».Eisenbahnzx«tge nur »durch. gewa—l-sz
tigex-.gxxnd«-,sqhik Iskhistspieiige Saphirs-nahend. »: beides:
Endpun.»eien zu·.erre«ic»hen. Der I3«,200 Meter; lange—
Tunxnel tiebst Zufahrten soll v65« Millionen Lire kosten.-
Wer»; -»bes.chafst· das» hübsche »Sü1nmche·n ?- Pribate
keinesfalls) — und das KötziigreichszJtalien kann · g;.sein.
Geldzsichenbesser anlegen,- ä » « «. . «

. LBeisder zunehmenden- Bedeutungdes A s p ha lt s
als Pflasternngmaterial erscheinen-Maschinen, welche
die Axgbetn dies »Stampfeus deeiAspharxpikrveks bessex
lind ,rascher besorgen,-als die jetzt gebräuchlichens Hand:
raminestn recht «zeitgemäß.« Eine, solche Maschine
wurdeszsProfessor Die trich von der Berliner. Tech-
nischen Hochschule soeben patentirt .Diesel-be ähnelt
einer Walkniühle.. Sie besteht aus einem großen Wa-
gen, iirwelchem eine-Menge Stampser hängen, welche

zdurch Hand- oder Maschinenkraft abwechselnd gehoben,
werden und den Asphalt sehr gleichmäßig stampsen, so,
daß Unebenheitecn wie sie in Folge des ungleichmäßi-
gensSfatnpfens durch Handarbeit nur zuloft ent-
stehen, nicht nsziehr vorkommen. zDie große Neuchatek
Asphalt.-Cocxipagnie soll das Patent erworben haben.

, Das amtlichePatenbBlatt bringt die übliche Ueber-
sicht über die Arbeiten des Patentamtes seit dessen
Errichtung am 1.- Juli 1877 bis zum Schluß des
Kalenderjahres Danach "wnrden in dem 4V,jähri-
gen Zeitraume 30082 Patente angemeldet und 17105
-k»theilt«, von denen aber 8032 wieder erloschen, so
· 7907311111 31. December in Wirkung waren. Die

er Anmeldungen nimmt von Jahr zu Jahr zu,
. er die Zahl» der ertheilten Patente, woraus

· eht, daß das Patentamt immer strenger ver-«-

welche nicht zur Gemeinde gehören, und ebenso Edeln
leute undLiteratert, welche Eeineindeglieder sind, ge
hören nicht vor das Genieindegerichh für: n e u aber
wenn sie es felbst wünscheiy ihr Rschk VVV dem. GE

- meiudegerichte suchen. 7 c
Die Eommission überträgt» den Gemeindegerichiei

auch die Führung von V o r nru n d f ch C f k E«

nnd C u r ate le n über Glieder der Gemeinde
mit Ausnahme von Edelleuten und Literaten, un?
zwar: Vormundschaften über Person UND EFAEUWUU
UnmündigerjEuratelen über Ge-isteskranke, abwesend
Erben, Verscholleiiz Verschwender, fahtläifkge Wirth
und deren Eigenthum. —- Zur Eonipetmö de? G«
ineiuderichte soll ferner, wie bisher, AUch die V e
uxrkundung von Arten· gehören; r

Jn den baltiiscshen Provinzen waren bisherifüt
Maßregeln« zur— Sich erste-il ungc ei n« e s Nach:
lasse-s vgksschiedjene Institute cotnperenh je naci
dem Stande des Erblasfersz diese ·- VerfchTiEede-11Ii«soll nun aufgehoben werden» Jn iallen Fällenf 1

I der Erblasser der Gemeinde angehört- Causgeuournieri
·wenn er« Edelmann ? oder Literatsp gewesen-Z«- soll vor
nun an das -Genieictdegerischtsdie" etwa erforderlich«

rMaßregeln in Bezug auf den Nachlaß «—ergre"if«eu-
Motisvirt wird diesextBestinkkmungs-"datniiyksdußss es "·sick-
bei folchen -Maßregeln suinsschleuuige Verhinderuug
der ev. Verschleuderutig eines? Nachlafsesi handele«
welcher Zweck durchdas am Ort« selbst fitzende Ge-
meindegericht antEhesteu erfüllt—-we-rde. xFreilich soll
sich- die Ergreifusngspsolcher Maßregeln auf »die Fälle
sactischer Nothweudigkeit beschränken, und zwar— hat
das Gemeindegeriibt einzuschreiten: tax.- wvenn «"«die
Erben unbekannt -"si«ud;. b. wenn» die-Erben zwar be-
kannt,«aber tabweseuid sind; es. wrenuzbei Anwesenheit
von Erben doch gegründete« Besorgniß . vor Verschwi-
derung desNachlasses vorhanden ists(tvd7rüber« im
einzelnen Falle dass Gemeindegerichst zu entschetdesn
hat);-c1.«wenn die Erben usucmsüudigs siud oder unter
Euratsel stehen» Um dein; Gemeindegerichts das recht-
zeitige Ergreifen solchenålsltaßregelii zu · ermöglichen,
muß demselben ««vou« jed"em.Todesfalle, beiszwelchem
eine Sirherstelluug des Nachlsasses erforderlich erscheint,
Anzeige gemacht werden. » .- .

Analog den Eonrpeienzen der Gemeindegerichte
iuEivilklagen sollen dieselben sich auch in Eri-
m i n a l f a ch e u auf aslle"-Geuieindesglieder, aus-
genommen die. Edelleute und Literaten, erstrecken,
wobei es jedocbdeir Edelleuten und Literaten unbe-
nomcneti sein. foll, .auf Wunsch sich dem Urtheile
des Gemeiudegerichts zu unterwerfen; nur unterliegen
gegen Edelleute oder« Literaten gerichiete Ankiagen
auf Diebstahl unter keinen Umstiinden der Eompetenz
der Gemeindegerichte.«—— Auch hier gilt felbstredend
der Sag, daß, falls eine Entschädiguugklage den
Betrag von 30 Rbl. übersteigt, die Angelegenheit an
die höhere Jnstanz verwiesen wird.

Der Modus der Einreichung einer Klage
soll ein möglichsd einfacher sein; daher darf die
Klage nicht schriftlich eingereicht werden, sondern
ist mündlich vor dem Gemeiudegerichte vorzubringen.
— Ebenso wie für die FriedensrichterzJustitutioneu
ist auch für die Gemeindegerichte das Princip der-
Mündlichkeit und« Oeffentlichkeit das maßgebende
gewesen. Zugleich ist in den prosjcctirteu Regeln
festgesetzh daß— idie Proceßverhaudlung im Gemeinde-
ger-icht in der xl o "c a l e n S p r acch e geführt
werden solle. : . - s : . - .

Hiusichtuch de: B ne wie i s f r: h, i: u u g hat di«

fährt. Zum Theil aus diefer Stnenge erklärt -es--fich«
weshalb die Zahl. der Patente in »den Vereinigten
Staaten eine drei mal größere list als hier.- Erhält
z. B. Jemand— dort ein Patent auf eine-n Hkandfchuh
mit zwei Knöpfety und« kommt Tags darauf ein. Er-
sinder mit ganz demselben Handfchulh jedochismit drei«
Knöipfeti, fo erhält Letztererriin Washington, xwp die
Prüfung eine mehrmechanifches ist,xei"n Patent, in
Deuztfchlaiid aber sischerlichznichhsi und zwar-mit
Recht. « : --·——————-——————

«-«-. . »

Universität nnd Schutt. s« »
sDer außerordentliche Professor der? ZvologieDr. A. G ötte ins Straßburg— hat seinen« Ruf nachRostock erhalten. . s « e
— Professorz Dr. Schixanz in Erlangen, dernach Würzburg als Professor der Nationalökonomiekommen sollte, hat einen sehr ehrenvollen Ruf» andas statistische Bnreaic des» Reichskanzleramts erhalten.
— Aus »P"-aris, vom 6. d. M» wirdberichtetxDie landwirthschaftliche Gesellschaft» von Frankreichfeierte gestern mit einem Banket imsCafö Riche einseltenes Fest, nämlich die fünfzigjährigeMitgliedschaftdes berühmten Chemikers Chevr»eul, 'der vorKurzem in sein 97. Lebensjahr getreten nndnochvollkommen rüstig ist. Der « Jubilar hatte seinenCollegen J. B. Dumas und den Herzog Von Aumalean seiner Seite; alle hervorragenden Oekonomennnd Oekononiisten Frankreichs nahmen zan dem BanketTheil und der Minister für Ackerbau und Handel,Herr von Maby, brachte imNamen des Präsidentender Republik die Gesundheit des Herrn Chevreulaus und zeigte an, daß der-Staat der Gesellschasteine Büfte des ausgezeichneten Gelehrten verehrenwerde.

Literaristhez r
Jn der neuesten Nummer der ,,Rig. J n -

d it st ri e Zeitun g« zieht der erske Artikel desreichhaltigen Heftes » H a n d - o der D am p s-wäscherei« unsere besondere Aufmerksamkeit aufsteh; von allgemeinem Interesse findsaber ayckymehke
der nachfolgenden Anfsätze und Besprechungett Wir

- Cowtnifsion hauptsächiich darauf ihr Augenmerk
-.» gekjåztey daß die Gszemeiudeigeriichie durch keine un-
t, uüsßsü Fdrknakitsketresiksssgeengt würden, und daher

ALTE-ists! das rwjsikitgsthsssdstss «Nscht Vsjskisshsni
dieszssfsririSache beigebrcichteikiEbeixixeszfise zu benutzesn nndn« iht"«ö"-"«Ved«e-kisztui1g nnd KraftssisitclfszPrüfuiig derselben

n zu bestimtnsem —— Der E i d von Seiten der Warten,
«, soll, wie bisher, im Gecneitidegerichte n icht gestattet
d sein; ebenso auch nicht der Zeugen-Eid. Die Zeugen-
n gusjagenzverden nurkiu den Fällen inKProtocoll
e akufgieirvnimeii, wenn sähe AHoellation möglich erscheint.
"e Andereufalls werden nur die Namen der verhörteti

bereit-Es «Bewies-»Hei: «7«fs?!39MerIIex1-,..?s.»-f9i Des-M-
- daß die Sache vertagt wird oder daß« irgend einer

der Pckrten beabsichtigt, diedZeugen txsegetitivkfalfcher
r? Ausfhgen zu belanjgenx oderxendligchyssdaßx der-Zeuge
- «« anrOOOte seines«rAiifenkljaltesvhefragt wird« -.I »«

H? iWiihrend BiZHerÄdieLHLenFeIx dersCotnpietenzriddr
t- « Gemeindegerichte " --zinr a lsl ein d lisches n— E Ast-s ch e i;-
I id trug e einer iSache ssiisssden tdieeissProvinzen -vi-'"ej·lfach,z
zspund «««izivart·-«o«hn·er irgend eineti .zmitisgendent; GirunTx
is? von seincknder abwichen, sollen« inignkicnft die Gemein-
ikkwegeksriseljtesciller "drei-"Provijc-zesn bis 2znr Höhe; von.
3-«F15-TsRbk.. endgiltig zu entscheiden kjabenxs i

. Hin-laden d. » se
"Yorp.at,sz«2. iMärz. ·« Wie erkor— Jahresfrist der

l« Blick sichs von· dem Sterbelager Sr.x·in-G.o-tt ruhen-
! den MajestätsDenrsskenigen zuwandte, der, geleitetvost
«! szdens Segsenswäsnschen und. Hoffnungen dekuMillionen
! szdes weiten Rei«ches·,« -das Erbe« des Entschlafeiieti alt-«
-7«-trat·, soVTletrktiauchder heutige« Tags-unsere Gedanken
T« von der gestrigen»schmerzlich-eniGedenkfeier zu St.

Mai; dem · sregiierenden EKa-i«ser« ,s.1. izu denn-ersten
DI äsh ressta gse d··e r Thrso nbe ste i gsnngsKei isesr

Alexander-s l.II« - -" « . .

7 ««Ein fchZtierTEssJahrT ktegt hinter tms «— sesrfüll«t"
von Sorgen um die«"«Person« des Monarchem sutndiel
Zukunft dTes weiten« Reiches, dem wir ai1ghö"ren, und
der Provinzensy die Ywir unsere Hseiuiath nennen. Es
ist ein Jahr voll banger Ungewißheit, ein Jahr· der

«ung«e"heuerlichften Gerächtiy der aussehweifendsten Er-
« wartungen und Befürchtungen. - « «

« Und inmitten der Jinneren Nöthe unszdspVerwicke-
lungen sind drohendeÅWolketc auch am lpolitischen
Horizonte heraufbeschtvorext morden: der Friede, nach

" welchem das« Reich und ganz Europa dürften unsd
der in der Danziger Kaiser-Zusainnietikutift seine«
volle Weihe erhielt, erscheint seiner· früheren sicheren
Grundlage entrücktncndi auf schwanken Boden» gestellt

Wir sind der Zuversichtz Se. Mai. der Kaiser
werde nach wie vor mit starker Hand allen Unfrieden
nach Außen niederhalten und auch« nach Jnnen hin
die- ausschäiimenden Flutheu in die gegebenen fest-
gedämmten Bahnen, an denen alle Gelüste-zu sprung-
haften Wandlungen zers·chellen" müssen, fortleiten
Jn solchenk Friedenswerke uach Außen und Jnnen,
getragen von dem Ruhebedürfniß und den Segens-
wünschen- von Millionem kann auch der» Segen des
Allerhöchsten nichtaushbleibetiz Gottschütze und er.-

. halte, Gott segnesSe. Mai. den Knisers « I h « " «

« . Die Elusarbeitung einsess neuen—
Z o— l« l-- T a r i xs-sss·,ist«,« »Wie » die wiss. St. -Pet-..-Z.
erfährt, im Finanzmiuisteriutu bereits. beendet und
soll »das »bezügl2iche Project -: in skürzesterk- Frist dem

, finden-daselbst: kkEin-·»tt.eues-sWe-.v;k über Asphaktxsiiziit
», ..· die rnssische ·«I.!lsphalt-J.iidiistrie, von. Jngeiu · K. Krzhi
; »zanoiv,ski. -—» Masgfneteisenerz in« Sibirienzz « Bnhneiis aus Gitterwerkz Rnßlcinds Industrie. —·-«·Te«chni"schei

« Verein: -Protocoll"Nr. 727. (Theater-Commission,
- Jahresberichtz Nenwahl der-«Vorstandsgleieder, Wahl
«; xeines «Redactenrs-Gehilfen.)- —- Technisehe Mit-z Vtheilungenx Bau und Einrichtung» vonspkxheaternz
»Katast"ro«phe" des Leuchtthurmbanes piixsz der Wesew
« mündung ; DainpßFeiierspritzenx Sieineiisssche Re-
-" generativ«-"Gaisbrenner;sz« Regierunkpslnzeigerx ——— In-dustrie und— Gewerbe :-" Farbige Verziernngen aiif
. »Ho-lzwaareii; neue Patent-Pianino-.Lampe. — »Ver-

inischtes: Sahlströnis Fischpräparatez afrikanischerGuano Pepsin »als. Mittel gegen Diphtheritis und
« "Seek»rankheit. «·

» « J «

N o r d u n d S ü d. Mit dem soeben er-
schienenen sc, Hefte der von Paul Lägndau tni Verlagevon SxSchottlaender7 in Bresla herausgegebene«
"Mona"tsschrift beschließt-« dieses treffliche Unternehmenseinen fünften Jahrgang. Eröffnettvirindas inter-
sessante und reichhaitige Heft durch eisn großeres Ge- »
dicht von Gottfried Keller. Dieses eigenartigespWerkv
— einsFragment ——« des ausgezeichneten Dichters
verdankt seine Entstehung unmittelbar dem Erschei-
nen von Deine? Romancero Daranschließt sich der

erste Theil eines umfassendem aus eingehendftem
QnellemStudiuni beruhenden Lebeiisbilsdes des »Rösmi-
scheu Kestiier« aus der Feder des göttingener Rechts-
lehrers Otto Mejen Friedrich Friedrich iii Leipzig
hat zu dein Heste seine spannende Novelle »die Ju-
geiidfrennde«-·beigesteuert. Ihm folgtProsessor von
Pfliigkcharttnng inTübingen mit einem gedanken-
reichen Essay über den ,,Phantast ans dem Kaiser--thront-«, Kaiser Otto IlI. Arnold Wellmer beschließt
in dein Hefte seine lebendig erzählten und beziehung-
reichen Schilderungen aus der Zeit des schwabischen
Aufenthaltes von Franz Dingelstedt Oberst H. v.
Brandt entwirft ein anschanljches Bild v»on der hi-storischen Entwicklung— militarischen Verhaltnisse inVkitisch-Jndien. Daran schließt sichein ,,Ruckblick
auf die letzte musikalische Saison Berlins«, aus der
Feder des trefflichen H. Ehrlich. Victorien Sardoiks
Drama ,,Odette« giebt endlich Paul Linde-in« Veran-
lassang zu einer ebenso geistreichen Eivie - sesselndeii

E Reichsrathe zur« Prüfung vorgelegt werden.
- verlautet,- ditrfte der neue Taris smit dem I.»J’"LI) V;-z-:OJ. inszlKrafIt »treten.» s , . · ,;.»«»Tsz;

«

Enrator des Dorpater Lehrbezirkzi! teurzBeifrorr A« S t a ck e l b e r. g, weilt, wikxszpsåkk
i. »N.eue.Zeit«-smeldet, zur Zeit in St.-Pet"ersbukspsks
, Ebenda befindet sich auch der Cukatokx des Wilh?i Lehrbezirks, Geheimrath N. A. S s e rg i e n) s«k",--T"
-

— Miit der bevorstehenden Einführung des n E« r
i. Stetn-pelsteuer-«Gesetzses«- soll, nach der ,,,Neuen Zeiss-IF«
. gleichzeitigeine Verordnung erlassen werden, wzsspssp «
i» in Zukunft, nur; die-Kron-Verwaltukrgerr·x) o «n V« »

THE? IVUCW «
: rend bis hiezu vielfach auch dasApoanageng
: Hof-Ressor·t, Izdie Götter, »ge»istli»«cherr Verwaltungs?
n— hörden wie« aus; »die sickdjtischen Communalverjnikltusk
xxjgenszsptind Gemeindeverwaltrrngen. der ..Stenrpelst»zussk
nicht Unterlagen. Außerdem sollen zin Zuknustzgzzsggs;- »? die rB-oklmaehten« zur— Hebung von »· Gage-a;- Bekphmgk
I— isesstskispxstskresisxtiistexitzsitzuzsxaen usrtxspnstigexxsssau rwetkciiisserickiiiiikesf preis« reizt«Wiiiiriirjfssikkirssvsssziiisi
Omizit empfangen hiibeiriisispiitriksziStekriipeiiniikkeriiidefsshzskb
werden. HEFT-« Es« if; Jz -:,..z,.-..-"»«,.«i
i s — Seine Mai— der iKaiiier hksnxwiesdre Lin. ,

z· ».- Gouv-es«- - sruesldeh frisr außerdienstliche« Auszeichnung
»,--.·zu verleihen geruht: die kszilziiserne Medaille mit der
szxsälufschrift »Für Eifer« zuinszsszrrjgen azn Halse, am
: :Sta.»rri«jsvlae»rs-Baiz-de. denn? lesrblis sszlshrenbxürger Berrihaidlz zG end-ji k hfe rrnds den"t-Rigafzcljeri»Kaiisrnairrr

und; « zPorstäeherj
«.: drei Rigascheii St. J «Äleixei-Kirihtsz-«ki

» P »Die» eiitzspsxechendje MedaiIPeT "»zr1»rr1 Txaßpskaufjder Brust« den; -Jrir.ri— J a us: o h n Jaus dein,
xixTorgekscherr Gemeinde verliehen worden. ; '"I.I«"«"««-

«—

"——"« Mittelst Allerhörhsten TagesbefehlsdinrYMiaie
xjsteriumszbes Jrittteriessborir «28-3v":«-M»’ts.rszi-ft, seiner« Bitte«
zwan-wegexrunraxkkheii de: Präsident des estinidig

- schen ev.- lutherischerr Cousistorirrnyzisaridzrath Alexan-;»der" v. G r ü weis-iu- ci l«-d«.1t«7:,-·T«"·«seines-ABBE enthoben
zwordenr « s « «

« Dur ans sdkmbskrnanfcheu greife verdienstes-e-
»rürht, daß in. xderlözenieirrde «R e i d ekn h« o f bei
»der .--letztei1 sV o lkss z ähl u In· g vons Seiten der

HZähler eine. Zahlung psr o« S e-e l e erhoben
- worden sei, «wird in der Livl Gouv-Z. kategorisch
Ydetnerrtirtx Sämmtliche «Hausbesitzer1 des Gutes Rei-
rdenhos haben, nach einzelnem Behagen— derselben,
erklärt, weder hättendie Zähler von ihnen Geld ver-«

- langt, noch hätten ssie ihnen welches« für die Eintra-
gung bei der Ziihlung gezahlt.

Zins, Herrin« iaßi sich die gib. Z« eine Eckern-or
denzxzugehen, welche» über die daselbst herrschende«-
arge Geld-und Harrdelsdssalamitiit
Klagen führt. Noch vor wenigen Jahren, heißt es,
daselbst, war es hier zeitweilig recht schwierig, pas- .

sende Wohnungen zu finden, nun aber werden Woh-
nungen überall ausgeboteut große und kleine, obere
und untere, einfache und eleg.ante, in den eutlegenstem
sowie in den belebtesten Straßen. Auch die Häuser-r preise, die durch« Hauswucherer ganz unnatärlich in,
die— Höhe getrieben waren, erleiden einen Rückschlag
und-das Angebot der Verkäuferribersteigt die Nach-«

·« frage « bedeutend. . «Wahrscheivlkch haben auch wir
einen Häuserkraehzuretwakkstlk » ·

. « Jus Gattungen istam 26. d.—Mts. die srnitristerielle
«— Genehrnigruxxg zur Erösfuungs der örtlichen st ii d i i -

.»s ehxse n:-.-G«ei m-e-i-n«de-B a nk eingetroffen. « « «
: .;:8t·.-».»!l3etetsbarg, 28. Februar. « Der Generalgi
xAdjutant Sskobelew hat seit geraumer Zeit keine.

) -Auseinatrdersetzung,zzikxetjk ztzGeistjge gAsjjregungen und
s. BegsguuvgenC .«JFI13-stI«.t-s .. BUT? »sttdet.e.spBiblivgtcs-c« , phtebildet den Sschktißj dkjsIreskchsTauskkkJstäkkåkeii Heftes,
c« Idem das ssin Kupfer rcidirte "Pox"·"t-rckit Gsttfrked"K"el-«
. les-s als schön; Ikeinstkerische IZivr besigegebätt ists« ·"

«

i « " —-——k-
«

»
«

Eqrxjwäsre e«ine.»r -Wien,eri·n.-s« Die?
»Es-Wette spdx Ferrares- vetpfinsntl»tcht. ein» w» ewig«

»

Hujtnbert erlassenes »Decret, hmit welchem er, den»geutsbefitzer in der Rotte-ragten, »Gkqfen, Gqjeqzizoe
. assaryZum Herzog; un dessen Gemahlin« dke ehe-sspnialige »pernfanger n» M a r i e W a l dszm a n n,
seine Ygehurtsige Wienerm s, zur He r z o g I n v v n

· Felsens» g v erst-erset- .,-,Fräuleiin Wald-neun i we:
als Kind armer Aeltern m; das Wcener Eonfervee-tvriuncwggekommeii«,« und keine ihrer MitfchülexikkupkxHLZchJiTEHZiTZL«HTF-EHLTZI ssTsfägkkZEeIkkifrkkkkeYiajkspek
fcheHerzogin entwickeln sfollten . i am! «

. — Eine· E rfinzd u n g eines Herrn» ShsildVkwelche darin besteht, das Meer in einem Sturmehinlänglich ruhig zu niachen, um Schiffen dasssichereEinlaufen in den Hafen zu er"möglichen, indem "Oelauf des Wasser gegossen wird, ist küxzkich in Peter-hssd Mit Erfolg geprüft worden. Das Meer ander Einfahrtindie nördliche Rhede .vou PeterheadSkUiXUUKEWöhUIkch hoc) UND W« sehr erregt; aberals der Oel-Apparat zn arbeiten begonnen, wurde die
See an der Mundung derRhede plötzlich spiegelglhath

Ein Eise nba hn mord wird wieder einmalIst: spkxsiissjsxrsxxsxdgte Ists» see-Des:. , » -

»
e re! e :

itzt-«:Zxepkxgexckskgrikexxzk Ossssssssedsk Mk:
,

n
, am op e m!

gen-irrte»sigisrrssknsgsslich ssgslssxechessmse - i cenen-strang geworfen. Dortg fand efilfufein Zahnwächterund transportirte sie in seine Hütte. Die Aerzteerklären den Zustand der Frau für hoffnungloz und
ist es den Behörden bis jetzt noch nicht gelungen,
This« Namen zu erfahren; auch von dem frechenAttentäter hat man noih keine Spur. . Z

« 50.«IH-«-:.L-" « II? I« s HI- o s- « C» D e iktn its-g. 1 «



Rede gehalten; aber noch immer redet man von ihm
und über das vonsihm hingestellte Ziel feiner Ideale,
und in nnverschleierter Nackiheit wird die Frage
»Krieg oder Frieden« aufgeworfenund in
der Presse »und Gesellschaft discutirt Jn Leitartikeliy
Feuilletons und Correspondenzen tritt uns allein-
halben das Gespenst des Krieges entgegen und math-
willig wisrdjås immer wieder von Neuem herausbe-
schworens »Die-n« leichker Hand von den Slavophk
ten i« die-We« geschleuderteiFrage von Krieg und

Frieden«, schreibt u. A. der »Golos« in seiner
Sonntag-Nunnner, »hört man allenthalben in unserer
Gesellschqftz die bereits in dasjenige Stadium ge-
rathen ist, wo Alles möglich und Nichts unglaub-
wüxdig ekscheint Jn Berlin jnszian,«wie verlautet,
ühexzkugk von der Unverüieidlichkeit eines Krieges;
in Oesterreich wo man ernstlich den Frieden wünscht,
sucht man die. öffentliche Meinung zu beruhigenziu
Jtalien hält in·at.«1sich, bei gleichzeitiger Annäherutxg an«
Deutschland, »aus alle Eventualitätenbereik nur das
fkqkjzösische Volk szwill« nichts von kriegerischen Be-
unruhcgunge"n,id"ie«es von« seinen friedlichen Aufgaben

ablenken könnten, wissen. »Und Wen! gelten all die
kriegerischen Rufe und Besorgnisse Das Volk, wider
das siesich richten, ist das russischegzdzer Staat, ders
ohne einen Alliirten von soxvielen Feinden plötzlisch
bedroht erscheint, ist Rnslandss Esiveisgeht insder
That kein Tag, tvelcher uns nicht neue Beweise da-
für brächte, das; einKrieg mit Rußland in» ernst-
lichster Weise besorgt wird, und jeder Tag über:
zeugt uns. davon, daß das Vertrauen auf den kom-
mendenspMorgensin der; Industrie-Hund,""Han-
delstvelt unwiederbringlich"«enrschw·uiideti« und
daß: szdie finanzielle -La"ge»Ruß"laiidsk«sichsz nicht von
Tag .« zu; Tun« sondern » von St««c.x·1tde:zü Stunde; ver-
schicnmerty -..-Es. pgiebi sbei s. uns «· zwei» -Part.eien,-
von denen dies-eine sich-die« »Vso«l-ks«?ssoder Stand«-
philen-Partei, die andere die« ««lib»er»a·le»s;net1n"t.
Uns erschiene es begründeter, die eineParteii als
die -des flavophilen Chauvinisniuss die» andere als.
die Friedenspartei zu bezeichnen. Zu dieser letztereu
zählen »wir uns selbst und werden smit Aufbietung
aller Kräfte; und nach Maßgabe der Möglichkeit ihr
zu dienen bestrebt sein. Das einzige Ziel unserer
Thätigkeit bestand und besteht noch eben darin,
Unsere Gegner daran zu erinnern, daß sie — ganz
abgesehen von der Liebe zu unserem Vaterlande nnd
der richtigen Würdigung unserer inneren Lage —

schons der gesunde Menschenverstand dazu nöthigen
müßte, ihre Kriegsrufe einzustellen und abzulassen
von. den Herausforderungety welche sie den mit
Rußland in Friede und Freundschaft stehenden
Staaten hinschleudern.« Der ,,Golos« begründet
dann des Weiterendas Unsinnige eines leichtfertig
zwischen Rußland und Deutschland angezettelten
Krieges und ruft dann zum Schluß. seines Artikels
aus: »Im Namen des gesunden Menfchetiverstaiides
glauben wir an die Erhaltung· des Friedens; im
Namen der Liebe zu unserem armen, gewaltsam unter
die nichtærbetene Vorniundschaft der slavpphileii
ChauvinistemPbrtei gezogenen Volke wünschen Wir
die Erhaltung des Friedens mit Deutschland; im
Namen des Gerechtigkeitgefühls versichert: wir, daß
der Zweck, d. i. zu schüren zum ,jeden Preis die
Mittel, d. i. die Vernichtung des Volkswohlstiäiiides
durch die Erregung wilder Leidenschaften und« end-
loseztzBesorszgnisse hinsichtlich der Zukunft — nicht
heil"i«g·t. Mag man« uns vvrwerfen eMansgels an
»National-Bewußtsein,«;..xmags xnian unsdenuncsizrenx
als Vexbkkiters eings »abgesrhmacksten-ILibgralismrisszs
mag man«- ialle «"eird««e·«nkliche"n Vierleutiidiuxigiin Weins
herabschütten —»wir» werden treu blesbeii Unserer
Losung:- T’Frieds:i1-T7Fx·iedii"!å’ FEiede F« . -«.. Hi?

—- Seine Was. der Kaiser» hat am 25. d.
Mts denHeueisijlzGouvernegrxvoxzHÆkau, Fürsten
D o l g o r uk o w, und dätikirüsstschieii Botschafter
in Paris, ;Fürsten Ozr l o w, in-Audienz-·zu:--en1-
pfangeu geruht-Auf denNaniendesszErsteren ver-I
öffentlicht der »Reg.-Anz.«·«« ein Allerhöihstes Rescriptzj
in welchem Se.: Majx der Kaiser für die-dargebrach-
ten Glüekwünfchei der Stadt M o-s k auin huld-
reichen Worten zu danken geruht. « « -

z— Der »Reg.-Anz.« veröffentlicht dasAllerhöchst he.-
stätigteCeremvniakfüridie (bereits vollzogene) Taufe
Ihr. ans. Hohx oder« Gkdßfükßiu e r g» e Wir-«-
d i m iår oiwjn a. - JDeJk föieriicheslcifwispsrh im Großen
Palais zu ZarsskojeHSselo vollzogcn»wårdecz, wo-
selbst kechtskxind linke dieser-ever, ides Shnods und
Reichsrathes und in dem für die kaiserliche Familie
bestimmten Raume der Deutsche Botschaster nebst
Gemahlin ihrenPlatz einnehmen werden. Die neu-
geborene Großfürstin wird« von der Hosmeisterin
Baronin Budberg hereiugetragen werden, ihr zur
Seite werden gehen und die Decke und das Kissen
haltet! die Generalälidjutanten Graf Putjatin und
GMf Hehden 1. Nach Besprengung mit dem« ge-
weiht« Wssser wird Se. Kais. Hoh der Großfürst
Wludkmit Alexandrowitsch geruhen, sich in ein neben-
TM SEICSWCV Gemllchzu begeben. Jn diesem Nio-
mente wird der Geistliche Jhxek Mgjestäteu die
heilige TTUfhAUVkUUg vollziehen» Taufpathen sind
folgende PKTTVUEUI Se. Mai. der K a i s e r,« J.
see-is. seh. vie Greßfürstin Katharina remain-was,
JJ. KK. Oh« V« Gkvßhetzog von Mecklenburg-
Schwerim dieGroßhkksdginvonMecklenburzpSchwekig
und die verwittwete Grvßhskövgin von Mecklenburg-
Schwerin Alexandrm

—- Die ,,N e u e Z e i t«« registrirt ein von der

. ,-,Wiener Illig. Z.«« ggxrachtes Gerücht, wonach der
setbische FsvstkzjmiuistesSMijatowitsch is: Wie» ge-
äußert habe» soll, Se r b i e n werde im Falle
eines Krieges zwischen Rußland und
Oest e r T eich -U n gar n. auf Seiten der leg-
teren Nkacxt stehen. Ferner läßt sich dasselberussische
Blatt aus B e r l in Odie isensationelle Nkittheilung
telegraphirem daß der Kriegsniixrister alle« der russisschen Sprache, auch nur einigermaßen mächtigen
preußischen Officiere czonfidentiell aufgefordert habe,
sich denmäkhst beim Generalftabe zu melden.

Juki) in Odtssch läßt sich der »Golos« schreiben»
haben sich Anhänger der Krieg sp arreiszi gesunden:

»die Mitglieder unseres örtlichen slavischen-.«Wvhlth«ätig-
Xeitvereinss haben· jsmgst den Führer« der aufständischenCrixioscianer - KTD w a c e w i c und den —-

General-Adji»ikan«t"e»n" S s k«o b e"«l e w zu« Ehre-umst-
gliedern des» «»O«»dessaer» slavjschen Wvhlthätigkeitvereins

« erwählt) »Man, njußspßch»!-J, »h«enzerkt zu; dieser Rät-
tyeiiuxig der ,,GoIos««-Cvkrespø-ndeut« »Wer die Takt-
losigkeit der Personen rvunidednzsevelche den«-Wanzen
eines Sskobelew mit demjenigen eines Kowacewic

« ausspdieseibe Linie gestellt. hat-ern« -

«« " « «

, Vom Process der Zwanzig. VI. -

s « Schluß)
«—

" XIIL Außer-den bereits erwähnten verbrecherischenHandlungen enthullte die gerichtliche Untersuchung
die zu ihrer Ausführung erforderliche verbrecherischeThätigkeit der gleichfalls zur Partei der ,,Narodnaja
Wolja« gehörenden Angeklagten Ferdinand L ust ig
und Nikolai K l j et o i s oh· n -i.»k o w

, von denens der Erftgenanntespiii seiner Wohnung Versammlungen
»der Mitglieder gsenannter Partei veranstaltet und bei

·ihren Geldgeschäften den Vermittlergespielt hatte,
während der Hlnderedeu Parteiführer von den Prä-

sveiitivmäßregeln der Regierung in Kenntniß gesetzt
und ihm dadurch dieszMöglichkeit gegeben hatte, sichdenselben rechtzeitig zu entziehen; « ·

« Der-Angseklagt"esL-s u stki g gab feine Zugehörig-
keit zur xsahl der iPerfotiens zu, welche einen social-.«

» revolutionäre« Unisturzi herbeiführen wollen spund
T erklärte, feine revolutionäre« Thätigkeit habe. fiih in«

Dienstlesistnngeii"aiisgesprsochen-, die er der «,,social-
revolutionären Partei« geleistet. Mit den Mitglie-
dern der Partei habe er im April 1879 Bekannt-
schaft geschlossen; der Erste, den er kennen gelernt,
sei Alexander Michailow gewesen, später sei er in
nähere persönliche Berührung smitsSheljabow getreten.
Vom August 1880 bis zum Januar 1881 habe seine
Wohnung ziunSanimclputicte der Revolutionäre ge-
dient. An den Berathungen habe er keinen Antheilgenommen und von den terroristischen Ereignissem
ebenso von dem Verbrechen des I. März keine
Kenntniß gehabt; die Eintheilung seiner aus drei
Zinnnern bestehenden Wohnung habe es ihm möglich
getnacht, den Versammlungen der Revolutionäre gar-
nicht beizuwohnen oder sich nur an ihrer Unterhal-
tung über allgemeine Fragen zu bethei·l-ig»en. Der
Angeklagte nannte außer Michailotv und Sheljabow
noch folgende Personen, die bei ihm verkehrten:
Die Perowskaja,. Kibaltfchitssclz vieHelfmann, Ssablin,
Jssajew, Kolodkewitsch Friedenfon, Morosow, Ssu-
chanow, Trigoni und andere, no ch n i cht auf-
gefundene Parteigänger AufBittenSheljabow’s habe er, Lustig, in Postsendungen und
Anweisungen durch die Reichsbank und die Jnters
nationale Bank von verfchiedenen Personetfznr Ver-
stärkung des Fonds. der Revolutionäre gespendete

« Geldbeträge empfangen; diese Beträge, im Ganzen»
etwa3000 Rsbl.", habe ers« zum Theil Sheljabow, zum
Theil skibaltschitsch übergeben.

Am 28. Februar 1881 wurde im Quartier Kolod-
kewitsch’s, welcher laut falschem Paß auf den Namen
Petrow angefchrieben war, der Beamte des Depar-
tements« »der Reichspolizei", ein früherer Beamter der
jetzt aufgehobenen Z. Abtheilung der Eigeneti Cancel-

« let S. Majestät-—Nikolai Wgssiljew Krl j e t o ts ch-
««1i«i»k"o«iv«« « ergriffen) rbelchersjks seinem Erscheinen bei
."Kol"o«dkewi»tsc"h» anfänglichjfeigikzeiu zufälligen Charakterbeizulegeiisverfuchtej nnd «seine"sBetheiligung an der

verbrerherifchszpnsJhätigkeit des bezeichneten Angeklagz
ten und feinerGesinnunggenossen in Ab"red«e»"sste«llt·eez.Nach seiner gJnhsaftirung gab Kljetotschnikokb aus-«·

kwführlziche Erklärungen uber fgine Beziehungen zu den
-" Mitgliedern der fdtiaslkrevolutionäreii Partei. Daraus»
geht shsxvv«v,«d-aß Klsetotfchnikow, welcher gegen« Ende»

-—des-..Jahres, 1878 »nach.zzSkt.z Petersbufg gejkhnimenj
- war, um sich im Krondieiistke eine Stelle «zus·sucheii,
, zufällig mit einemseiner Bekannten, Alexander« Mi-

chailow, znsammengetroffen und nach einigen Begeg-
nungen mit ihmlfehr intim geworden war. » JmAnF
fang ihrer Bekanntschaft» hatte Michailow nur. teils«
Allgemeinen über die traurige Lage deszVolkes ge-
fprochen, später-»aber es sehr bestimmtszu erkennen
gegeben, daß· er Socialistj -sei und im Verein nizitAnderen darauf hinarbeite, das Volk zn einem staat-
lichen und socialeii Unifchwunge vorzubereiten zsdaß
die früheren Bestrebungen na-ch dieserspRichtung hin
erfolglos gewesen seien, weil die Revoslutionäre ohnes regelrecht organisirtesiiSchutz gegen Spionage und
ohneEinigkeit gewirkt hätten und daß er, Kljetotsch-
nikow, in dieser Beziehung der Partei von größtem
Nutzen sein könne, da er noch keinen Verdacht der
Regierung auf sich gelenkt habe. Durch Michailoity

- der ihn außerdem für feine Dienstleistungen zu »be-
zahlen versprach, überreden verschaffte sich Kljetotsch-

i nikow eine Recotnuiandation und erhielt im Januar
« 1879 eine Anstellung in der· III. Abtheilung Seiner7 Majestät Höchsteigeneti Cancellei, wo er bald zum
« etatmäßigen Beamten avancirte, um dann später, nachs Dlufhebungder II1. Abtheilung, zum Departement der
» Reichspolizei überzugehen. Seine dienstliche Stellnng
" befähigte Kljetotschnikom einen tiefen Einblick in die
E Maßnahmen zur Ermittelung und Verfolgung von
« Staatsverbrechen und derselben verdächtiger Personen
. zu erhalten. Jn alle, nicht nur in St. Petersburg,
, sondern auch überhaupt im ganzen Reiche vorgenom-
, menen politischen Nachforschungen eingeweiht, infor-

mirte der Angeklagte den Michailow rechtzeitig darüber»
« und erhielt von diesem, allerdings nicht sehr pünkt-
- lich und in nicht-großen Beträgen, Geldbelohnungen

gsür seine Dienstr. Anfangs hatte Klfetotschnikow nur
.- ktmt Mtchailow zu thun gehabt, als dieser aber fur

einige Zeit St. Petersburg verlassen mußte, hatte er
den Angeklagten mit Arontschik bekannt gemacht und
Kljetotschnikow hatte diesem gegenüber seine Bericht-
erstattung fortgefetzt Später aber war ernuch zu
Kwjatkowskh BarannikowJikolodkewitsch und Anderen
in Beziehungen: getreten.

Auf Grund des im Vorhergeheriden niedergelegien
Thatbestandes wurden die mehrfach erwähnten 20 Perso-
nen der in den Artikeln s, 13, 1454 und 1647 der
Criminalgerichtsordnung vorgesehenen Verbrechen en-
geklagt -— Der Proceß wurde von der Besonderer:
Session des Dirigirenden Senats itn Beisein von
Vertretern der Stände in der Zeit vom 9. bis zum
15.Februar, auf Grund des Punktes c zum Artikel
17 des am 14. August 1881 Allerhöchst bestätigten
und cim-"1-·4." November des nämlichen Jahres. auf
Allerhöchsten Befehl umredigirten Reglements über
die Wahrung der staatlichen Ordnung und gesell-
fchuftlichen Ruhe, bei geschlossenen Thüren verhandeih
wobei« den Gerichtsverhatidlinigeii auf Verfügen des
Vorsitzeiiden nur diejenigen Beaintesii der gerichtlichen
und administrativeki Ressorts beiwohnen» durften,
deren« Dienstpflichten Solches. genügend begründeten.

- isumsBestandedes-Gerichts, in rvelchenr.Senat-eur«
P. D r e y e r den Vorsitz führte, gehörten die
SenatettxexxkGz W.«:«Hnfenwinkel, Lege,
»SsiztizyxnissN;.,-Ol2.-Ntanassein« 11nd«A.-»W. Bjelostozki
und ferner als.sVe7rt—reter3der« Stände: Graf A·.J»W.
Bobrinssskh Gouvernemekits-gxdelsmgxschall« vdtzs Wiss-««
kau;» N« F. Sinn-Nin, Kreiszsåldelsmarschall von
Bogorodskz A.--Wachr-omejew,s Stadthaupt von
Jarosflanz nnd A. J. SchalberoiryGemeindesAletester

von Krasfnoje - Sselo,- Kreis sZarskoje-Sselo-..· Als
Obersecretär fnngirte W. W. Popoxm ·—- Die Ari-klage »vertrat»ene» die »Hei der besonderen Sessiori alsksi
Procuxeusre · fungireiiden N. W( P?ura1vjews"un"d"
P. GxOstrowskix g——«e Als Verstsheidiger fi1ngirte1i""«die-
Asnwälte Kedriry Spassowitfclz KischenskizSsokolowk
Gerhxartn sltsetsrhajierpj·,zzMichailoiv 1, Rytschkow, Alex-«
androw, Grazijanskh -Schne»eul")r, Fürst Keikuatony
Buimistroiry TsehitschagonzspjTurtschanincjnze Richter«
»und« der Anwalts-Gehi1fe Kosxsdleijzxk 7diejsxkDltigeklagteii ,
KolodkemysQ «.-»,Fxo«le;11ko, di7’e"-"«·Jakimow-a und-«- die

»Tere«tfkjeiv·trEkhattetiäkeiire Vertheidiger»gewünscht.» «
»Die gerichtliche Verhandlung ergab in: ’Allgeiii»eineiisIs -

eine Bestätigung des in derslziklaxze Daxgelegtetn
"—; DerzxxDlngeklagte Trig onsksiskerklärtexs jedoch, dsasß «
er alsJAnhsäsnger der nicht terroristischen Frärtiönkss der«
»Nnrhd«c»i,ccja Wolja« an demBaudesMinengsanges
in der Garten-Straße, über dessenZwecke ihnrseinfSchulfreund Sheljabow unterriehtet·hätte, nicht theil-

genommen habe. «— Der AngekiagtejJemeljanow
gab» zwar zu, mit Kibaltfchitsch,« Sheljaboiry Ssablsim
Ryssakow nnd Merkulow verkehrt: zu haben, widerries
aber seine während derVorrtntersuchung gemachte
Aussage, daß er beim Verbrechen vom ·1. März 1881
unmittelbar betheiligt gewesen wäre und sich mit
einem vierten Sprenggeschoß bewaffnet am Katharinem
Canal befunden hätte. —- Der Angeklagte Kljetotsciy
nikow erklärte, nicht völlig icn Einklage mit seinen
früheren Ausfageiy daß er nur deswegen in die
ehemalige— III. Abtheilung der, Eigenen Cancellei
Sr. Majestätgetretenseh um heimlich die von der
Regierung behufs Entdecknng und Verfolgung der

lSjtaatsverbrecher getroffenen Maßnahmen zu para-
yiren. . »

Cl o d te n l i fl e.
Frl. Henriette H artm a n u, f im 82.;Lebensjahre"

am 22. Februar in St. Petersburg »
Oberhofgerichts-Archivar G. H. S chlegel, fim 57. Lebensjahre am ·22. Februar in Mitau.
Staatsrath Hertnann v. Gabel, f am As. Fe-

bruar in Riga. . »
«— sz- J

, Diili Major Carl v. Sa lzma n n, f im 70.
Lebensjahre am 23, Februar in Riga.
- Frau GeneralsAngelica. Baronin R o e n n e, geb.
o. Narkiewiez-Jodko, f im 79. Lebensjahre am 23.

Februar in ållcitaup · « «« ·
»Carl Marias S y berg -aus R»eval, f. ain «24,

Februar in Dorpah lFrau Rofalie J ahnentz, geb; Liske, fspini «82.Lebenjahre am 24. Februar xin RevaL
Frau Friederike Elifabeth D e l in"d e n

, geb.
Dittmeiy f am 23. Februar in Riga «.

Frau Wilhelmine Franziska B i rk , geb. Rizzouhbist-im II» Lebensjahr« e12«xUg.vs-:«sxv R( sssi
Eoussxeeath

« Froeberg, « f am « 24. Febrtkar in Petersbürgj ««

» »Frau Alexandra a l.ti«ri», geb. , v. «Vött»igezr, f»
. am· 24 Februar - iknsRigazxxäkLsjigxjikTsIldx Jzsrxsk ;T""s-.·«"f Its;
. »·.—Geo·rg August· ..Baroth, f im 26. Lebensjahre
Haut: 25. Februar» Hin; St. Petersburg
T« ·« Frau BlaronitttsHelene v. Med e m, geb. Asche-berg, f am 25. Februar in Miene« -

»·

-

· -Erbl. Ehrenbürger NikolaiisG ezr izdjäan,kj"f arti-W)
Februar in-.St. «P»e»tersburg. ·

··

«
··

Tzintjzeiruur »den kirrheuhiiiljerir Vorrat-Z .
· St. J·oha»nni8-Gåiueiude. Gestox»beu: des Dxechs1ek-

« Meisters« Aeltexmanns A. Braun Sohn Alfred Heinrichzdes Gerbers A. Duderowskrx Sohn jsCasimirH EduardP rso c lamist: ider Gang. tnathzx Titulärjrath Ernst «
- ·GUstud- Lehst mitjHelene Martha von Wahl. —
-St. Marien-Gemeinde. Getairfti deskBanibeamtenx

· NkzEg Martens Sohn Alexander Erichf Reinholde des
·«

« Flesschers F. K. A. Harz Tochtek Louise Heuxietie Juli»des Buchbinders A; G. Piepenberg Tochter Agnes Agathe
des Arrendators J. Sihle Tochter Jrmgard

Uviveriitatswemeiuvez G est p m u: Reinheit» FriedrichVI) Jrmey 33 Jahr alt. »St« EIN-Gemeinde. G-etau"ft: des Karl Friedtich
- Janke Sohn August Eduard, des Otto Probe-SohnJPHAUUET des Jaan Aermann Sohn Karl. Eduard , des

Tlschlers PeterKamma Sohn Ernst Alexander. G e st o r b en:Wittwe Maria Les-apum, 50 Jahre alt, des Michel Rand-Ialg Tochter Auguste Alide M» Jahr alt, JohannMEUZ 77 Jahr alt, Schuhmacher Herrmann Roßner589A2 Jahre alt.

Lacatea »
Bei schönstem Kaiferwetter hat heute sich unsereStadt, anläßlich des Festes derT her o n b e st e i g u v gS r. M aj e st ät, in Festfchmuck gehüllt: bereitsvvt acht Uhr Morgens waren zahlreiche Flaggenaufgehißt worden. — Jn den städtischen Kirchenwurde in üblicher Weise heute Vormittags Dank-und Festgottesdienft.- abgehalten. .

—e-. Wie bequem esden die B a! t spis eh eBahn in der Tour zwifchen St. Peters-

burg Usttd Dsvktpai be abrendeir Pa a ieren
Seitens der· Vernzaltutig ernkiäbiiter Bahn ssgegiiiacht
wird. moae Folgendes iuustkkkeuz « «

»Ja! Gegenfatze zu« Frühersziwo zwei WWgons .
und zwar-einer I. und eine: II. Classe, dein reifen»
den Publicum als direchourchgkhspjze Waggpxks zu:
Versagung waren, wird jetzt im; gjjzek». ej« sog»
Mixed - Waggoty das. heißt ein Wagen» d» zuk «Hälfteifür die I.,· zur anderen Hälfte fizk die H»
Classe eingerichtet ist, dein« Zuge einverleibt;

»Ja der Abtheilung der L« Clspnun istVderRaUm
noch in« zwei gesonderte Cviiriås gethei1e,.j«w«
welchen»das»ei11e, zur Außerfthür hin gelegeiig für
Raucheiyszsdas aridercy nnmittellsar.t"ueben den: de« »-

ganzen Waggon heizeiideii Ofen gelcgene·,z»fr«rr«Damexxsp
und Nirbtraucher bestimiut ist.» Sobald nun der m·

·»

wähnte Ofen angeheizt worden, steigt alsbald die«
Hitze in» den: Dan1eci-Co11på» oft-bis zu: Unerträg-- ««

lichkeih "ivähikeiid das RcrnchiCpupåsiiiiiihis dergeringss
sten Wärme theilhafi wird,Tdatldiekbeiden-Junker der
Decke des Pages-Jus, in der ««-beidex—Co«ud,seis trenneuk ;;-;

den Wand-T angebrachteiizzeinzigen« Giiterpäffirungenzxe
den Durchgang der warmen Lust in T,·j1«rir«»j»ehr,,g·e-«
ringen! Maße gestatten. JHiezir »ikgo«k»n1nis ».nocl»j,s« daß ««

die Waggonz wenigstens der hier.Dhisspfischenezsali ; i;-
und klapperig, dein kalten Lustzuge dnisch.-s iiitzähiigek« -

Fugen, namentlich in der Nähe; sder Fenster, gfeqeizexis ;
Eintritt, gewähren, so daß es sschlechterdiirgs nnniözzksp
22Iich,:,:ist-3,7«;,insxdieseiiispcäoupe ; I. Cl; phneYPelz » zindzDeifezäY «
«die-.R»e.ise,- Uvbeichctdet der "HG;Es«uItidbe.i·1; ziikålisizstebetiä

Dagegen» wird « das .Piiblicnni-"-aixfs3» Gewissen-«
baftste niitheiiiemxs einen« Ybesseren sSacheyY würdigen ,- -.

"Eiser- durch in höchstens Ptaße selbstbewußtke Cpiitrolezirsze z» «
.mclest.irt,. die durch ihrs häufige-Z»Passixreii,;·,der,»
»Wag-gpvs, eoft äußexstszx-1T·cksixbtlvks,f. nicht, "11x.11.r,«",«dik-,
Reisender: , Hören, ssdndsexjry a-i"r«eh·. jedes "M»al sbeis de1n"—!««-« «

Ein-szs1i"nd· Ausgeheii einen«k;alt»ejti’- Liiftstsröiirsäikisi siehpssTk
führen. . « In! Gefolge s,diese"r« TTHerren· befiiidetx T ges«- s , ;

wöhnlich nosch der die-n Zins-führende«Ober-EDITIONS:
teur und, ein die. Leuchte »i—tea-gender,zz Cpzizidueteurspkk »»

Jnkzxdenssssauseri aber, die dein·Reisender(»gkpßnrsxth·ig.
xjkgegsönnztsswerdeiy waltet der. Heizesr»:n«z5gli,chst·"«ger·äusche «
bvll seines» Lltnteå Ob »aber W aJgVg«v-T-nes«
ziindecn zur Fahrt uizbedijrgtszerforderlichen«Ziff-Lande

»

"sich befinden, darunr,««·’s«ckjiiäit·es, küsfnmert sichspsspkeinzsksjik
Ehe-unter» denn— der hier erwähnte .:Wgggø.1,1 «, VII« III)
«h"öi.fpi."ej-lsps.sklk rollt . detach » wie: est , ..ztpiichestx; ;DO.PZZAE, -
riiid -S«t.«"«)Pietersburg.» » «;

«»
».

«—

Weiidelti sich » der -.-II«;i:1s»bex-fis;-»I«e«xisDies-THOSE« sxs ;

feiner Verzweifeluiig an den«« disijstthireirdelisObetåljkx
Condrtcteuy so zuckt dieser höchstsens »dielTAehsel,-«isdiauri-ts «.

..andeutend,»daß die Mängel ihm szwar längst bskxltjpllkkxf
esr aberideii immer« wiederkehrenden Klagen ksabzue sz
helfen außer Stande sei ——· was ihm nat,ürlich»Jedckij"s
gern glaubt, uachdem "Einen1 szso deutlichkåxd oculos
demonstrirt worden, wie der Bahuverwaltung gegens "
über das reisende Publicurn erst-in« zweiter Reihe,- «
wenn überhaupt, inVetracht komme und nur«-days.- :
Ida sei, sich stumm den unzähligen strexrgensVorzschrikz .
ten der Bahnverwaltung ttnweigerlichzn sügeny »

Gilt nun aber alles hier Gesagte den denCvUPCT
I. Cl. —«— welche Tortur« nuiß ·’e"rst szdasFahszren iiITTJEHEs
»der- lLzundf III. Wagenclassegewähkeuj - g — »s.«»«

, - « Zu den Wahlen. J s; «« H»
, Morgen, - am «3. » Miit-z, nehiiieci die Städtpert
ordneten-Wahlen ihren Anfang. «Es eröffnen die-
selben die Wähler der dritten Classe von· Nr«;"1i018 bis
Nr. 1418. -Zur Verwendung kommen r otheLFTAHIJ
·kar-ten. f s » »

- Wir· fordern Hiochinals »die Hfzkittslzneten ZEISS-K «
,:auf,» ihrer. Wählåsrikflicht
inüthig für dieslkjandidaten De? W"ah«·lco«niY"iös« «
stitnsnexn Die, Namen dieser verbürgeiy daß sie
stets das Wohlergehen« unsere-s ·Geiiireinwef-e»n"s.--ikiiit

f Auge haben und damit guchdajs Wohlkdjes Einzelnen-
nachapsräfteii fördern werden. »»

DieWqhl findetspinsp ·
der» Zeit koonJldlihr Vorni. kkis 2«Uhr«å)iach"knittng«s

·Skakk»- - J, I s. :,t « s;

Jeder;- welchexs etwciiger Aus-Dunst. zoderxj Hilfe
»»bed.arf, findet» solche»i·n1-B«ureau des» .
.c« o n1"««i t å s« in: Schcjrte’scheii»Haüszfe an! «Mi1i··kt," lieben ««

dezzzxzkxtsherigen Local der Köhlerfchen Apotheke. ·

F« Da11ksa«gung, »

die durch Darbrcxgzxugz Yo» »Gr- ; is; dxxchk.e-
thkikigluug yam xssikdssKagfå Tivväaus
etzreui « e u a e e·s etragen a eu . :1sbes-xsxd»ere.

A s« M«Ei.- 41 l; THAT« »« HMEOFHHDKH lri " « es Er en
Und herzliche-u Dank( s« 7 » . « «

.- T F; i« -«T
: is: DFFkVYkYlkFF YYTYFFHYSYYI THE«

, »Füps.»dkct,s«-«Sz espxxgz pingeqange1j: Vpn
N. Pagx wolleiie Strump e; H; E. ein Stuck

uktdåzesiii »zuapsr"atxecxhexttdenz
äjl.fg«kJ«.« VJR zkevgcrgteu b

vjkttestch von Herrn
»i- a ex. .Z-e-kxet5i.v( ZEI- - «? »?

»» hsssxiplziigixi «

Tcsesgravhßsszfxer ssgsszvtxrgkzeridkxz
St: Pettershurssgev s·Bör"Jo-«T-s"«««s«5 HEXE;

« « s-·-"s1s.T-Nkäxzsslöä2x -
- .WeEJsetcpux-5d.-»»,»«
London, 3 Mon- dato ·. .· .3«.«’4«241J»-,«,« "241«-;«Ekgkk·«: Z:
Haukburkk 3 , , . . . . 20574 20514 ssiieichsmx
Paris, 3 , , . » «« . 254 «254’-«Cent.

»

· KoudQ und AccteipqssiourspPrgmxekkAuteihT i. Exuissipu . .
. 21774 By, »21s«-«»G1v.» ·Praktikers-Anleihe 2. Emisfcon «. «. . 212 VI» 2111-«7«Glv.5«-«LE;?J

596 Jnfcnptivixen . . . . . . . . -.-P Bd» «;92 EIN. skiz-
576 Bankbilletcz 1.Emission . . . 91s-«-Br., ,91 Gib.
RigasDüuaburger Eisenbalctieu .-149 in« — M.
Bo1:Z.-Ryviugte: Eiseiiv·.-Actieu. . 79— sc» 78 Gip- F«Pf« Er. »d«. Rast. Vszpen-Ckevits. .127--4-«Br., 127-«.Giv.;,-jk;s . Drseonte kfnr Privat-Wechsel —- 774 VII« .

Berliner B«ö-rxse,«k» O -

Wahn z get! 19. (1. März 1»882.) « . -e com i. etersbuc s? « E«s 3"Wochqe1«1tfd2to P. . . .
. VII-LET- Neichssvfz

. 3 Monate dato . .« .
. .. ·· 2o1.st-;,85,«;tesch3slk

Rufs. CteditbilL Cfür 100 NR. .
; . 204 M. 25s.·;?et-ssi2i».

- s» «: jczsp GENIU- xck J. .
«

« Fig-des«- ·T« »«

Dr. E. Nie-MAY «· Yo« YOCVÆÆHTMPTM«

M 50. Bei» Yörpiliye Zeitung» 1882.



« » stund. than. GustavThgdkyækkkfekirkke und pharm. Wilhelm
Reguth haben die Universität ver-
lassen.

Dort-at, den 24. Februar 1882.
Rectorr E. v. Wahl.

Nr. 272. Secr.: Trimbergi
Der Herr sind. theol. Jacob

Ohse hat die Universität verlassen.
Dorpah den 2.-J. Februar 1882.

Rector E. v. Wahl.
N!- 27ss

Der Herr sind, the0l. Alexander
Ferne witz ist exmatricnlirt wor-

en. .
«

Dorpah den l. März 1882.
Reetor: E. v. Wahl.

Nr. 298. Seen: F. Tombeks
Da die Herren studd. jutr Ernst

Ba m bam, Alexander S ch e lu -

ehin, Cäsar Szaszkiewicz Sta-
nislaus Szaszkiewicz Eduard
Tiling, Ernst "Grev(å, meet.
Bernhard Blechman n, Lndmig
Besser, VictorlBloszfeldt, Isidor
.Brennsohn,. Alexander Colo-
bri.eres, Nachmann Hirschberg
pharm Carl Glaeser und philoi.
Sergius T o r o p o w in Dorpat
nicht anzutreffen sind, so werden die-
selben von Einem Kaiserlichen Uni-
versitätsgerichte unter Androhung der
Exmatriculation desmittelst aufge-
fordert, sich binnen 14 Tagen a dato
dieser Behörde vorstellig zu machen.

Dorpah den 1. März 1882.
»Reetor:»E. v. Wahl.Nr. 302. Seen: F. Tomberkp

Mit Bezugnahme auf die diessei-
tige Publicatiort vom 27j Februar c.,
den Termin der. Stimmaly
gabebei den bevorstehenden
Stadtverordneten - Eli-Zahlenbetreffend, wird hiedurch zur öffent-
lichen Kenntniß gebracht, daß die
Entgegennahme der Eintrittskriksteii
refp. der Wahlzettel anden in den
Eintrittskrirteii bezeichneten Tagen,
nicht wie irrthiiiiilich angegeben, von
11 Uhr Vorntittags bis 2 Uhr
Nachmittags, sondern schon vor: 10
Uhr ·-Vormittags bis 2 Uhr.Nachmittags im Giidensaiile des»
Rathhauses stattfinden wird.

Dort-at, Stadtamtz den I. März« 1882.
Stadthastph G. v. Oettirrgeir.

Stadtsecretän M. Stillmark

bereits

M 50. Yeue Yörptsche skkkUUgs I88J

Gelehrte ktici.thetetlsktxatt. II « Stand der Dorpatcr BankSitz-Illig; F« Ida-IV« z am Uxkilsriiar 1882.
Mittwoch, den -3. Pisa-z « » . z c wo. l-gi»izxsxxspszkepp;spsi6 Mkllqmaskzkkgdggäqlxakgskjkni .»

... .»
«.
....·»

. .
. . »

»
« m· . . I

.

«
s

· . ·
. · « « . «« « . · · . « « ·

« s ·Im gr. Hei-Saale der— Universität; Ab en ds 8 Uhr, Werthpapiere nnd Coupoiis . . . . .- .
. . . . . 176,591 OF·Haus schliisselberg. Zmlekk CUI Emlagell - « - - - « « - s s · i»« .

. 104 620 «

«. i - . Verschiedene Schuldner -. .. . .

« es«
- .

. . .
. . . . . 501,130 894

.
. »

» » Unhellegrium ......... . . . .
. . . . . 252332 lz»zum Besten- cles ililksvereins Ggfvgsshgsghgki eesspkeseud ..........

. .

: : : T «.
· ,-s ««

. . .. J« » i 744311 sit,Mittwoch Je« Z« man 11. schneideiscursus besinnt am 8. · «
· - »O Ull I’»» . - März, IV. Plåttcursus amdlos hlårzx « YUMVC ·

Prof· Dr. Mllhitilh » E. Bat-zuging Einlagem zu versikiedenen Bedingungen. . Rbt 613,987 - l · l »lieltetssfolkssams Pius-Nat. . carlowekstic Nr. 6 AUI UIU Ende NSchUUUg ·—« s, » 2-212-143- 16 2326130 ««

· I, . . « Jzxrechstunde von 3—5 Uhr Nachm - Zinsen Und Gebührett .... . . . . ·213·700 ···«

. . —.-·»
»

.lZinsen auf Werttipapiere ....... . . . . .
. . 5328Slllete zu 50 Kokksind in dei- Buch- »Von: I. Gar: an habe ich meine. Verschiedene Glaubiger . . . . . . . . . . · , 230«661 W.liaudlupg vdn Lhltafow und an den . -

Vortragsabenden an. der Gasse zu siskscllskllllkis
P»» · a l

o · gesergekapital .....;. . . . . . . ...
· · 57«342

· nahen. . roessor ask. täneonds. ...............
· · «488 :

. . hie hikection ·«
des Dorpater Hilksvereinsl ZFUBITIIVUUS·FCVPIUCIJUFSIF. ·

Der Zinsfuß ist bis auf Weiter-es: · l «

- l für Einlagem für täglich kündbare («au porteur a 300 Bibl.kssnhlsonnsks VI? Esplpskssoksslnss l . auf Namen von 50 Rbl. an) .·.
. .

·

3a;p g«
«

. «. arausoanaca:e. -

«'

in dem neu errichteten proviso- dringen zur Fahrt u· PTckete nimmt l « V« »So an) a« 6 Monat« «« längs« « 475 Z» ·
. » .

» d . ,»I . B l»» alle Zeit unkundbara nur auf Namemvon 100R.an 6J, J,- ·TISCVSU GESCIIDFTSIOCFIS- UUFIUUSP C« Sessel! As DICUMVEU nstsputss X« fur Darlehen auf Werthpaptere . .
.

. . . . .
. . . .8 Z

«

bar gegenüber« meinem hieben— Pl;·is.L-»--».-—.-—-..—. ~ , » ~ Waaren
.»...... . . . , · · 8 z :

gen, mit gänzlich frischen Waaren Gsksclläkljs svclslcglljlgz » ~ ~ hypoth. Obligationen. ..... .
. . 9 93 » ;ssssssssss bzsssssgsh he«- .».E·.«:-;:t..e:«rk.::sTxbixxrspirmss »; d:chtk.k.·....· ««·—··«· « · « · « « · 7"-·-3«· » ldelsles se? He«

» - -
»

· »-
»

«»
»

Coupons von Staatsanlerhem landschaftlichen und stadtischen Pfandbriefen und
, « « in niein eigenes Haus: Stein-stk.Nr.ll, von »d»»er igiegiclrung gåizantigten und Mcht garantirten Actienz übernimmt den An«

· « ver egt habe. » «, und er an von .ert papieren nach den Rigaern oder St. tsb ««

«
·« sotvie sämmtlicher Dlv»cd.endk;nzablunge»n, giebt Anweisungen »und Ckediksasspr YOU-en Einen bjxerflkhczrzflliixeßTdJTllEdFLeFeTEFPeAaß Geld», Doeumeiith wie überliaupt ;

. · . ~ » .
»» »

· .
·»

» engegen
»

-
zu hgqggkggq hgkzhgsgk » » »» . . - gebüh»(F»1:»r»og1ee»»;u1 Contocorrent deponirten Werthpapiere wird gtetchfcills die Deposltatz
setzten Preisen in ineineni r efrüheren Geschäftslocale im Hdtel ·ej « · s·etben··oti·ieiei·i·iäix·letltliecii- liiieiiecldeilkr am d« Bau· bmeffendeu Geschafte sind be· der« ·
London foistdauert und bis sitt« »

»»
. · « i Am 2-·3» ·usp26·, .29, u, 30. Rkärz e. ist die Bank gefchcpsskfk J.RIUIIIIIIIB CCS lOTZUCII mit guten Kenntnissen sucht f « · « sT « · - ··t i «· IStocke§ iles ktsaltetsen . « , . ——————»———————————-——H—VFLVLIVULt,I-s-8(-s«Fk«·(,D-·k,s«(-s««---·-ss-s-«s1- - MOW s munasI

h » «»
- f— ·

»» ·» » »» « -:--..-.-. s» sit-»« Of«- -«!-·««s7··-- -«.; A«c esmxie e æsen v0···h«·····a» · Unlvelsltatsbuchliandlulig« seitens des Revalscheii stadtamtes werden Diejenigen welche iten Einkauf der Beachtung Eines. ·
» ·»

. H» l
-

«»

geehrten Publicuinsc » » · sonnt-n Sem So ,en- Te«
·Jn der CarlowæStraßs Nr. 16 ist das "·J;T"· s· . · »-»j«ÆP.N. gesungen-w. Woeikysius -»-»-;k » l sisir t9s N! M) Hgo m' Ost» szwll s.

I) ICI w0I!l!I« I! S .
.

« versiesrelten Couverts spätestens i -in dei- sciiioss-stk. Nr. Z, 2T« hoch, Zmd egtielnnksslrkarttgetxfslgrtestf gibt-txt; O
» .- « ,

ist vom 20. März c. an 111 ver— tm EUE V UUUgSU- OF U— - «« « t-
mietiieiih Auskunft in· deisschlossk Vskltkfskbktss Das Rahel? ZU. erlkspi · «· -

-

sc» Nr· 1» 2T» hoch» wekkkägjjckj gen taglich Von 1-2 Uhr Im Gymiiafiiim , . - -

Zwischen m Mc« Usptzvkkmitkasss b« in der Kanzellei des stadtamtes niederzulegen ·
Vom 20. Februar ab« befindet sich mein « · · « · DIE) EUTSCIICICIUDZ ekkolgt am 18- März. s

» » « .E»J»in grosser »Thell des erforderlichen steinmaterials ist bereits
I O ·

sp Es s ··;»»s·" - « Die— Plane, »Bes»chrelbi·ingen und Icosteiianscliläge liegen täglich
· »
« -

· . · . - - Rev ei, stadtamt den 23. Februar« 1882.
im eigenen Hause am Grossen Markt Nr. 7, in der früheren Handlung des Herrn P. H. Walt er. «

stadszhaupsz Ä llszxk Hi. l · .
· « Für den in meinem bisherigen Geschäftslocale im Hause -Gorusclikin mir in so reichem Miiassel T·

stadtsecre.ajre Beneoko
gewährten Zuspruch bestens dankend, bitte ich, diesen Zuspruch mir auch ferner zu bewahren »und !
in mein neues Geschäftslocal geneigtest übertragen zu wollen. « «» s · «« « ·· l·. ·

, "
· .

«
.

- c S S 8 l· 7011 I· -

« s·
Indem ich obiges hiemit ergebenst anzeige und auch wie bisher dem Publicuin reelle Bedienung s ·IFMJZTJFSHXUJTZ»AlJl«Jssahgmqspwmmakmsssksossssle»

beibilligen Preisen zusichere zeichne mit Hochachtung « · «· » - - » CJCZCJZFEJIF ESBHFTESCXTJFIUEHYJOUEJFU führe· GUVVYYIM
’

« · · » ·
»

p., uz n . .

» · - . · . . Rigasche Stiu 13 o s ««

C » C .- M»« . v. eng tust-h.
- Find-us.

T-»3——4000 Mitte! Äbsclikliictt
- i . i « . «, ice g« «g d s·1:i-h·t- . - tDtiiek iusvekkeuk ess

-
«

«« " der Besitzer des Hauses Nr. 4 am .——?··«1"———·—'«««
« , · · «« « Fischmarkh von 3-—-5 Uhr Nachin DSVJEUTES Hskks AS? Am N· Cl« M«U -

—— Fuss-s. THE« sitz? gsxxxkessaläsähåzrxc
· ·

· ·
· kais. or. Äuun Eiter» · tausch bei ·dem Portier der Univers.wird nach einigen Tagen geschiossen werden. wie» »» L»»»»e»asssz 53 M» -

2.. hswskksxpiiins ·······-
.

· »

- s · · « «·««·««-·s—«-"——-—.- «

- Die Curatoren der schulersclien Concursinassm -
··

»F - D»« · · H,
· » ·« « » VorzuglichePflege, niassigePreise» Ewig» und» Damen-»Hättet, sowie« 2 getkellllkeA. dssinuss W. luselberg s. breiten. . .0«-.ii»i»2».i22i2k2k2- ask-«»- siiskquil Issctsssmoitissssssskscdisit Grösse l) zcl.zj m m 9 k
.Ritter« Von Mittel, überhaupt die Ersten l A-»,.H«0II2, sattler u. Tapezieroic SCIHSV Bewohner« wohne» « Ver« ««
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Aus Berlin wird gemeldet, F ü r st Bis m arrk
solle zu mehren Abgeordneten sich dahin geäußert
haben, daß derR e i ch sst a g bald nach Ostern ein-
berufen werden würde. «

Wie vertrinket, gedenkt die Reichsregsieruug resp.
der Reichskanzley mit der wiederholten Einbringung
der Vorlage über die zweijä h r i g e Budget-
p er i od e vor den Reichstag und preußischen Land-
tagszn treten. Hierfür wird felbständlieh wieder gel-
tend gemacht, daßidurch die einjährige Budgetperiode
ein Zufammentagetr des Reichstages mit anderen Par-
ticulqxeVolksvertretungen, vornehmlich mit der preu-
ßischen, sich niemals würde vermeiden lassen. Jm
Reichstage dürfte keine Majorität für zweijährige
Etatsperioden vorhanden sein. - .

««

Die baierifche Kammer der Abge-
o r dn et en hat am Nkittwoch voriger Woche mit
einer Majorität von neun Stimmen den Antrag Ritt-
ler angenommen, die Tegernseer Erklär un g
als kirchenpolitische Norm für Baiern zu erklären, was
mit derAufheb ung des Religion-Edictes gleichbedeutend
wäre. DiesDeb atte hat« zwei Tage gedauert. Am ersten
hatte der Reserent Dr. Rittler das Wort. Er bestritt,
daß der Antrag eine Demonstration gegen den König sei,
und erörterte sodan n die Befchräiikung der Kirche in

Siebzehnter Jahrgang«
Olbonnements nnd Jnseratk vermitteln: in Risgas H. Langcwi·ks,s·sn-
neuern-Bittens; in Welt: M, RudolffjsBuchhandlxz in Revalx Buchlpppztlxige
«: Sttöhmz in St. P.e.—tecgburg: N.-Mathissen, Kssanfihe BrückesxsVsissinWatsch an; Rajchttlazt GjFrendlehs SenatorskcpÆ 22. « J.-

Zeugen vorbringen und deantrage den Schlnß der
Voruntersuchiinefund die Anklage Mai« Leans wegen
Hochverraths "Das Gesetz sei, klar hiejjickSchießen
auf die Königi»1i»ib"ilde,»Hy;hverrailk« Die»s-Vy»r«xujtesr-
suchuug 1 heb; ixx1ich«ts»jsjiu"itlf» dein) i Gexsteszpstscisztsieseidhes
Attentäters zu thun, dies? sei Sacheszder Geschivprenegn
——»Daraufs»wu«rden die· Zeugenacissageii der-lesen.
Der Richier fragte» Mae Lean, ob, er Etivas Zinke-
merken habe Dieser"·berneint-e,swarans der Riihter
ihn »wegen Hochverrathes an— die— nächft-en.-.Asssiseii.·2ver-
wies» Mae Lean erklärte wieder, er reser»yire,»sirh" seine
Vektheidigaisgx iWiihhxjcheinrichk 1 sfisxdxktt die« Bär-Hand»-
lung «Mitte April Statt« «

««

· l»
Die äußerste Linke derfranssifchen Dcpuiirteu-

kammer hat anläßlichder Arbeiteinstelliinxs im Gard
einen Antrag eingebracht, welcher die .E»r«nen1iung
einer Commission von» 33·Mitgliedern »ber·lan«g«t,« die
zu untersuchen habe, wie inan zu Gnnstcii «de-·r«»Asr-
heiter die gesetzlicheii Bedingungen» fiir die Beschäf-
tigung bei den Bergwerkeik Eisenbahneii u. s. w.
ändern könne. Denn bei dem jüngsten Strikikini
Gard, so heißt esin den Piotiveii dieses Antrages,
hätte es sich herausgestelltjszdaß « der, Staat Hdie Ar-
beiter hilflhs««lafse, «»«w»ähretid»«sper· alle seine Gsznnftpw
zengungeii an, die Arbeitgeber, die MonopolkJiihah·e;r,
lverschweisdex I nistet zeigen: « ndpiiiokirgiischeix Regt-giesst
diirften diese Zustände nicht »län·»ge«r» ioszxtd»anern.

« ·,,Ein p resn ß isch er« pzid n« —»·—» halltes
heute als Echo,. ans dem »P,r·og1jes« durch »die
französischen Blätter. iDas Lydner Blatt »berichtet:
»Am SonntagAbends war derBahnhof Lyon-Brotteanx
durch, Derzcfihe von Modane .(»Savoyen)szasn»s.ven
der Ankunft eines Mannes unterrichtet, der mit zdem
Zehnnhrznge eintreffen, werde, etwa»»30»-»Jahre alt,
fein· gekleidet und» atisszgntenr Grunde» als ein Llgent
des FüssstssOVisxplstck zu. Betracht-sti-sei-»IG.speiijd
VstDächtigs Csechrse lese!lese,Den;Ykexithibksskeztcizxixs
T7sts1»Kt0ff7"7-««Idiesss;Rs»si—«-!1Peei gesunde« «r-.-Oside-xs;- »di-
,Ve«rda»cht erweckt hätten».s«s» Naeh dieser« fe»ie»rl»ichei«1,E-i»tz,-
führung erzählt der ,,Pr,o,grås«, »,,»daßszeilend«sjtn»ach
Lyd»n-Brotteau»x,» wohin-» die, Kp»ffe»rszsp« des »Deut-sc»h«en
adressirt waren, «telegrap»hi,x«t-ivurde,z dassz,Ge»pii»ck»jgrg-
W— dUTch die« Z9Elbs.svI.t«-xI»i1:I» Vesjisetzsirskedesxi Ase-its«
der Autdrität«.·durchsehen»zip-lassen, ngd sos gexschah
lass: » D« sVtklsxdsse EIItichl0ßk.st-ch 2 »Mit eisrlsgexseskss
Gesicht zum Ausschließen» und man« fand, richtigzjqie
i« Mddavsi Esels- vsrld.ächt.kg«erspäht-«! « Gege-I.Jstäpde-

niästnlich eine Menge sorgfältig geinalter und»·versteck.-t,er
geographischer Karten, dicke Geographiebüchetz Zeichen-

Baieru. Nur ihr lege man alle erdenklichen Ketten
an, während der Rationaltsmus und der Atheismus
in ganz Deutschland, ja in ganz Europa herrschen
dürften; wenn man aber die Existenz eines Gottes
leugne, woher stamme denn das Königthum von
Gottes Gnaden? Die Tegernseer Erklärung sei keine
Phrase, sondern ein sKönigswort, und zwarkein un-
giltiges, sondern ein wirklicher Staats-act. Gegen
diese Behauptung protestirte Minister v. L utz ,

in-
dem er sich über die diplomatische und langwierige
Entstehung der Tegernseer Erklärung a«usließ, welcher
jede Verbindlichkeit eines verfassnngmäßigen Gesetzes
absolut fehle. Habe er diese Erklärung vor vier
Jahren eine räthselhafte Phrase genannt, so möge
dieser Ausdruck schlecht gewählt gewesen sein; sachlich
beharre er dabei, nicht zu wissen, was die Erklärung
eigentlich wolle. Wo seien denn übrigens die Ketten,
die man der katholischen Kirche anlege? Herr Rittler
folle sie nur schüiteln, Niemand würde sie rasseln
hören. Nach einer eingehenden Beleuchtung aller
wohlwollenden staatlichen Institutionen, die mit Rück-
sicht auf die Kirche geschaffen seien, schloß Herr v»
Lutz mit den Worten: es giebt keine ernsthaftetrs
Beschwerden. Die Kirche kann nach ihrem Wohlges-
falleu ihre Kräfte entfalten. Kein Errlturkatupßz
auch uicht im Stirn-i, existixt in Bank-i. Wohls;aber muß Recht Recht bleiben, auch wenn’·s? nicht;-
Jedermann gefälIt. Am Mittwoch wurde die Debattes
mit dem bereitsdisrwähirten Resultate fortgesetzh Die
Ultramontanen werden in Verlegenheit sein, was sie
mit ihrem Siege anfangen wollen·.

Aus B a d e n, wo bekanntlich sehr starker Ta-
baksbau,besteht, kommen die entfchiedensten Proteste
gegen die Mo nopolv orlage aus der Mitte
der landwirthfchaftlichen Bevölkerung. Bekanntlich
will der Entwurf den Tabaksbau nur da zulassen,
wo er einigermaßen concentrirt betrieben wird —-

und unter- der Herrschaft des Motiopols wäre es
auch nicht anders möglich, da sonstdie erforderliche
Controle tiicht geübt werden könnte. Durch die be-
absichtigten Vorfchriften würde dieTabakscnltiiisstiiiii
in zahlreichen badischen Gemeindeispsin denen sie nnr
ans kleinen Flächen betrieben wird, gleichwohl aber
für die betreffenden Familien eine wichtige Qnelle
des Erwerbes ist, unmöglich« gemacht werden. · ··

»« Die jüngsten Meldungeir aus dem ssSüderr der
Oesterreichisrlkungarischen· Monarchie lauten für den
Stand der militairischen Operationen gegen die Jn-
surgenten wieder so günstig wie «nröglich. Stetig ver-

größert sich das von den Truppeit besetzte Gebiet;
ein beherrschender Punct nach dem anderen wird den
HändenderAufständischen entrissen; immer hinfälli-«·er undekraftloser wird der asllenfalls geleistete Wider-End. Bei, nur einigermaßen gütistigeren Terrain-

rhältnissenwürde Ruhe und Ordnung längstüberall
wrieder hergestellt "sein,«sz aber auch wie die Dinge jetzt
liegen, ist das Schicksal der Bewegung so gut wie
endgiltig besiegelt; Man kann den Brand in der
Hauptsache als gelöscht betrachteuz was noch zu thun
eiübrigh sind die Aufräumungarbeitem für deren
schnelle , und gründliche Durchführung die Energie
der höchstcommandirendeii Jnstanz hinreichende Bürg-
schaft darbietep "

»Einem Telegramm aus London zufolge ist der
Attentäter Mac Lean unter der Anklage aus
Hocbvesrrath vor· die Assisen verwiesen worden.
Ferner telegraphirt der Londoner Correspondent des
Berl."Tgbl. untersn-10.-ds.: Heute fand Mac Leans
Schlußverhör Statt. Der Attentäter benahm
sich sehr ruhig und kaltblütig und sah ·in Folge der
besseren Nahrung iniGesängnisß viel gesunder als
»Dir-or aus. Er fragte den Rii t er, oder« durch
einen Llnrvalt vertreten· sei, und auf die·Antwort,

Isdaßl nur seine-Familie einen Vertreter« gesandt, er-
Ykliirte er— sich "da«tnit zufrieden. Er» überlasse demselbenganz »"die"T«-Aiigelegenheit"; dann fügte-er hinzn«:,«",,Jch
resserviressmkirsmeine VertheidignngN Der Gerichtssaal
warst« gedrängt« vol! von «« Z"us cha uer n, darunter
auch "Prinz Leop-old. ——-"Sämmtli"che Z engen, dar-
unter der Stadtrath aus Suuderland,«die Diener
der Königin, die Studenten von Eton, Polizisten
und Eisenbahnbean1te, sagen aus: MaeLean hielt
die- Pistole mit7 gerade ausgestrecktem Arme auf den
Wagen der Königin, ungefähr in der Höhe des
Wagenschlages -zi«ele"ndz« Er habessich vor die Stu-
denten gedrängt und dann geschkossen Sein Arn!
war 11oszchk·’aus«gestreckt, als die Polizei« ihn"«—faßte.
Die jungen Leute von Etou sagen« aus,«·"si«"e·"hät«ten den
Attentäter mit Regenschirmen aufden Kopf geschlagen.
Der StatiowVorsteher bekundet, daßer Mac Lean
schon am Vormittage im Wartesaale sah. "Derselbe
erklärte, auf den Zug zu» warten( Ein Waffenschniied
bekundete den Kauf des Revolvers; ein andererden
Anlauf Hder Patronen durch Mac "Lean. Letzterer
gab "dabei« einen« falschen Nainen an« und sagte,.er

Iverreise ins Ausland, Mac Lean stellte keine« Fragen
an irgend welche Zeugen, er lächelte zuweilen. -·—"— Der
K r o n a n w al t erklärte, er« werde keine weiteren

Jcuillrtone
Hngienifche und bit-statische Bemerkungen

im Anschluß an die letzte Volks-
ziihlnng in Dorpat am 29. Decem-

b e r 1 8 8 1.
Von Prof. Dr. Mörder. «)

I. -
Zur Ermittelung der hygienifchen und biostati-

fchefn Verhältnisse der Bevölkerung dienten mir die«
Grundstückzsåisten und die Zählkarten des VIII, XlX.
und XX. Rayons im II. Quark-I.

Der VIlL Rayon, in dem .ich. als Cotnniissar
sungirt hatte, liegt in der Embachniederung zwischen
der Stapely Fischer» Salz- und Markt- Straße
und betrug die factische Bevölkerung am Zählungtage
663 Personen, Abwesende zählteman 21 — zusammen

624 Mann« 329, Frauen 355). — .
Der XIX. und XX. Rayon liegen auf den Höhen

im ,,Westeiide« der Stadt. Ersteres Stadtviertel wird
durch die Stern» Gartenz Pepler- nnd Teich-Straße
begrenzt, letzteres zieht sich längs der anderen Seite
der Teich - Straße vom Seufsrhen Berge bis zur
CastaniemAllee hin« Die faciische Bevölkerung betrug
in beiden zusammen 617 Personen. Abwesende gab
es 105, zusammen 722 (Miinner 320, Frauen 402).

Diese kleinen Zahlen machen es klar, daß aufGtundlage derselben nicht im Eutserntesten daran
SEVCGE werden durfte, für ganz Dorpat giltige Mit«-
MWIW ZU finden; mein Bestreben ging nur dahin,
bunt? Veksksch der Wohnungen und der zusammen-schUUg de! Bevölkerung nach Alter, Geschlecht und
F«wil«"st«"d- Usch Confession, Nationalität und
Spwche — UUtEkschiede in hygienischer und socialerBeziehung aufzufinden.

SchVU ei« Gans! Vvtch die Straßen des VllL Rayon
bskhkk Mk« VCß Wkt Uns in einem der ärmeren Stadtview
tel befinden: versalleuekleine Häuserbilden dieMehrzahl,
die Höfe sind tneist von Schmutz stkptzMFY ungepstgstery
hinter den Wohnhiiusertr trifft man auf Gärten, die«
ausschließlich dem Gemüsebau dienen, die Fukchm

«) Nach einen: Vortrage im Vom. Hanvwkkkkk-Vkkkig.

zwischen den Beeten sind mit Wasser gefülli, nir-
gends ein Grasplatz ein Strauch oder Baum·. Tage-
löhner und ,,Böhnhasen« sind die meisten Haus-
vorstände. Armuth und Unreinlichkeit sind die cha-
rakteristischen Merkmale der Bewohner und Woh-
nungen. « - «

Im X1X. und XX. Rahon bilden die unansehn-
lichen verwahrlosten Häuser die Ausnahme, die
meisten Baulichkeiten entsprechen den Anforderungen
ihrer Besitzen Die Höfe sind durchweg gepflastert oder
mit Rasen belegt, die Gärten, in deren Mitte oft
das Wohnhaus steht, enthalten außer Obstbäumen
häufig auch schattige Anlagen von Laub- oder Nabel-
hölzern. Die Bewohner gehören theils dem gelehrten
und Kaufmanns-Stande, theils dem Adel an.

Mit Hilfe der Laakcnaiuischeti Karte von Dorpat
bestimmte ich zunächst die Bddenfläche des V1II..
Rayons zu 5000 E]-Faden, die des XIX. und XX.
Rayons zusammen zu 17,000 D-Faden. ·

Durch Division des Areals durch die Zahl der
Bewohner ergab sich die Dichtigkeit für beide Districtk
Im unteren (VII1.) kamen durchschnittlich pr. Kopf
7 D-Faden, im oberen (XIX. undXXJ 24 E]-Faden,
demnach lebt die ärmere Bevölkerung 3 mal gedrängter
als die wohlhabendere. Die Weiterverbreitung den
ansteckenden Krankheiten, so namentlich des Typhus,
welcher in der Embachniederung fast garnicht voll-
kommen schwindet, wird durch die größere Dichtigkeit
wohl zum Theil erklärt werden können» «

Ein zweiter Unterschied zeigt sich beim Vergleich der
Zahl der Bewohner der Häuser. Durch Division
aller Einwohner eines Rahons durch die Zahl. der
bewohnten Häuser dieses Ruhms, erhielt man die
,,Behausungziffer«. «

Jm unteren betrug dieselbe is, im oberen nur 9.
Das Leben in kafernenartigen Gebäuden» welche
vielen Familien gleichzeitig als Wohnung dienen, trägt
wiederum wesentlich dazu bei, daß in einer Fami-
lie ausgebrochene « austeckende Krankheiten stch leichk
einer anderen mittheilen. Die Behausungzisser 18
ist nun freilich, im Vergleich mit vielen Großstädtem
noch keine große, doch kann diese Zahl, im Vergleich
zur entsprechenden des oberen Disiricis (9), immerhin

als ein Zeichen der« ungünstigereii hhgienischen Ver-
hältnisse im unteren- District angesehen« werden.

Die Behausungziffer im oberen District entspricht
dem für englische Städte- berechneten Mittel. »

Endlich zeigt sich anch in der ,,Wohnlichkeitziffer«
ein bedeutender Unterschied, insofern als im unteren
District durchschnittlich Z Menschen, im oberen einer
auf je 1 Zimmer kommen; im ersteren besteht eine
Wohnung durchschnittlich aus 1,5, im oberen aus
4,5 Zimmerm Diese ,--Üiervölkerung« der Zimmer
im unteren« District wird ihren schädlichen Einfluß
gleich den anderen zwei sMomenten auf die leichtere
Uebertragung von Krankheiten äußern, außerdem
wird aber durch den beständ-igen Aufenthalt in über-
völkerten Räumen die Widerstandskraft der betreffen-
den Bevölkerung gegenäußerekrankmachendezEinflüsse
immer mehr und mehr untergraben -und eine Prädispæ
sition für Erkrankungen ist die unausbleibliche Folge.

Völlig falsch und zugleich gefährlich für die besser
siiuirten Elassen istdie Ansicht, daß durch eine un-
güUstige Wohnlichkeitziffer und Zusammenleben in
kasernenartigen Gebäuden &c. nur die direct davon
Betroffenen zu leiden hätten. Solche Rayons wie
der VIII. sind für Dorpat dasselbe, was Indien
für Europa "ist. Hier szwie « dort, ist der Herd der
Erkrankung zu suzhen und bei den unzähligen Be.-
ziehungen, welche zwischen allen Bezirken einer Stadt
bestehem die Uebertragung einer ansteckenden Krankheitvom Krankheitsherd in weit entfernt liegende Be-
zirke- unvermeidlich. « « «

»

- ««

Gehen wir zur Bevölkerung über, »so sind
wir durch die vorläufigen Zufammenstellungeii
der Zählresultate darüber belehrt sworden, daß
gegenwärtig Dorpat c. 30,000 Einwohner (init
den Abwesenden c. 32,000) zählt. Ourchschnittlieh
Vskdvppelt sich eine Bevölkerung unter tiornialerr
Verhältniss en (keine starkes Answanderungszoder«Epi-
demien). in 25 Jahren» Nehmen-wir als Ausgangs-
punct unserer Berechnung das Jahr 1802,« wo die
Bevölkerung 3500 Seelen zählte, so müßte sich die-
selbe in 75 Jahren, also bis zum Jahr 1877, drei
M! verdoppelt habe« (7—14—28 Tausend und
gegenwärtig 30—-32,000».betragen). Wie in allen

Städte« der Ostseeprovinzexy soüberwiegt anchspin
Dorpat das weibliche Geschleehr 1867 war das
Verhältniß der Männer zu denWeibern wie 100: 122,
gegenwärtig sind die· drei Rayons · zusammen Hwie
100 : 115. Dergrößte Gegensatzzbesteht zwischen« dem
vIIL (10o»:1o8) und XX. (1o0:144)». Letzteree
ganz ungewöhnliche Verhältniß findet weiter unten
seine Erklärung. Trotz dem, daß unter den Ge-
burten die männiicheii überwiegen und zwar auf 100
Mädchen im Durchs chnitt 106 Knaben kommen, sopwird
dieser; Knabesnüberschiiß schon— bisTEzurPubertät in
Folge« der— stärkereitsp Knabensterbjichkeik vollkoiiinz·eirausgeglichen TIndda die Widerstandjskra«ft» dessweilfk
lichen Geschlechts»Äszgegen krankheitfögsderiidei Ursachen
auch mit .den höheren Altersrlaksserr stets eine be-
deutendere bleibt, so Eerscheint d«as·ivei"bl««iche-Geschl·echt,
wenn wir alle gleichzeitig Lebenden ins »Au·g»e liessen,
danach das überwisegende. Esszwäredeninach richtiger,
die Bezeichnung ,,starke-sf« i und ,,«.schwachses«. Geschlecht
in umgekehrter Weise, wie-gewöhnlich, zu gebrauchen.
Die« längere Lebensdauer weiblichen Geschlechtes
ergiebt sich auch bei» der Berechnimgjdes Durch-
schnittsalters der Lebendeiizszdxxtch Division "der rpdn
allen, Gezählten zusammen» verlebten«·Jahre»durch die
Zahl-der Gezählteru : Füradiesszärlsliäiiiier xbegrechiiet es
sichzias 27 Jahr, für die— We4»he«xj«za«-s32--;- Jahr.
Das Durchschnitisalter « beiderj7Efeschlechter" setrscheint
nicht« wespanixchxf beipsckxiedey, , Iuaiixiszswiijdalssäibe »sei-
beide Districte gesondert·szberechneiyxiin YUL Rayou
ist es »für. die.n1änulirhe.Bevölkerung-sogar-etwas
große: (28 J-)- da sadasseibk im« xIx. stand-XX;
Rayon durch« die Anwesenheit« dser»·«j"vij··elen
und Studireriden etwas i herabged,rsü«ck·ts zwird«»"(26·-,J·TT),·

· Die"-nächste« Frage der, Zählkjartespgehört »den!
Alter an« s - «« « «— s —

« Die Altersangaben scheiiieirszinährend Ver» dies-
jährigen "Zählu«ng« mit« weitszgsrößererSorgsalt « er-
tnittelt worden zu »seius,·« «·«-tvic«- 1867« Während.
nämlich bei der vorigen,-Zählung.»die runden Zahlen
wie 20, 25 30 ges. drei mal häufiger Various-neu, Hals
die danebenliegenden Cslsltersjiihke -«T:197"u"’11d 21 und«
24 unzd26 2c.,- ergiebt wenigstens in den drei von mir
berückfichtigtetiRayons die gleiche Znsammenstellungs
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blätter ,
topographische Instrumente, Festnngpläne

u. s. w.« Die Bixsiehtiguug dauerte eine gute Viertel-
»stnnde, da die Polizei erwartet wurde, die denn auch
richtig Ussch VVV Schltiß der Besichtignng ankam und-
zwar in der Person des Spccial-Eiseribahtxpolizei-
cvmmissiirs Leopold Galleh in Begleitung zweier

PVUZTFTEJL Dieser erhäxtete die Reihe der ,,ver-
Vächkigsll Süd-sen« und forderte den Reisenden auf,
ihn iu den Gi.«.sthof, wo er absteigen wollte, zu be-
gleiten. »Jics Hotel C. . .!« antwortete der Tell-
t,o1.Ie( Jcu Gasthofe nahm der Cocnmissar ein Pro-
TQPDU Über die in den Kosjeru gemachte Entdeckung
auf; der Fremdling gab sei-neu Namen an und be-
zeichitcte sich als Hauptinann im Generalstade der
deutscher: Armee. Der »Progrås« weiß nicht, wie
das Abenteuer enden wird, hofft jedoch, »daß dieser
unverschäcntek Spiou an die Grenze gebracht und mit
alletn seinen: schönen Handwerkq das er bei uns
auszuüben kam und schicldigen Ehren ausgetrieben
werde«. Die Vercnuthuug, daß etliche Bädekeru s. w.
mit ihren Stadtplänen den, frauzösischen Herren vom
Zoil zu Kopfe gestiegen sind, liegt sehrnahez der
Ton, in welcheiu der ,,Pro-grås«- berichtet, ist ganz
jener erregte der früheren Spionriecherei. «

Zur Reorganisation der Buuerbelzördcn in den»
« « Ostseeprovinzen. «1lI." « «

Bei Berathuiig des Modus· der App ellatio n
gegen die Entscheidungen der Genreitidegerichte tauchte
innerhalb der Conirnissron u. A. die Jdee auf, seine

derartige Appellatioic überhaupt nicht zuzulassem son-
dern die Gcineindegerichie in a p p e l l ab e l ent-
scheiden zu lassen· und ev. nur eine; Cassatiotr des
Urtheils zu gestatten. Ein solcher Modus existirt in
den inneren Goupernements, wo er« sich indeß als
durchaus» unzliläirglich erwiesen hat. Dort, wo nur
der Cassatioiisweg niöglich ist, bleiben oft sdie unge-
rechtesteirEntscheidungen in» Kraft, sobald nur kein
formell·»er« Verstoß gegen die Proceßordiiubng vorliegt.
Außerdegm ist, es für die Bauern sehr schwer,« den
Unterschied zwischen Appellatioii und« Cassatiom zwi-
schen einer Veschwerdej die das; Wesen der» Sache
und einer Beschwerdh die eine formale Gesetzesvere
letzung"betr"ifft, zu begreifen. Außerdem sind ciuch
gegenwärtig Llppellatiotiklagen in den Ostseeprovin-
zen gestattet —- in Lib- nnd Estland bei Saöhen über
H szRubel," in Kurland bei Sachen über« 25 Nabel.
Auf Grund dieser Ernsägiiugen hielt die Cocuniissioii
es« für nothwendig, in Sachen ü b e r 1 5« R u b e l
indes· in Sachen von unbestimmbarem Werthcy die
Abibellation znzulasseru Die Abpellationfrist soll» zwei
Wochen« riach Pnblsicationder Entscheiduug erlöschen.
— Was die Ffage anlangt, wo die Appellation-
klagen gegen das Gemeindegericht einzureicheii seien,
so einigtesich die Cokumission auf den Friedensricky
ter. Andere Vorschläge gingen dahin: die Gemein-
degerichte dem Friedeusrichterplenuni
zu nnterstellen oder, aber eine b e s o n d e r e A p -

p e« l l a t i o u - J n st a n z aus Geineinderichterrn
den-en ein Friedensrichter alsVorsitzerider beizugeben
wäre, zu bilden. Aber diese beiden Vorschläge wur-
den von der Commission aus mehrfachen Gründen
abgelehnt» Die Unterstellnng der Gemeindegerichte

keinerlei Bevorzugung bestimmter Altersabschnittr.
Dennoch habe ich« es unterlassen, eine Specisiciruiig
nach einzelnen Jahren durchzuführen, da das Material
dazu viel zu klein erschien. Eine Zusamnienziehnng
der Altersangaben zu Jahrsünftcn erschien daher ge-
boten, « wobei dann beide» Geschlechter noch berück-
fichtsigt wuiden « · , (Foris. folgtsx

. . KEOIIZIEUJEQV ,

Die Garderobe des Deutsch-en
K a« i ssers befindet. sich ini Souierrain des Palais
zu Berlin, Esklvbsst siich wohl-ich- eibt einBexichiti
erstatttdiz einen Blick in« die gefüåteii Schranke zu
werfen. Da sind» zuerst die Unifornien des Kaisers:
sämnitliche Garde-Regi.knenter, alle Leib-Regiknenter,
ferner eine- baden-Wehe, baierischq sächsische und wür-
ternbergisrhe uniform, vier rnssische Uniforineiy sowie
die Unisorni seiner österreichischen Linien- nnd Vasa-
ren-Regimenter. Zu denUniforinen gesellen« sich die
Civilanzüge des Kaisers, gerade« diese« stets« hochelegant,
meist indusnklen Farben gehalten, obwohl-ein helles
Beinkleid auf der Promenade zu Ehren kommt. Als
Kopshedreckung trägt der Kaiser, wenn er in Civil gseh"k,
nur den hohen Hut. Die Jagdanzuge erfahren-nur
selten eine Erneuerung. ’Hier liebt der Kaiser, wie
fast die ganze Hvsgesellschaft, Kleidungstücky die auf
nianche lustigePürsch schließen lassen Von histori-
schen Kleide-m ist, was vorhanden gewesen, "l"·ängsk"iu
die. versichizedensten Mir-seen gewandert! Nur die; Klein»
der, « »in-siehe dser Kaiser an den: Tage des Atxeutatj
von Nobilircg getragen hat und welche die Spxkxeii
jener unseligen That aufweisen, befinden sich noch im«
Palaiä Dcis interessantefie Stürk der Garderobe
aber, aus das in spätesten Zeiten noch der Besuches:
blicken wird, iß der bekannte graue Hadelock des
Kaisers, in welchem er im Frühjahr, und Hexbsst sgikxg
Ausfahrten zu machen pflegt. Der Havelock»iß, seht«
fast 2E7Jahre alt, der Kaiser mag ßch niicht von ihn:
trennen» Seine gesammten Unisovmen und Anzüge
werden noch heute von demselben Herrn angefertigt,
dessen Familie schon den ersten Wassenrock für den
jungen Prenzen Wilhelm tnachen durfte. «Wie reich-
haltig aber auch die Garderoben des Kaisers sein
mögen, einen Gegenstand wird man vergebens darin
suchen, den sich jeder Bürgerscnann gönn« einen
Schlafrock. Selbst während seiner Krankheit hat der«
Kaiser nur den Wasfenrock getragen. «— .

—— Charlcs Bradlauglp dem bekannten
Alheisten nnd Verweigerec des, paclamentarischen Ei-

unt« die FriedensrWtsrszPlena würde eine Belastung
der letzteren und seine« Verschleppuug aller Sachen
zur Folge -baben»»2c. &c. Die· Errichtung. einer

gxmifchteiiz Anp:ella.tipts-J"st(1vz» aus Geuieinderichtexn
unter detnYsVorsiitze eines Friedensrichters wurde» nagszch
Ausicht der Conrmifsrnsn ihren Zweck ebenso wenig
erreichen. Vor allen Dingen wäre eine solche Ver-
einigung verschiedener Eletnente zu einer Instanz
doch nur eine rein cnechanifche und schon deswegen
dürfte man sich von derselben keinen großen Nutzen
versprechen. » -

Wenn die Möglichkeit von C ass ati o n klag en
überhaupt schon anf das Aeußersie beschränkt werdet!
muß, so gilt das namentlich für die Gecneindegerichte,
welche ja hauptsächlich den. Zweck haben, als häus-
liche Gerichte eine möglichsst fschtlelle definitive Er-
ledigung der Sachen hierbeiznfirkhzre.ti, was namentlich
auch in Anbetracht der Geringfügigkeit der meisten
Streitkobjerte wünschenstverth erscheint» Die Comnisjgst
sion »d(rher die Znlässisgkeist del-Ei Csxffgtivtlklctkjkll
ans die änßzersten Fälle beschränkt» UND Cis Grün-DE
får Cassationen fnlgende Putz-»die» aufgeste«l«I.t:·1) die
Entgegennahme einer Snchns von Seiten eines Ge-
u1eindeg—er·tchtes, vor welche-s dieselbe Uicht competirt;
2) tdeieigEixtschkixvaksg leis-ex Sache ohne« Vorrat-eng
der Partenoder ohne. Zsulassung derselben zurufend-
lichen Erklärungen, oder im Falle der. Nichtazniiahmevon Beweisen von Seiten der Partenz Z) dieFällnng
einer Ent»scheidung,, welche einer» anderen irr-derselben
Sache gefällten, rechtskräftig gewordenen Entsxheidung
widersprichtz L) die Fällung einer Entscheidung von: Sei:
ten des Gemeindegerichtes in— einen! Bestande von weniger
als 3 Richtern und Z) die, Fällung einer Entscheidung
Tiber eine. Meisterin über welche keine Esziitseheidung
verlangt war, oder· eine Verurtheituiig über. das von
den Partien geforderte Maßhiiiaussp

. Gesuche um Revision der Entscheidungen
des Gsemeindegerichtxss sittd its, den Fållsn:z11,läsitg,
wo es sirh un: Streitobjerte», bis zu 15Rnbel handelt,
oder woyobglxeirh es sich un: mehr als»,.15 Ruhe!
handelt, der sestgesetztenFrist keine» Appellatiotp
klage eingereicht war. Als Veranlassung zur Revision
ist nur, der Fall statuirh wenn von: Critninalgerichi
eine Fälschuttg derArten oder faische Zeugen-Aus-
sagen cdtlstctirt sind nnd dass Urtheil daraus hin
gefällt worden war, , » « -

, Bei der Znsamnieiistellung-, »derBeftikntnuu-gek1
über die Geseh äft sxfüh r trug» in· den Gemeinde-
gerichten ist von der Commissioii die »Crimiznalproceß-
ordnung zn Grunde gelegt worden, wobeidie mög-
lichste Vereinfgchung der Bestimmungen— angestrebt
wurde. Außer den« der Criniinalproceßordnung ent-
lehnten Punkten ist von der Coinmision in Ueber-
einstimniung init den gegenwärtig in; den Ostseepro-
vinzen herrschenden Bestimmungen estatuirt worden,
daß auch auf die Anzeige eines beliebigen Augeuzew
gen hin eingVergehen vor dem Gejneindegrerichte zur
Verhandlung, gelange( « » « ·

Jn Sachexg welche, abgesehen von Klagen privater
Personen, eine Untersuchung erheischen, kann das
Gericht, wennszder Verdacht der Verühung des qu.
VerbrechensE auf keine bestimnite Person zu lenken
ist oder wenn die die Anklage stützeiiden Beweise

des, der seit einiger Zeit das-öffentliche Interesse in
bdhem Grade in Anspruch nirnmtk ist in der neuesten
Nummer der. Monatsfchrift »Unsere Zeit« eine län-
gere biographjissche Skizze gewidmet. Wirt entnehmen
derselben. die folgenden Miuttheiluiigesn Bradlaugh
wurde am» 26.September 1833 in der Londoner
Vorstadt Haxton als Sohn eines arxnen Clerk geboren.
Er besuchte nur Volksschnsleii nnd konikte · in seinem
elfteii Jahre nicht vie-l mehr« als festen-T, schreiben
und rechnen. Was er« seither gekernhi hat er; sich als
Autodidakt angeeignet, und er hat ein. den. That viel
gelernt. Schon von seinem; zzwölften Jahre, an mußteer« sich sein Brot selbst»verdiene1i. Zuerst wgtde et

Latifbtirsche bei dem. Prineipaki seines Vaters.""Zwe"i
Jahre später«r1"tckte- ex» ziiin Schreiber und« Cassirer
eines Kohlengeschäftes vor. Irr« religiöser-s Hinsicht?
war; er tein fleißige! Kistchcsjsxibxsuchev nnd so« fromm,
daß. man ihn znn1».So-nntagsssch«nklehrer machte. Aber
bei-dein Stndjyni der» anglikansishchens Glaubgxxksgrkikex
iiud« derssvcingexieu vektieftrer sich; dekurki;;"t»«i-ekigiöse
Grübeleien nnd Zweifely daß er E feinekikehrritntes
entsetzt wurde. Er erklärte sichx nicht claetgekdarnukf
ossen als Fresztdeiskst und sah« sich sdeshalsli veranlaßt,
sowohl feinenBxothstrtrelxs IN! AEUGITIJHEYJS z« vers
lassern Sein weiteres szLeben istreichspan Wechjelg
fisilleii der verschiedensten Art; er» war«Age«"nt««für
Kohslernsfür Hosenirägehspekrdtichs ließ-« erspftch als«
Soldat» nun-erben; er wurde irr-kein Dragon«ek-Re-
gineent in Jrlarid gesteckt» Von sxeinzecrsz Njqkky stnds
Aus diese! Zeit. zahlreiche Züge interessierten- AIs ein.
reicher· Gtxxxrcdkesiser eigens Ein Tkvr »erbauen ließ,
Umetttenisw kiekförigsss Fckßipkedsde Yeuutzuui durch
Banern niisNSokdätenszå entziehen, erklsärte get ge-
gefetzesknndige Bradbaagh diesen- Vorgang für nage-
ietzlickn riß im: Bereit! mit. ein-er Gruppe: den;-
daten und Bauern das Thor nieder» and· schrieb« »Um
dem, Manne Gspslsgsuheik zu.»hjete.n.jiljv»zu vertragen,
anfeinen Stein«: zsftiedergergen "Von sCharles Brud-
kanqh, Nr; M, 74 Dragoneirä eizimentN Ja: Jqhik
1853 starb sein Vaterk wnd . eint Sommer dessghm
Jahres ers-te. er vvstxkskkttzdx Tantek ein-en kleinen Be-
Mgs Mk? DER— E! V"m-MtkCkHVIDskI1Ufkp- wvrauf
es, mit einem gtäiizcndga Dsxcgsizeu nie« ersehen; s»-
fott nach London zurückkehrte, iniiseiner Mutter dig
Nahrungsorgen zu erleichtern. Auf« "»feiner sSuchg
nachs Beschäftigung sprach· er endlich bei den: Rechts-
anwazlt Rogers vor; auch dieser hatte«keine Schtejbep
stelle zu vergeben, und Bradlaugh wandte sich bereitszum Gehen, als Rogers die Bemerkung hikiwhskfz»Ich brauche erste» Lsufbyrscbeny virrkefchk könne»
Sie mir einen empfehlen« ' AufBradkanglfsFkggk
nach der Höhe des Gehaltesspsksantwoirtete Wagens:

niangelhaft sind, eines seiner: Hszlieder mit der Unter·
» chnng betrauerfqks Dgė«xsz«eiytier Einzelperson die

übertYÆnEND-WEBER EVEN« Ists-THEWie? PUBLIC cwch
dekisxizbaitifirpeåse fixierten-getreten heiter-ke- zwei-us

weil jede Entlastung des überbürdeteri Gemeinde-
ältesteii tpünschenswerth erscheint und endlich, weil
auf diesern Wege am Sichersten eine rasche Vornahme
der Untersuehunggu erwartet! stehL , · s,

Der « nd e fsi ist-Hi tTsijp sit« E tk t s ch eidxu N z;
der Gemeindegerichte sollen nur die nnbede.ut»e,.x,idst»en
Klagegsachen unterliegen, nämlich nur· diejenigen, wo»
(vo«rausgefetzt, daß die angestrengte Klage den Werth
vo,n-1.5«Rlrl.- nicht übersteigt) »die verhängteGeld-
stkqke nichix such-e ers. 10 Rks1.«eetkegte..—- Wider
die— definitiven Enischeidsumgikri der GSMLTUDGSZTTOTE
istdaz Gedich- .nm. Caissatiosn . des Urtheils ibei de«
Fxiedeznssrichtezrn einz.ureichen. -:-; Vorn-s. Bedeutung
erfcheint«. daßrdiekComcaiiiison auch in. :d«e txt-Felle

» das-Grind; um Gasse-rinn- desszurtheils .-gi-.est«atieisp sehe«
will, falls- eine offeri-k»a.ndige, Uebertretniisg deåzklaren
Stirn-es derStrafgesetze von— Seiten der Gemeinde:

»g;e»rich»te verlierst, - « · · H» . . .
; Die bisherigen »Bestinimungen über; die von» den

Genseiisdegerichi.«exx. de: Ostseeprovinzen zu verbürge-g-
dem S t r a f e n hat »die Comcnissipcik »für . vizllig
ungenixgeiid befunden: ohne irgend ;wc»lche« bestinnnte
Hinweise aus die allgemeiner! Gesichtsfspuncte des
Crirzninalprocessses zu geben, sielltendieselben lediglich
ein nackles Verzeichniß einzelner nnsgesietzlichxer Hei-ird-
lu.1-i,gen. dar, das« der Hinweise zans zdereii genauere
Merkmale ebenso wie eines stkengeii Systems zur
Jsltsxpretation »der Einzekälsestiinlnniigeii entbehrte
Diese Umstände hättet! in. Pzrazgi einerseits die-z Gerichte
häufig« iireine sehr schwiexigik Lage» vexsetzh anderer.-
seits den Bedürfnissen. nach raschem. und gerechtem
Gericht unnröglichvoll errtspresheri können. Darauf
hin hat ou« die Eva-mission dass Preis-et »eines
treuen Reglemerrts für« d te« von den
G e In e inzdeg e r ich, t.·«e·n z.,u zv er hzä n g en-
d. O U« S t t a»s;·e»1.x anskgearkieitet, ixideni sie dem-
selben, das ·du«rchk 15«-jährige« Erfahrnng erprobte
entsprech«ecrde» Statut für die Friedettsgerxichte z»
Grunde: gelegt hat. spSelbstredctldsphaben die Be-
stimnknngen » jenes Statuts nach Möglichkeitznereink
facht nndden Lebensbedingungen wie»demzVerständ-
nisse derjenigen Personen, für, die. sie zu« prakstischer
Geltung gelangen sollen, angepaßt werden müssenx

s—- Dann aber· hat die« Eos-mission. von der; bisher
in den Ostseeprovinzen geltenden. Bjesiinxxnnngert völlig
abzngehendoch nicht f,üs·r möglich«erachtet. Obgleich
nämlich diese Bestimmungen itn Allgemeinen äußerst
ungenügend sind, sohaberx sich nnterk ihrer. Einwir-
kung in der örtlichen »Bevölkernng’ dochs gewisse
Rechtsbegriffe und Rechtsverhältniissse fest eingebürgert;
dieselben sollen daher. beibehalten werden, soweit sie
nicht den Principien desfriedensrichterlichen Statuts
zuwiderlaufen und soweit deren Conservirung von
Nutzen e1scheint, um «» die· neuen Rechtsprincipien
erfolgte-sehe! Dis Lehre--«tIsieeize- xassxe;« « . ;

Das Gemeindegeriislzt zsoll « nach der Auffassung
der Commissioixs .·die, Bedeutung eines, das» Friederiss

Wöchentlich s 10,»Schill»inge«, worauf-der» inehrssalszwanz"igijährige, baumlange Jüngling» sagte: »Dann
kiiöchte ich· die Stelleselbex a1inehine1"1.« Bradlauah
arbeitete sich snun " rafch en1por, « und« er begann für
feine Jdeeixsdiirch Reden nnd Broichürens Propaganda
zuzmsachens Seine. Vorträge brachten ihm-meist keine
Rosen. Oft wurde er von seinen Gegnern» mit
Heulen und Pfeifesn empfangen, er swurde niit Kalk
beworfety die Fensterscheiben wurden ihn; eingeschlaz
gen. nisan drohte ihn itisTWasfer zu· werfen, Bot
alles Ncöglicheauß die: Abhaltung der Vorträge zur-hin-
dern, aber, er» setzte. seinen .W-llleii« fast imnxset " barst-s.
Nach Schluß einer, Porlefikng benahm. sich der? auf-gkhlstzte Pöbel gegen Vtsdlauglxiv VIII« deßidiefersichiuxndrehte und die Menge a«ufforderte, man« niögeihni..dieckzwei stärksten Männer stellen, daiiiit er« tnit ihnen
die Sache ausfechtä DE» schasste sogleich sRuhessz
Br adlaugh ist ein« tüehtigex Redner. Seine wohl--
klingende S·titnn1»e, sowieseiu Max-per, kgtkkjxgexzsStil
und seine kurze-«, kräftige, den Nagel, stets» »den«Mk tkksfexkkwDiatkktik mqcheik kijkiep Jgkpßekzi Ein;
druiz der begreifenszläßh daė diesekLkutodidakt aufdie Massen einen. sq großen! Einfluß ais-stirbt.
großen; Erfolge perdankter hauptsächkich feiner-Kühn-
heit» seinem» ichexfeksziszssäeis,i,e, xjeiuersplzesvendeknswerdik
gen IWiUeU"s»stä»1kc« VIII« Charakteiäesstsgfeit .»« ;ex— D"i«e""lA kgsäniia ksissxleb diese merkwürdige
Pferde-Art erhlilt"der« ,«,"Spsoin« einer( Brief aus Sts
Petersburgj worin fes. heißt ,,E-372dürfte Ihre -«Leferintereis i»r-»e1»1,.zEtwgsz »Wer eine Pferde-Art— zu erfahren,
die in Europa,,»t;»txch Yicht bekannt lxst Und von. der«
einige. Exeniplare vor wenigen Monaten zum ersten«
M« k nein; Stszsizekeksexikgi geokacht widkdem Strecken,
Sie. sich ein«-Pferd von-welches lvon ·allen"Thiei";«en
atn meisten der» Anälapes gleicht, langen; vollständig
mähnenloszsen Hals get; ziemlich großen: Kopf, gebt-as
langem, hohenrRückey schmale Brnstspnnd »Kruppe«,
aber schöiie »Sch.ultetrn, vier starkeLzeine mit. Vet-
häuuißmaßig feist rouges-» Obiz-scheuten, so » heb-ex!
Sie nach Hinzusüguttg Beine-Z langenjiijußerst dünn-
behaarten Schweifes ungefähr ein« Bild der sich
untereinander, sehr skählrlich sehenden Thiere. - Der
Hauptwerth dieser Argamaks liegt »in der ungewöhn-
lichen Aasdauer, die als charakteristische Eigenschaft
ihnen innewohnt und seit» undenklichen Zeiten von;
den immerfort. auf Raubzügen und Jagd; Flucht,
und Verfolgung hegrifenen Tatkmeneii ausgebildet
woxdenix Den richtigen Maßstab zur Beurtheiltmg
dieser Pferde giebt nur eine größere Bittens, denn
der Argamak braucht, wie allgeinein bestätigt ,i«vikd-,.
einen Galopp von circa Illbise 15 Kilonretexxy un:erst wann ziemet-den; dann« fällt er in sein richtiges

gekiHx ekFzenden localen Cerichttsjszskzghskxjxz es fowssnur nctionire«t·x, swezxrx es
weist: Wände nicht kndglichkzexschzikktzÖsp Werks;

deFällgemeinen» Geritzhte qpk di« gzßmwzHei-Herrin; auszudehrieri apsdgie Jurisdicriokr sk-Dekkiziiudssfcichte i» Criminarrachrkr rist day» «» ««
allereinfachften, nnbedentendfterix rund-« am häuszgh 7unter der landischen Bevölkerung anzutressendenVkksksxxgehen beschränkt worden. -

«
’

i
» Herrin, s. März, Die tcxsesgkqphisch wiss-sag«- sßerung der »Neuen Zeit« über den angeblich bevor« «;

stehe-»der« des«resi- sssssniss d» J«
Wortlaut: z »Die Gerürlzte szvzsozi dem RücktritteCnrators des Dorpate"r"«Lehrsbeezirtss,· .szBgroiii»Stasx«kk-, -
berg, bestätigenssixjp in. vollem Nigßu Baron Siestri-L,be; spshzat »»»h»kr,eits»sz·,,seiy»E«ntla u jnclk»eiy· lex-iHEFT-innremk2rk5riimtiFer-s?212 3kists· asäsiiåx idie Rede gewesen, xktndemsdWiztåsssühiere Project P«
Anfhebuirgkzdks FOR-Pater zszehrbsxzipskisk xkselbs , welcher
nur für drei; Gjadnnejicnkjniezixs existixh ausgess F?
non:«n:e«n« w«o«rd,e·»11.«« —- Welljhii Motive »den bisherigen.
Chef unseres« Lehrbezitkszu einem Entlassnuggesuche «(

bewogen haben könntetijszeifizielzt sich unserer Beurthebsz
»li;ng. Wir n11isj«eti»»»:fed«oc»h«« daß; jMit-
skheiinng THE-J; båkairjxkstssikh michtgofßcjöseii »Ne-new.Z·eit«, »

trotzf Eder positiven »Fost«nr,s«ir»ispder"dieselbe«anfirittz fich-
i ed i»be,wahrh"ei"fr«izs«.nrWe. «

Äufs keinem Gebiete west- ·

den jähe Veränderungen» und Wechsel« in der Ipszszbiexsten
Leitung Tsühlbarer emsFfn«nden" und rächteii skchsschswererz
alssrrnfssdertssdejss Erzielynngweseniså Hvssckk i?
solche nachtheilige Einwirkungen uriserenrErziehung.-
wesen erspart bleiben. -

»

« »
»

—- Die TIZeitTWtTszcFYsz;;Sikra11-i1«kk""dvkeisßsiskztr berichten, F»
daß-der: Elliinsiftrr der Volksairfklärnng denjenigen
s l,a.v is ch est! Z ö gi i zisg e n, welebpriwERUßICUV
ihrer: Lehrrnrsiiss in .,de;i kreistlischen Senrinaren oder z»
Realschnlen absolvirt haben, den» G int r i t Lin» i
die Univ ersiiitten oshxnex. «v-.v.r gänz»
gi g e» M a t u r i t äi - Piasüsi arg gleitet-m habs-

»u«1»1»d«-zkV.C1,T: devxScminar-Zrisgeh!öxigen- szzrm Skitdiw
in allen. Facnltäten,,den Realschüierns zum· Studium
in »der -,nredikskxl.llfchgn and» pshyissickoitttathematischen Ja- .
Hatten. sWi»e»vkx1-«utei, fis-n uisgtetchereeWeiiesdraiks
närhstspallen seinheisniscsheu Realschülerir das Bezirk-here
der; Universität» gestattet werden. r. - «·

. — Auf der» am. :21. Februar stattgehabten Bera- Zthnrrkkder Niinissterriber idsie in« diesem Jahre zu «
coucessionirenderi E i s en b a h nsB a u t e u: «
man, «wie die »Neue Zeit« erfährt, zu keiner endaik-»s»
tigeu Entsch-eidnng«gelangt, weil die. technifche Seite-
dieser Angelegenheit noch nicht genågend vorbereitet
war. Sotuit istanchdas Schicksal derTaktart-Madam»-
Bahn noch nicht entschieden. - . s

sie aus— drm«wolstastschtu. Its-ach Rigaer Blättern
Vpkk Uns« Übiskvvntxmene Mitiheilunkz der HBalsBik

die« Asnitsserrthchnnzg «z.m,eie"r Schall-·.-
1 ehre r. wird« uns alskutigennu wiedergegebens .

zeichnet: die— bezixgliche Notizder ,,Balss« sei dahin
zu verstehen,. daß die Lehrer Liritx und Behrsrng niehik

Tempo und legt, mit großerSchnelligkeit enorm«
Strecken zurück. ·"Aitßär einem eigenihümlichen kurzer!
und leichteu sehr »latigsameti·» G lop» und einer sausevdeslPack Eisen-knien- giigaakkr um«-Ida- Schriitss es« »M!btfqst vie mit) es« dstisehk schwierig, ihn r a« disefe Gange«
zu gewöhnen« zDie Turkmxeuen halten Lhke PfSTVFuicht in Heerden, sondern» der Einzelne besitzt zWEI
oder drei M11tt»erstu"ten, hat seine Thiere stets unt«
den Augen nnd niidinets ihnen gr"oße"Sorgfalt, hört«
sie jedoch sehr ab, so daß sie im Ertragen von Kälieund -Hitze, Hunger! und Durst« Großes leisteng Zwei-jährig. werden; die Pfexde Hrittig Anrecht; dreijähriii
fchqtx zur» .; gsxvßelt Tgtxketsx zgebnauchh Dabei trage«
sie immer große steife Filgderken von. bedeutende?
Dicke, unter denen« sie Sommer: und. Winter in steter
Conditionserhaltennjerdenz außerdem ninsmt der Tatk-
meneisverschiederresssiGipäek mit sichin den Sattel
und usnter einer Last- von circa 300 Pfund srussisch)

Rasenbahnz so "der»n in» er sandigem Don
Gräben"«dnrchs3nitten·en»j Skeppe von»Merw,, bei. xeifigen
Stürmen und bei 40 Grad Wangen:Hitze, oft. tagelang
ohne: Futter und. Wassein - Ein Rosihschimmels trug
auf deeFlucht der Tekiuzen mtch der Einnahme von
GeokTepe drei Mann, fast spie weiland das Rvsder Haimonskiiideiz davon, dabei »von einen!
verfolgenden Kjosakenszeinen tiefen, etwa— zwei Fuß

,

langen Säbelhieb überdekr rechten Hinkerschenkel nnd
eutkamt denn-ich sammt-· seinen Rette-in in die Wästevon Meere, w» er später verkauft »Mir-de. Das-if
ein« , perburgtes Fgctnnz abends; die - Thqtsqchezs daßdjeszAgamaksanit Leichtigkeit in viermal, 24 Stundeneine« trecke Von 500 Weist 0535 Kilometer) zurück-legen und— inderfelben Zeit den Rückweg nach« eine:Rastxvon 24 Standes! machen-«, vhne nur im Mindeftenangegriffen zu sein«« . z? - - «— - I—-

JATÜITJTQS Sisrarwxarxe Aus Konstan-tivppel tvktdiieichrieben .-. »Der Sultaxt hat den Apis«
trag gegeberii,«km·-»Gebiet« von Zeldi Kiosk eine große»
Sternwarte iiaeh esuropåifkhem usker zu bauen» By?
Jahre« fchoni rvollte "ein Tärkeeinnkali europiiisehk»
Astronomen kommen lassen; indessen zufällig g»
rade an dem-Tage, da sie ankamen, im Goldenen

. Horn· ein Schiff in die,L1I,f»t. Das vexgkklgßte mm
. die Gönner» der Asstrokiomiezu folgender titexsinttkgsiiErwägung: «,,Enttoed"e«r Leute haben d Ereig-

· nkß vorher» gewußt, amdö dann sind« sie« Schukkslsi VI?r sie uueuicht gcwakm heim, priesen-Hasen es uicht
gewußt, »und dann verstehen sie« nicht in; »den Steine«

« zu feiern« Sprachen? und schickten die Gelehrten
· umgehend,.r·vieder» heim. · -

«« Hi. »« Es( o is« ikhxcÅ D Cis-ZU III-Es. 18M.



ihres Amtes »enthoben, sondern aus dem Gefängniß
entlassen seien. ·

«·

·

In Mqa ist, wie die dortigen Blsktier melden,
der Curator des Dorpater Lehrbezirks, Baron A.
v. szS f a ck e l b e r g , am 27. v. Mis eingetroffen.
Der Ankunft des Ministergehifen Mark ow sah
man daselbst, der N. Z. f. St. u. Ld. zufolge, zum
1. d. Mts entgegen. · .

siiVPttktslsuw I. März. Der heutige Tag ist
der· Trauer um den entsehlafecuen
Z a k - B e fr e i e r geweiht. Betende strömten in
ununterbrochenen langen Zügen zum Sarge des in
Gott ruhenden Monarchem Deputationen nicht nur
aus Aue» Gegenden Rnßlands, sondern auch aus
den benachbarten slavischen Ländern trafen dort zu-sammen, zahllose Kränze aus lebenden und künstlichen
Blumen, sowie ausrSilber ——» allein die Zahl der
letzteren betrug schou am Sonntage 94 —— häuften
sich ans der Gkabstatie des ,,Zak-Makiyk«eks«. —-

Jm Trauergewande sind auch die heutigen Blätter
vor ihre Leser getreten und einig sind sie in ihrer
Trauer um den entschläfenen Kaiser. Weit freilich
weichen-Este; in Auffassung dieses Gedenktages svon
einander» ab. Der »Gott-s« beginnt seine Tages-
betrachtutig Tmit den Worten: ,,B«ere·its ist ein Jahr
verflossen seit— dein furchtbaren l; März. Be r ei t s
einJahr oder erst ein«» Jahr? Wir wissen nicht,
wie wir uns rztisdrzicken sollen: nach: »der Stärke. desvon Jeden! eniufnxidenen Schtnerzes und der Schau;
dünkt; uns, als hätte das Ereigniß sich erst gestern
vollzogen-z nach der Schwere des verflossenen Jahres
scheint uns eine Ewigkeitzwischen Dauials nnd Jetzt
zu liegen«

.
.

«. Der .»G«olos« derweilt da:»1»1:»"l».«eiden hauptsächlichsten lichten Errungenschaften der
Regierung des entschlafeiien illiociarcheiy um zum
Schlusse der; festen· Zuversicht Ausdruck zu geben, daß
eine entschiedene« Umkehr von« der durch Kaiser
Alexsxttddr II. für Rußland eingeschlagenen Richtung
Use-und- nimmermehr zu fürchten sei.«« ·—- Jii beredten
Worten, aber doch in anderer "W»eisse « kleidet die
»New Zc·»tt»« ihre Eritpieruiigetr »an den Entschlafenen
einst: i sie aaxtertaßt es— nützt, Hauf »die« Keime der »Volks-
politikje innerhalb» der großen Resornuni der letzten
JOHN-hina- wxiei darauf hinzuweisen, daß Kaiser
Alexander 1Is.- für Russland rauchspnach Außeuszshin
sittesangessehene undTselbständige Stellutig errungen,
daß »Er »die. Einmischung-Gelüste der auswärtigen
Fpsllpde und Feinde stetes mit Entschiedesiheit zurück-
gewiesen- habe. i

— Ueber den« Anfangs mit großem Mißtrauen
begrüßten neuen österreichischzungarisitheii Botschafter
am russischeti Hofex Grafen W o lk en st e in, fällt
die ,,NeuespZeit«·«in ihrer; letzten Nunnner ein im
Ganzen rechstzshmpathisches Urtheil. Beiläufig bemerkt,
ist der erst 43 Jahre zählende Graf seit längerer Zeit
mit den: Deutschen Botschaster in St. Petersburg,
Genera! v. Schweinitz eng befreunden »

—D»em ,,«,Go·los««ztxfvlgesoll der bisherige russifche
Niintsters-Vesident· Lin» Besgrad, P e r s i a n i," dem-

Gszesalnxjitev »a»1u,sHose des Königs von
Serbien arcreditirt werden. .

—- Zu den Krönungfeierlichkeiten
werden,»wi"ek««derx ",,Russ. Cour.«" berichtet, zu Beginn
des AugnstkMoxtats 16 Jnfa1ite«rie-Bataillone, die
B. Garde -"Di«vision, 7 Artillerie - Brigaden und 8
CavalleriekEscadroneii aus Warschau nach Moskau
abgehen. «

»·

« «

—— Um « das Gedächtniß des in Gott ruhenden
Kaiser» Alexanders II. zu ehren,"hat« der Hof-Photo-
graph S. Le wsi tz kii dem Vorsitzenden der städti-
schen Schul-Connuissioit, Redacteur Krajewskh tausend
Porträts des hochseligen Kaisers
belznfs«z»zunantge»lilicher Vertheilung an die besten
Ssssiilesgszsdex St. Petersbiirger stüdtifchen Anstalteu
übergeben. " ·» «

Hijchittelih eine, Stadt -von. über» 100,000 Ein-
wohnen» hat-» eine anderweitig wohl kaum anzu-
treffende Erseheinungs— gegenwärtig« keine einzige
Ze itu n g aufzuweisen, nachdem ein mit 2000
Rblg von SeitetidersStadt subbeiitioiiirtes Blättchen
wegen mangelnde!- Theilntihme spbereits vor Jahren
feine Thätigkeit hat» einstellen müssen. »Das gegen-
wärtige Stadthanph Schmidh hat nun, wie. dem
»Golos,«-« geschrieben wird-z; die Begründung eines
Localblattes vuniNauem xaugeregtiuiidpcvie zu hoffen
steht, dürfte dasselbe bald ins Leben; treten.

-
«-..

« Last«
Maria F usrsch t;- s·- aur AS: Februar in Riga
Johann Rosen ha g«e7n, s— ain267 Februarkt1«Moskau. «« · .

Elli D r e w s; s· »Im-N.- Felrjruar in Majorenhos
Erichs Baron· Wi tte n, s· am 28. Februar in,Deine. ·» e e

Tokatsuki ,«

Wkc III, Dvtpat Straßen ,,gebesser.ts« werden.
. Ringmauer) « · sHvchsekhkksk Herr-Redakteur! Da dnrch eine Be-

spkCchUUS M Jbkem &c. Blatte bereits manche Uebel-ständs di« össEUkUche Aufmerksamkeit erregt »undVCDUkch AVITGUUUS gefunden haben, gebe ich mich der
Hvssstlktlg MU- Vkellslcht Uicht umsonst das Folgendezur Sprache gebracht zu haben.

II! D« NEWTON! Skksßs hat das viele Wasserdieses ungewöhspnlichensz Winters an tuanchen Stellen
tiefe Furchenjnrttten in imdxüber den Weg gezogen,so daß es » zeitweilig» gefährlich. war, dieselbe selbstaus Rädern zu passirecu Es lag auf der Hand, daß

Dlessuttetwünschteri Rinnen gefüllt werden mußten.UUTXSOIchCS geschah. Aber wie? Znerst fand manes fur gut. Schutt und Abfälle anzuführen und aus:
zubreiten, die nach dem penetraiiterr Geruch, den sie
ausströmteri , von einem Brandplatze und aus Keh-
riehtgrriben augeschleppt zu fein schieneik T» Re-
gen der letzten Tage schuf neue Nimmt. Da wurdeuns denn sungst die Ueberraschung, daß die Straßewiederum ,,gebefsert« wurde und zwar dieses Mal mit
Kalkabfallen —- vermuthlich ans dein an derselbenStraße belegenen Stadt-Kalkgarsten. Der Wegebesse-
rer rechnet wohl darauf, daß bei dem jetzigen feuch-ten und erweichten Boden all« diese Fnllungeii bald
,,eingesahren« würden und hernach die Straßseinenebenen guten Fahrweg bieten werde. Mag sein. Hat
der Betreffende aber auch daran gedacht,-was ge-schehen wird, wenn wir trockenes Wetter«bekotninen,
wenn die Ariwohtier ihre Vorfatzfenster abnehmen
und der ersehnten Sommerluft Einlaß in ihre Zim-
mer schaffen , wenn die Vorübergehenden in dieser
Straße, wo man schon früher bei windigeu Wetter
Augen, Mund und Nase vor den Staubmasseii ängst-
lich fchützen mußte, jetzt die Atome all’ dieses Unra-
thes in unzählbarer Menge einzuathiiien gezwungen
find? Wenn er daran nicht gedacht, so frage er doch
jeden beliebigen Arzt. Uns aber erscheint es als
Pflicht, »die; Aufmerksamkeit der competenten Behörde
auf diese grobe ,Schädigung der Gesundheit vieler
Bewohner unserer Stadt hinzuweisen. -

Gleichzeitig möchte Einsender auf eine andere
Calaniität iu derselben Straße aufmerksam macheu,
dadieselbe vermuthlich der» Polizeiobrigkeit uicht zuGehör gebracht worden. szDie Häuser dieser Straßesind fast alle von Fatnilien aus den sogenannten
guten Kreisen bewohnt; nisitteii zwischen denselben,
neben der Kaserne, aber ist kiirzlich ein einfachesHäuschen entstanden, in welcheni Prostittiiiste ihreWohnung aufgeschlagen haben. Abgesehen davon,
daß schon wiederholt betrunkene junge Leute durch ihr
Gebahren den Untwohnern Llergeriiißx bereitet. haben,
wenn sie— nach diesem Hauses stichten, spllteri doch die
ringsum wohnenden anstäiidigeii Familien vor einem
Anblick, der sie beleidigen muß, geschützt werden und
die vielen Schiller, die täglich» die Straße passireu
müssen, vor dem schlinitnen Beispiel gehütet werden,
das ihnen) iiurzsjeiiizisgsej Jahre ältere »Jünglin«ge gzeXkseiisk

I; Zusolge betreffeudey bei der.Polizei gemachter
AnzeigenT sind g« e st szifh l"e n worden i«

am Abend! des 24. Fehl: vom Boden-rann: des
B e ck m a n n ' schen Hauses an der ErbfemStraße
der "Wittivj"e spMarie Sauter verschiedene Kleidung-
stücke im Werthe von 1-0-E;Rbl. —- Der Dieb nebst
den gestohlenen Sachen wurde von Hauseinwohiierri
verfolgt und ergriffen; » »

gegen Morgen des 25. Febr dem Eigenthümer
des Hauses Nr. 22 an der Jaeobs-Straße, muthinaßlich
mittelst Liachschlüfsels von! Boden verschiedetie zumTrocknen- ausgehängte Wäsche und einige alte Stühle,
im Gesammtwerthe von 100 RbL Sännntliche ge-
stohlene Sachen, so wie auch die Diebi»n, eine
M a g d, welche vor einem Jahr tn diesem Hause
gedient, wurden am folgenden Tage ermittelt;

am Abend des ,27. Febn dem Andrei Siderowaus dem unverschlossenenHose des an der JatnascheiiStraße belegenen Hauses Nr. 50 ein 9-jähriger Roth-
fuchs-Wallach nebst altem Pserdegeschirr im Gesammt-
werthe von 100 Rbl. S.; -

«

»
in der Nacht auf den 28. Febr. der an der

Alexander-Straße im Hause Nr. 13 dienenden Magd
Else J o n a s vom Bodeurauui eines Wirthschasbgebäudes verschiedene Kleidungstücke und Wäsche im
Werthe zvpn 59 Rbl. Der Dieb war durch den be-
nachbarten Garten über den Zaun« in den Hof ge-
langt, hatte ein kleines» Fenster des Nebengebändes
und— auf. dem Boden den Kleiderschrank erbrochetu
Der größte Theil dengestohlenen Sachen wurde
am folgenden Morgen in dem nebenanliegenden
Garten aufgefunden; -

am Abend des.»28..-«Fehr.,.aus dem unverschlossenen
Hofe des an der CompagiiiesStraße belegenen Hauses
Nr. .1 »dem RapviiisehetispGesindeswirtheii JacobK i tz b e r g ein 5-jähriger dunkelbrauner Wallach,
im Werthe von 80 Rbl. S.;

an deinselben Abend dem Falkenauschen Gesindes-
Wirthen Tönno S a a r von dessen vor der Pforte
des Otterssehen Hauses an der Rosen-Straße
haltenden Gefährt, auf welchem des. Saar Mutter,
die Wittwe Marie Saar, saß, ein""Sack-- unt» Hafer.
Der von der Marie Saar bis in das nebenanliegeride
Haus verfolgte Dieb, der übelberufetiejTechelsersche
Bauer Ednard S., wurde daselbst ergriffen und
nebst dem Hafer zur Polizei eingebrachn

jin die lslothleidcnbrn in glcal
find in der Expeditioii unseres Blattes ferner ein-
gegangen: durch HerrnConsistorialrath A. H. Milli-
gerode aus der St. MarieiuGeUIeinde 70 RbL 50
Kop., von einer Magd« 12Rbl., zusammen 71 Rbl.
50 Kop., mit dem Früheren in Allem 702 Rbl. 90
Lob. Um Darbringung weiterer Gaben bittet

die Red. d. N. Dörph Z.
.-----—--—-...

...--.-·-

Universität und Schule.
Einwahrer Wallfahrtort für die

medicinifche Welt wird in diesem Jahre
die deutsche Reichshauptstadt Berlin werden. Abge-
seben von derhygieirifchen-Ausstellung, wird keine«
ganze Reihe hochbedeutender ärztlicher Vereinigungen
und Congresfe hier tagen. Die Ersten auf »dem
Plane werden, wie immer, die Herren Bade-Amte
Deutschlands sein. Der vie r te B a l n e o l o«-
g e u - C o n g r e ß, der seine Grnndung bekanntlich
der Berliner ,,Gesellschaft fur Heilkunde« verdankt,
wird am 1·8. und II. d. M. im ,,Norddeutschen
Hofe« stattfinden. Die Verhandlungen des erstenTages werden, einem vorjährigen Besihlusse getna»ß,
des Abends um 7 Uhr beginnen, um den in Berlin
ansässigen Aerzten, die während des Tages m der
Praxis beschäftigt sind, eine rege Betheiligung zu er-
möglichen. — Den Badeärzten -werden die Cham-
gkn folgert, welche — wie von uns bereits früher
gerneldet worden —- vom 30. Mai bis 3 Juni»incl.
ihren elften ChirurgeinCongreß un-
ter Geheiinrath v. L a n g e u b e ck s bewährt«

Leitung abhalten werden. — Einen. Bionat später,
vom Z. bis 8. Juli, wird der ,,D e ii t s ch e Ver-
eiii für öffentliche Gesuiidbeitvflege«
in Berlin tagen. Der Z. Juli« ist zum Enipfanrie
der auswärtigen Gäste bestiuiint, die bereits in
großer Zahl ihr Erscheiiieii angemeldet haben; die
eigentlichen Verhandlungen finden. am 4., 5., S. Juli
Statt, während der 7. Juli fÜk die hysiwssche Aus-
stellniig, und der 8. Juli für eineii Ansfliig indie
Unigebiiiigs Beislins bestiniiiir ist. Aus dein aiich
für weitere Kreise interessanten Prograinme können
wir inittheilein daß Geheiinrath R n d o lf V i r ch ow
aiii ersteii Verhandlungtage einen Vortrag über
öffentliche Gesiindheitpftege zu halten zugesagt hat,
dessen Thema jedoch nicht näher festgesetzt ist, wäh-
rend am zweiten Verhaiidliingtage der· kaiserliche
Regieruugrath Dr. W o l f f h ü g e l, Mitglied des
Reichsgesundheitaintes, und Stabsarzt Dr. Tie-
in a n n voni Friedrich-Wi1hk1m-Jiistitiit ilber die
Wasserfrage reserireii werden. Ain 6. Juli· wird
der Verein in gemeinsamer Sitznng mit dem »De n t-
scheii Verein für Gesundheit teehuik«
über »Die künstliche Beleuchtung nnd ihre hygieni-
sehe Bedeutung« verhandeln. Das Referat über
diese hochwichtige Frage haben Professor H er-
inaiin Cohn in Breslan, Dr; Herzberg
in Berlin und Dr. E rism a n n in Mün-
cheii übernommen. Ins. Anschluß an diese Verband-·
lnngen wird aiich der d eii t,s ch e A e r z t e-T a g
seine diesjährige Jahresversammlung » in den letzten
Tagen des äNonats Jiiniin Berlin abhalten -—-f Jin
Gegensatze zu all diesen Vereinigiingeii wird der iioch
in der Bildung begriffene »C o n g r e ÷« fü r i n-
ii e r e NlediciM fich von Berlin, voiiwos doch-der
erste Gedanke zu seiner Entstehung ausgegangen ist,
selbst fortexilirein Neuereii Nachrichten zufolge sind
die vorbereitenden Verhandlungen, die Professor«
S eitz in Kessel leitet, so weit gediehen, daß der
Congreß bereits iin Monat April in W i e s· b a d e n
zusammentreten wird. «

«« ZudenWahleii. »

E)J·torgeii, am Donnerstag, stiinmt die zweite
Serie de-r Wähler 1I1.C«la-sse, von
Nr. 625 bis Nr. 1017. Zur Anwendung gelangen
die blanein Wahlkarteii.s---« « sz » - «

spgxuch an die Wähler dieser« Serie richten« wir
die dringende Mahnung, den Wahlacy der zwischen
10 Uhr Vorm. bis 2 UhrNachin. stattfindeii kann,
nicht znversäiiineiiiiiid sich duiich keinerlestj Ein-flüste-
rniigeii irre niacheii zu lassen, sondern sestzuhalteii
an; den, svoii dem Wahlcoiiiitö für die: dritte Classe
namhaft gemachten Candidateih welche von den»Ver-
traiieiisiiiäiiiiern-der Z. Classe« selbst mit aiifgestespll»t
worden, deninach am Besten denBedürfnissen gerade
dieser Classe ,eii»t»»sz.irecheii. - - « —
—"——·

«"··—···—·—··1···—·j·«?"—-""·—TT
» lllciicslc Welt. d

St. Zittern-arg, L. März. Der: Rea.-.Aiiz-n1eldet,
daß Jhre «Majestät die Kaiserin, ain 2sz7. Februar den
Landniarschall von-·Livlaiid, Kaiiiinexherr zvosu Bock,
in Audieiiz zu empfangen ·ge«riiht-hat. - . , .

Durch Verfügung des Ministers des Jnnerii ist dein·
»Golos« derEinzelverkauf aufs Neue ,-.gestattet worden;

Bei der Prämien - Ziebuiigam gestrigen Tage
fielen auf folaende Billete Gewinnirvoiiswcll Rbl.s:x

Serie 9261 Nr. 8, Ser. "5807... Nr. t2Z, Ser.»
4179 Nr. 32, Ser. 5419 Nr. s11«,- Ser. 103 Nr.
46, Ser. 17319 Nr. 1'7, Ser. 5178,Nr. Bis, ,Ser..
18708 Nr. 1, Ser. 1775 Nr. 25, Ser. 8058sNrx
1, Ser. 9405 Nr. 30, Ser.« 19622 Nr. 10,- Ser.·
8878 Nr. 10, Ser. 2924 Nr. -32," Ser. «1-4947«Nsr.«
40, Ser.»13103 Nr."9, Ser. 16690 Nr. 44,: Ser..
5004 Nr. 29, Ser. 1255Nr. 37, Ser. 8457 Nr. 24.

Yrrliin Its. (1.) März. Bei dein heutigen Tran-
ergottesdieiiste iii der russisieljen Botschaftcappelle wa-
ren zugegen: der Kaiser-»der IKroiipriiiz, die Prin-
zen Carl, Friedrich Carl, Wilhelm niid Alexander
von Preußen, Prinz August von Württeiiiberg, Prinz
Friedrich von Hohenzollerii nnd der Erbpriiiz von;
Meiningein Der Kaiser begrüßte Herrn v. Ssabu-
row bei der Ankunft wie bei der Abfahrt aufs
Herzliehste nnd überaus bewegt. - " g,

Morgen findet anläßlich des«-Throiiibesteigilng-s
festes St. VI. des Kaisers von Rußland bei dem rus-
sischen Botsikhafter ein Galadiiier Statt, wozu das ge-
saiiiuite diplomatische Corp·s, die P2iiiister, der Un-
terstaatssecretär Busch, Graf Moltke, die General-
Adjutanteii Grafen; v« d. Glotz und Lehndorss und
die obersten Hofchargen geladen sind. n

. Der Kaiser besuchte gestern den Fjirsten Bisniarck
und verweilte läiigere Zeii bei demselben. «

Paris, 13. (1«".) März. Bei den gestrigen Stich:wahlen zur· Kammer wurden drei Republikaiier nnd
zwei Conservative gewählt. ·

— Te l ist«-n man:
der Jiiterii. Telegrapheii-Ageii»tur.

Kiyo, Dinstag, 2. März. Die ,,Zeitnng s. Stadt
und Land« tritt der Schlnßbemejrkungsp der gesjrigeii
,,Neuen Zeit« bei ihrer. Nachricht »von. dein» angeb-
lichen Rücktritte des Curatorss des Dorpater Lehrbez
zirks entgegen nnd findet. dieselbe Jcharakteristjsxhspsüx
die Wüiische und Begriffe. der-,,Neuen Zeit« über
das Schulweseii der. Ostseeprovinzen» » Die Z. s. St,
n. Ld. constatirt, s daß, Y,.·Yii»achdeni-i,.d.ie .R·e7giernug«szzu
wiederholten Malen ihre besondere Aufmerksamkeit
und Anerkennung dem Schulwesen der Ostseeprovinzen
gezollt und der Geheimrath Markow noch neuer(

dings hieher delegirt worden, daß- dieiin Ressoxt
des Ministerium der Volksaufklärniig vollzogenen
Maßregeln bisher nur selten sich des Beifalls der
,,Neuen Zeit« zu erfreuen gehabt haben- und meint,
auch der neuestevoii der ,,Neuen Zeit« losgelasseiie
Ballen (l’ esse-i dürfte, gleich vielen Vorgäiigern,-den
SCWUUschten Esfect schwerlich haben.Wien, Dinstag, 14. (2.) März. Der Kaiser
Tkchtete an Jovaiiovie ein Telegramni, worin Se.
Mai. von demBerichte über die vollständige Be-
sOtzUUg Ver Krivoscie mit sBefriedigung Kenntniß

III-Mik- Mlsfslbeii fürdie energische Durchführung
IRS» UUWVIIEPUIVITZ fsiiiebesondere Anerkennung aus«-«
Wiss-IT UND IV« VECUHWSDDUI »b"c«·theiligteii Couunaw
danieu unt; allcgn Truppeii die« kaifeiiiihe Zufrieden-
iieit auszn pre en. · » « · s »" » - · · ·

wmb DWHWD U« U) »YTZI«Z- Gsttclsri fand
in der rnssischeii Capelle ein Tauergottesdieiift Statt,
welchen! außer dein Votschafter Ozubxii Kind dein
Botschaftpersoiialez der Oberstkäninierer xGkqfzzCkezk
neville, der Vtinister Graf Kalnoky,kdeePkixkspvpn

Zkeuß huitid andere Vertreter des diploniatifchen Evens
eiwo»n en. · - . -

gleichen, Dinstag, 14,.;«(2.)«Viärz. Dieganitxichsk
,,Gazette« veröffentlicht ein Sclireihenxzdegyfkinigigj »

an Harcoiirhworiii Jhre Jlltajestiit für diezanlijßiiis
des Attentats voiu 2. Mai-z geanßeiie Theilnahme
des britischen Volkes, der auswärtigen Sonvenaiiiez
nnd der fremden» Nationen »der-litt Jniidk versichert; iste-
werdebis zur letzten Lcbeusstniides ihreBeiiiiihiungenxe
für die Ehre des« Vaterlandes Hund-»das; Glück USE
Volkes fortsetzein -- . .

szpaisnnuh Niontag, 13sp (1».).9I2c"irz".- Der,«,Star2a,i»id
F2erald« nieldet, daß ein Erdbeben in Coftarica die;
Städte« Alajuella, »Sanranioii, -.G.recia,-.1H»eredia
zerstört habe. Vkehre Tausende sind todt,-,d;1"e Ueber-
lebenden obdachlos . . «

»

— »

f Briefkasten..
zherrii —r. hieselbst. Der·"KJiiiderinoi-d, ivelchen der-

Setzerkobold »unter den k i r ch l""»i«ch·«e ii R o»t z e n
unseres gestrigeu Blaites angerichtet hat,- isiideiii er
die innerhalb der St. Johanuis - GenieitidespG es«
b o rste n; u den

»
G e ft o re; e n edit

« geigtezififhlt
—- -i au ) rion·iiiis, un no vor enispnzire en
Jhrer Zufchrifh "iu seiner ganzen Schwere « erfaßt
worden. Hoffen wir« daß ou den· beiden»·Neitge-
»du-neu das alte Sprichwort, wouachspdiesfaslfchlich
Todgesagten auf. ein. recht langes Leben— Anspruch
haben, sich hier in vollein Unifange bewahrheite,.

. » Bahnverkehr von-nnd nochDoriuits
Pon- Dorvat statt) St. Betst-SICH«- ««f»i·1«st·" W·qgixke arise-drei Cla-ii;eii:-nvsckh:r-1«nhvsci.1- «.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Als-tin. ·,Z.)1i;fahrtvon Tqzzllsbs Ihrs-Z NR:- Abxndz An unft in« terr-
burg 7 r 5 in. regen» Jst-II 7 H»
; D — t eh SnPetersbur «: fiirkPa sa-gijkeotdter Its-it) g«Clas s e: Abfahrt 79 Uhr 16 Linn.
Abends. Ankunftin Taps 11 Uhr 533 Miit. Nachts» Ahfabrt
Zpzxkqplk ANY: 31 ziehn. Nsachtr Ankunft ui St. Peters-

- N '
. ei. « .-mslkokkhsåsorsiatnuaklgrrsgäkievaigI Abfabrt 1 UgxrsllMittcigZLAnkuiift in Taps 6 Uhr· 5 Min- Abends. »»bfahrt« von

Taf-Fixs- g35 Miit. Abdö. Ankunft in« sNebal s Uhr

s— Po: St. Petersbitrgixach Dort-at. »für· Pasf a
giere aliser drei« Classe-n: « Abfahrtis Uhr Nachmittags
Ankiit inspTa s 8 Uhr 26 Min- MorgensixssAbfabtt vonuf v , . .

END« 12 Fihkch2rzitXtLzi;i. Mittags. Ankunft in Dorpgt Hfuhr
."- «." - M - s

« Vsdiiskrssskxiseiisissrsfxserkrssierstrg
», «

. . e: a: » .

«teidiiuTa s Zullhr 58 Miit. ««Morxgens, Ell-fahrt« von .. «f . i) . .
sTcipssss Uhr 49 Nein. Morgens. -.Anknnft.«in Dort-at 10 —
Uhr III-Nin. Vorm. . - . s » .

V val nach ishr-rissest: Abfabrt ·9 Uhr s? Miit.Moraekikstj Wnkunft in Taro« 11 Uhr äsMinxPorsnidi Abfahrt
von Taps .12 Uhr28 Mut. Mittags. Anlsunftin Dorf-at 5 Uhr
33 Min."Nachnt. « «» » .

«

Beialslngals tdxr idft nberall die Lokealszeitt des s

jede-im .·igen » ev« M! II« ..2.- «·
»» -

«

« Die Preise der Fahr-Villers« »

9 (E«1««"I2«Z1«e«k«-"1«Z9«X«Q TUTTI-is iliBitten? III; 98 «K«’««p«
-. a·e .

op., . a e ·.

.·" J
»

vptskkDqepqe micr- Nevark 1.- Classe-s RbI.-«’71-;Kop. »
e; Crass- HDNDL Hsepzrkbzkgasxe 2Hoih1».»H81K-)Eizsse; »Ah»von» new: m: eien er ":

.» a »
9 Kopzs 22 Crasse 3 An. so Kot« s.- gsrsisse roihrszssasipp

von Dort-at nach Peter-Zwing- xspcslasfr »·14R
20 nor» 2gcnasse 10 Nr» .,69 nor» «3,»C1asse sxNdlx 6 Kop-

.. , thut-dein— snnitsiDäkseusUaelirichtoun ««

—
Miso, »2z7. Februar. Die Witterung; ivar in zden

»letzte,n-Tagesii, bei .2» bis4 Gras) Wärme, regnerifch.
Seit gestern geht das Eis der TOU n a. szeuke
Mittag trieben »nur noch vereinzelte Schollen«
Stadt. Die hier« ladendenDanipfeisfiiid dnrärdeu
geränschljofeii Eisgaiig wenig incoinniodsirtk worden.
Die. »Sits«uation des.ProductenniarktessThat sich seit «
unser-ein legten Berichte fast garnicht: verändert. zDie
sehr inatte Stimniiinxrszdersz auslözidischen Mkifikktebietet uns für die Belebung des sGetjteidegefcha tes
aar keine Chancen. No g«g«·e««iijst«vi"rd» in Folge
schwacher eZiisiihr nur--ft«i"r den TEojiissiiiti Izu 2 biss 1«’

Ktin ånkter Llgfuiiki uns? zu— slKkeop.-rkpsktrzig«Pfiiiiddgewichtge)an et. . ·a» e r , an« einige »en wnx »e·.ii zur
Couipletiruiig zu 78 bis ’80 Kot-s. prpisJslstldikixtlsschks
G e r st, e stillerz die,letztnotjrteaijzreife ioareiiheute
kaum zu bedingen. « S ch ltasgieiviksszaein e«u««»»tpnr-
den einzelne Waggoiis von sbiesigdii dOelschiliagerii
nach Qualität niit142 bis; 1441TsKop. prosPnds an-
genommen. —— S ehif fe ksiiidkis-im"szGaiizzeii- 891 ge-
kommen uud 39.ansgegaiige«,u,»:;»( »«

RWaareuvreiioe Egid-»? »- Juki«-»
costs« den. .2»». e szruanz s..- is« z) s« -:-».sz

.S,a1Fpx.T-3nne .

.«.
.

. . . »«.»».»»., »7«
»Wie salz pr.,.Tvnne d 10 Vvd . . — -'7s
NvikwegischexHeringe pr. Tonne, . .k .-20 biszxWzzstplkfs

»· TVUUI. . . · . . . «-o,,s»
Heu-in. . . , . . . . . . . »in-Mosis-
Steohpksk m, . . ..- .· ». ». .1s,,.i«..».30«2 I;-

Hijkxxzz geschzkäiexetzn Ysiktzxgtciiigiera F. spie-i. H. : »Bist!-«. ,," . eogerssisns en: « ers; .«:« -sirsssssssgeisisngkssskseeirHof· Uc - -.·,·.-,

Steinkoblen or. But-«. .
.

«. :",-,«.--20"«l:
Engl. Steinkoblentheer prdxonne . . .- to, .»sz-«»k-, «-·»

Finnl Ho! theer pt Tonne« « i« 0
««

—-

««

Ziege! pnszzjauseiid . . . . «. . .

««.-«-« L-Y«·1Z«'-i—203ikb«l«
a pfannen or. Tausend« -; s-».·-x7;40,Yb1Z·-«Kerl! gelöschted or. Tonne . . . . .

.

» 1
» h k tsssch,f. . per-'s»-

R i g a e r Bd r.se, 23.. Februar-OR. ,-

.. J: «· «

576 Orient-Anleihe 1876 .
. . .

.. s. — —- —-

gk » « . . . spzzf -J 9074
- i- «"T-·« XII-e Hengst-Ei. .

HJH LU- Pfandbriefe«.«tIICi«E1dZ-s-«EE«-«Hi« IIIV»- Rigz Pfandbp d. Hvpothxserz sz
. « »—- 9 V« IN«

see NHgj-Dräziif. »Er-Hm . . .

g« 94 —-

ZZ . d . » FLHL »···«;-«,,.: .--· « «Baltiscbe Eifenbkthn d 1258 » EUEJEYL « U- c
,

» Für die Redactiön verantwortlichs «
·

«

»;

Dr. E. Mattiefen Gans. A. Hafselbl act.

JEZL Zeus« Ydtpsssckze Dein-«; 1882I



M -51. Zier« Yötptsrhe Zeitung. 1882

ji«-i.- « YleneYötptsche3eilung. « sz 1882.

Die Hm» stukjkx kheok The»- ...  sszsswss .Idor Weyrich und d. russ. Spec u. « · 1 , - « .
«

Ist: Weis« Gsssdisis igiisii Dis »—  « Elle-lieu. gisossii teile!utwiiuiieirsiiriizeii . Ho, ·z;. W ·

Ukgtjcrrläkatddgeälslgnbs 1882 Sonnabend» » Masrz C« tläclcseliiiascliinen mit: couoaven Messen» Tkiplexslläcliseliuascliineu com— · · · IN«
P

Åectmn c· evruasgahl —

»

. binirt mit 2 Mühlen zum Hafeisquetschen u. Malsnlanleth ·lfol«lcmoscnluon, Mkfssmmlnllg del·
« · · ·

' -·Hau(1- u. Gope1—oresclimascl1iaen, Teil-are, Schrot-nahten, Tiger—lleukeclieu, Z M» z« Mär«N-..——....—-r«VI«.S.«.—-ecr«F———-——« TYMHUW ;

. s amerilc Butten-lass— Messingllilgel u. Wörgelpumpeik sehmiedeeiseisue sit· f A b He n Es· U 11r
. h 1 j c a ti 9 H» · terspitzen zu Gi·abge1auderi:i, Punkte, Leder· u. Hant"—·l·i·eibkiemeu. Wasser—

·

W «« W« W«
·

S
Von Skeuekgekwaltung d» —- stauclsglsskingh cumlniplatlen mit u. ohne Zeugeinlage hat auf Lager

·· »O · ekkaact r«
tadt Dorpat wer en sämmtliche Anfang 9 Uhr Abends. Hohn-s«- Np 14,

· 7
. , IStadt· und Landpolizeieci andurch . .· .

E« E« RGO-re OIIIIXZOOOFJIersucht, nachstehzttd bezeichnete, im DIE VIII-UND« szsjxgxk vJahre 1861 ge oreue und iu die -
—- YCFT l« — · c. o

gspbernfnngszzstr d» Stadt stasftitndlzåvgenam s« Mars m »Aber« IOISVWEØSOWCIIIIOOOOIIOIIOIII
l· · --——·— · 4 M·orpat pro 1882 aufgenommene » « «« f l «« « J « Maszksaåks TM « III.

Diispischs we« sich WarbeseEcssssssssss le. 0 iler s Apotheke v z z s—-dato noch uicht zur Empfang. ladet ihre Philister ergebenst ein « « « s·
täsknhsggrllsksxnAcåffskeibkfchklUe ist am 2. Wlarz ji1 das H aus n e l) e n d e 1- D o r s) a t e r P) a n k » c b d ·) In· .

en, —- e·· » :··-»«. »·««·-, ..«·»»«·-·;.— »» ««- · z» , , · ·zhisseivst ils-meidet ETi""f"«9«-«"TF" IIDOTSOTIIIITV WO«"E1EII- -  «« s « M«  
irefiungsfulle strengstens zu der vor-l Nlaalsjcp help-kommu- YLLOCOCOOCOOIIIOIIOOILIODIIQO . « net· vokslsanlls
schriftinaßtgen Anmeldung anhalten i « E) «

«« III-OW- « » T «.

«« «

.....risse« z» im«- pziiiio sie sei-users. . - ! .D::.s...:i »Es; Estgkxsisi -———.—Os-CULLLL
« Lampe« HUZU Friedrich« CARL« « ·

—»—" , f « DE fzdhgen
-

«. Essen« den Bisben des
n III-cis. Bssohslclezae

 upigsexiitxxiks Zsxxizssjikszx Sestos-Es de! bestem! ssssssxssssssiisiksiis weis» »so-»
Frcybekgz Enge« Oscim Cnkls vokkzzxhjg · B» · Ä L. haus aus kreiek Hand zuveiskauss seine Angaben nach dem 1. October

. Sohn, « E· J· Kakows urg0rlnuss9· c III! « kCU·H1:J8«b·(-·31··;3· Axkiliiunkt ertheilt 1881 nebst· vorgeschriebenen Straf—
Llppillg Richard Carl· August-s Unjversitätsbuchhandlun pro Mä·,z··T(,rnrin «· Nmrden «-«»F!.EJIIL-FF.Z«·.JÄFZkjExLYLYYII gggseotxtkn Sgxiärickvteälhaotft aber· dem

« · - « r « « —-

« «« - « a re i en z0 en
O

Sohn» (lnAE·Oor·l·Iat), ·

zur gewoliiilielieii fieseliäftszeit Idee « « I » worden, cislaube ich mir die Erz-Te,
- . - « ««

...-.. Vol-n Ob Eins doppelt-C stkaife gesetzlich Zu
lays Sohlh DIE · «« »

«
mit Zwei Verandas und Garten ist VIMZCU M«

- « .
Potgornow Jacow Nicolajew M «k » II· BZIIIEZIS iu der Teich-Sei: Nr.·26 sofort-zu F. I! a ttmw akt

(in· Nossh · « - 0 d· Z· Cassa Hjhrender Dj«.e9tm.· vekmietlieit Naheres bei ·Prof. Reicht-
» —···i·i·1·1·—1Ja—Ine·n Viele«

Mas1llg, Ylchokd Fekdftlailly für das Pianoforte von « Witz? Garten-Nr. Nr. 22, Haus v. Man such· H» eine» jungen Man«
- Johanns Sohn (in Dei-pay, Alexander von Lesedow »so. i« VIII« UUHEUVISEU Famil«

«  
.V»tsch«k9w, Zum» Akexandww »z«s»,dohnewokte«und·wellenscklag«.Wohnunq und Kost(in Dokpotl ist von jetzt an zu 50 Kop. prol O · « ·. . «

. . »
»

·.

-

·,
» - - ffeiten sub L1t. A. M. m C. Mat-ess«sx,xgD»»sgkkk;ssis so« kxsiepixxss.gii«gixis. k:-.;«is.k.:ii:i-.i  i

Nerfcho«wi-n, Gisigosiy Vggdgnokv Hndälssesevon E' J« Karosw W« - I  LL«"—-——"-««——«
··’ k · »»

J···»····,« « »,,J»,.—.- · j—.—.....-.———..—-.

·

«
·

I I

« L« P es am« « -
- Die neuen Amerikaniscixen Im Auftrage der schlossFickelsehen Gutsverwaltung werden wir Ullvckllclkätllbtck UNDER«Nikxferotth Jwan Jtoaiiow (in s— -- «

. . ·
· ·— Tsch.orna) — » - -s

.
act! s. Ilibkz lltts halb· 1 IJIIk In der Revalschen Manege - mit gutenxeugnissen kann sich zum

i.i........ stumm. «.  Ilm Ists-II 14 . » — .  i   «   M es ,   i . . i mkk a n k a[ Uj- kk k-« H, » « . aus SDAIIIJDISOII  — Zwei gut liesclilageue WagenPOUILFE 01Jgiiat1ew(uiTolaiiici) -
- - - . .sssssisgwisiisgsiimdssgis-sc: ««--ii:.si.kr;k:.««:kx:.s«.i3si:..«:i:::k. .

—

-
 . IWIPO Hi! Eise«jew H» TowmaL » såxhtals Holzhärken sind und dennoch saniintlioli vom bekannten Xollbliitheiigst Askakokll abstammen , Fäixglxkxtz sage; eäitrasiseg Nisrek R« tu;

ISchlkokoyH Peter Afrciuoiv (in einegkossc cavoknaftiglceithesitzern Mit knelstbletend verkaufen· G b. i L ·

« J» IPugäzJ g
· » ·

· «

Allatzkimwix  diesem tljssslsstksi Isssktlssbsv WSIIEW . I « TF9««————-"«··"——-"——«glelch« guxem Erfolg
sey( »der-Ifesjic««-·«s.s.kisf«"s«’ ««-«-;Ss:«Z:T.«.s«--s·-så:.s«Pi--,.t«c?3«-;kåEtjsksikks«,7t.!-s«,’ikko«jik7zIF?·:«-L:-·K+ZZ·T:’«I—T—·E«HEFTT««k,«i?«"'-« ;"k«7.«..·I-.· EIN?·IT«k-«L«-«"7s««-««,»!kT·"T.·«·3H« « 7

· m· Dorpau · »· xelxletuugexlägeåe uxvåehåttnekaägäuunsegtäx·is· von Mit« Äpnxl ab »· ···-···»··-·si··u·sz····
Gorlanow Thiinofey Wussikkiw Pf« h» z« »meine» Heisa» ekunden vkzpiskkquett (»Elchssl- U— Cjchellsl Oketttpckfqltekk zu Vvkhclulekn Adresse: Botauische si.k. Nk.21, eine

. « Au» kswws I
1 Je. fes» dies» Hakken ign- 5 ver; - Corridorem Kucheiu Badezimnierii &c. Eiufzecserise Grabkreieze m .· Treppe hoch. Zu besehen täglich von

d
m«

Z tz·k«I« os- « sshixilgkeu Grösse« zu hiiiigeu Frei— 15 VerschksdellsllMUstEM W Auf LUSLV · S» ( b . 3:LVL.—.—;--sp-—F»—
· esseu ··wI ings Inder· Lltidrey M· · V. kllg Usch » D i sz w «· I· »· a »· g,

« »Wass1lletv U« Allatzknvlvcps
·

.

jU der s0h10ss-stk, Nr· 5·· 2Tk» h0gh·
Kohle« August« Jaans « »» « ist Volk! Yo— Mäkz C« all III THI-

Svhss so« Dort-at) wi1Iiam JenFch’s··· iIF.zuteil-cis. Auskukiiiip des-schicks-
Karru, Jana, JohauiFsWSohn « «

«.
«

« «. — . « « »— - - - · » stljs Nss «1- 2 «T1«-»I100I1,«Yvskkkflgliipb
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ausgenommen Sen» u, hohe Festtage
Ausgabe vum 7 Uhr Abbe.

Die Expeditivtj ist vog s Uhr MPIAEUYbis 6 Uhr Abgndz ausgenommen von
· 1—s Uhr? Mittags, geöffnet«

Sprechil v. ReIstion v· 9——11 VVML

, I« Preis in Dorpat «» «.

jåvkszxich sNvi.-hatk-jähk1ich- 3 Nu· S.
Vkssststjähkåkkx i» Nu. 75 Ko» mmiattich

« F .75 Kvp.
«' « « - Nsch auswåttsz « -

XCVI-III! EIN« 50 Kop·.hq1vj.3 Rot.
50 Kop- viekiasp Z. Nu. S, ·

Annqhtse der Jnfetate bis Ilphr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
sketpuszxile oder deren Raum b»e1 dcermnliger Jnsettion ä 5 Kop. Durch die Post ·

eingehende Jnsemte entttchten 6 Ko» (2o Pfg.) für vie Rock-Weile.

auf die »New Dörptscheseitirngk werden zu jeder
Zeit eutgegengenommern . ·

Muse: illomptait nnd die llktpeditton
sind gnSden Wocheutagen geöffnet:

Vormittags von ,8 bis l Uhr
» Nachmittags von 3 bis 6 Uhr. r

« »Dir-IN· --

Politischer Tagesberichh
Inland. Dorpatr Sitznng der Gel. estn. Gesell-

schaft. Auszeichnung Ren als: Ordinatton Mitam
Vom livländischen Landtage. St. Pe.tersburg: Hof«
nachrichtem Ein internationaler Congreß. PersonalnachrichtenTageschronitill oftonn Navigatiom Jrkutskx Lieutenant
Dannenhaueu « « «

« Neue-sie Post. Telegrammr. Locales.«Handl.
«· FTIIEZTTFIII Hygienische und oipsiatische Bemerkungen« « II
Ein Burschengrabp Mannigfaltigek · «« ·

«

Politische-r Enge-vertan.
- »

. Den 4. (16.) März 18«82. -

Jn Berlin dreht sich alles Interesse um die
Frage des Tabaksm on oHpo ls, welches, wie ge-
meldet, im Princip von dem« Ausschusse des Volks-
wirthfchaftrathes angenommen worden. Große und
kleine, offen · nnd versteckt offiziöse Blätter drucken
V« »NEUkU" PreußYZN diwBenjerkung ncfch, »das
init überrafchender Majorität erfolgteisintreteii des
Vvlkswirthschaftrathes cfür das Tabaksmonopol«
Machh wie nicht zu verkennen sei, einen bedeutenden
Eindruck und könne nicht verfehlen, auf das weitere
Vorgehen der Regierung in dieser Angelegenheit
einen erheblicher: Einfluß zu üben; das« Verhaltendes
Bundesrathes und der einzelnen Regierungeu zu dein
Plane erhalte eine ganz andere Grundlage durch das
Votum jener Körperfchafh Wir sind überzeugt,
schreibt die Nat-z, daß die Auguren, welche diese
salburigvolle Versicherung verbreiten, wenn sie ein-
ander.begegnen, zur Seite blicken rnüssen, um einander
ilicht ins Gesicht zu lachen. Die römischen Auguren,
welche in derselben Lage waren, wußten indeß wenig-
stens, daß ihr Publicunr sich von ihnen an der Nase
herum führen ließ; wen glaubt man 'aber mit
Phraseu wie die obigen« zu täuschen? Jedermann
weiß, was es mit dem Volkswirthschaftrath auf sich
hat: daß hier eine theils direct, theils auf Präsem
tation von der Regierung ernanute Körperschaft, in
welcher drei oder vier spezielle Sachverständige für

die Tabakfrage . sitzeiy in tumnltuarischster Weise,
selbst ohne die erforderliche Zeit zum Studium der
Vvtlctgelh »Parlament gespielt« hat. Dem Votum
dieser Körperschaft steht bereits das der b a i r isch e u
nnd der he s sisch e n Zweiten Kammer g e g e n das
Monopol gegenüber; in der bad ischen Kainmer
ist eine entsprechende Knudgebuiig, die bereits bequ-
tragt ist, demnächst zu erwarten; in der s «ä ch s i sch e n
ZweitenKauImer ist ein Beschluß durch das Eride
der Session verhindert. worden. Erklärungen der
Parteien aber ließen keinen Zweifel darüber, daß eine
große Majorität auch— dort das Monopol verwirft
Die b airische Erste Kammer hat zwar den Bei-
tritt zu dem Beschluė der Zweiten abgelehnt; es steht
aber dahin, wieszweit die Majorität von der Billi-
guug des Nionopolprojects, und wie weit sie von
der, Seitens der Regierung vertretenen Ansicht ge-
leitet wurde , daß zur Zeit, da« der Entwurf noch
nicht einmal dem Bundesrathe vorliegejuoch kein
Grund· zu einem Votum vorhanden sei. Eine
Diskussion im Preußischeu Abgeordneten-
hause ist vongnatiotralliberaler Seite für die dritte
Lesung der Etats angekündigt worden: es unterliegt
keinem Zweifel, daß sie sich· zu einer Kundgebririg
gegen das Monopol gestalten wird, Angesichts« die-
ser Sachlage und der Verwersung des Projects nicht
blos« durch die gesarnnite liberale und clericale Presse-
sondern» auch durch einen Theil der konservativen
Blätter, » mit der Zustimmung des Volksivirthschafk
raths Staat "zng inacheu —« das zerigt niindesteiis
von außerordentlicher Bescheideuheit in den Ansprücheii
auf Billigung des Monopols ·

Der Ausstand in derKrivoscie sist thatsächlich
völlig zu Bodengeworfeiu der Siegesjubel der im
Felde stehenden Truppen ist außerordentlich. Was
am 8. und 9. März das 16., das 22.- und das· Ka-
ransebesei Jnfanterie-Regiment an Marschleistiirigeri
über die unwirthlichety pfadlosen Felsengebirge und
über das unermeßliche Eis und die Schneegletscher
zuwege gebrachtkgehört zu den bewunderungwürk
digsteu Gewaltmärschen der Fkriegsgeschichte und reiht
sich ebeubürtig an den letzten winterlichen Balkaw
ribergarrg der Rassen an. Die Batailloue der Divi-
sion Kober, welche die gigantische Orjenska Lokoa
im klasterhoheu Schnee überschritten und 16 Stunden
unaufhörlich niarschirt und gefochten, haben sich mit
unsterblicheni Ruhm bedeckt. Der ausgezeichneten
Marschleistung und Gesechtstechnik aller sieben Colvu-
uen ist der auffallend geringe. Verlust, zusammen

etwa 25 Todte und Verwnndete, zu danken; Ueberall
sahen sich die Jnsnrgeiiten überflügelt oder in der
Flanke gefaßt und dadurch sehr bald ohne tiachhak
tigen Kampf ans ihren Stelliiiigexi gedrängt. Jn
breiter« Faun, fökmiich i» eutwickeiter Gefeöhtsriuig
überschritten die Colonnen alle Gebirgszüge ohne
Rücksicht auf deren furchtbare Zerkiüftuiig oder
Steilheit; der Begriff der Ungangbarkeit existirt nicht
mehr für diese Wappen, nur über die Orjenska
Lokua und die ebenso tief und verschneiteiy noch sel-
ten von Vienscheri betreteneu Felsgrate der Belagreda
niußteii die B«ataill·one, Mann hinter Mann, aufgelöst
einzeln balanciren, wie Ziegen, und sich dann über
nnermeßliche Sehneegletscher in die Tiefe hinafbrutscheri
lassen; sogar die Saunithiere versagten den Dienst
bei den forcirten »Anstrengnngen.«« erwies» sich
als absolute Unmöglichkeit, die Batterie und die Ver-
pfleiiiig - Colonm über dies Felsgrate und Schjieesgletfcher zu bringen, aber die Trnppe kain weiter,
und- so erschien sie uuerwartet und überrascheud auf
denspbeherrschenden Punkten, wo sie· von den Instit-
geiiteti nie erwartet worden war. Das alleiiiizbrachte
die Feinde schon von vornherein in »Verwirrung,
Der« Karnps ist in der Kriboscie nunmehr· be en-
det uiides handelt sich jetzt nur noch um die Maß-
regelirznr Sichernng des Erfolges. Jedenfalls wird
di« Kkivoscie miiiiinisch sehir stark ixesetzi rxieibeu
müssen. " » "

». r
. Die Zusiiiiide in Jrland haben eine interessante
Jlliistratiou erhalten durch die Antwort, welche Nie.
Johnsoiy den »Attorney-Geueral fürsJrlaiid, am leg-
ten Dounerstage im Uuterhause ertheilt hat: daß
unter der Acte zum Schiitze der Person nnd des
Eigenthnms in Jrland bis Ende vorigen-Monats
794«Personeii Verhaftet seien, daß von ihnen 587
am 4. d. noch in Haft wareufund daß darunter
15 sind, die nach erfolgter Freilassiuig iuhaftirt wer-
den mußten. Die Zwangsmaßregeln scheinen daher
deii»,sz»Geist des Aufrnhrs nur wenig. gedänipft zu
ringen; Aber was» hat die L« ji ob i il bewirkt?
Ein Ausweis ist soeben dem Unterhaufe zugegangen,
wonach bis zum 24. v..M". beim Landgerichte die
Zahl der Gesuche um gerichtliche Feststellung eines
Pachtzinses 72,408 betrug, wovon 3206 vom« Gerichte
entschieden wurden; die Zahl der Bernfungen war
704, und davon«sind im Ganzen 56 erledigt. Fer-
ner wurden 841 Gesnche abgewiesen oder zurückge-
zogen. Anszergerichtlich sind etwas übersz3000 Ver-
einbarungen getroffen worden. 440 PachtäContracte

Siebzehnter Tzghrgaznxx Abounements uiid Jnserate vermitteln: »in Rsuzgx H.,2»xzgzpjz,21kx.
noncetvBureauz in Weilt.- M. Rudvlffs Buchcandlz in Revatz Bgchkssspgkuge
C: Ströhmz in St. Petersburxp N. Vkathissenz Kafansche.Brü«cke1.lip""2l»; in

· Warscham Rajchman c: Freud-let, Senatotska M V« «3T—«-"«-3»

wurden für nichtig erklärt. Einem weiteren· Aus-
weise zufolge sind in Jrland in: Jahre -1s»81,:,-s»oweit
darüber der Regierung Berichte zugegangen» sind,
4439 agrariscbe Verbrechen verübt worden; in» 3953
dieser Fälle sind die Urheber weder ribexsührig noch
zur Strafe herangezogen worden. · »« -

Ju den politischeii Kreisen Italiens» beschäftigt
man »sich lebhaft dainit,- den künftigen, nach demzzmien
Wahlgesetze vorzunehmenden Pzarslasxxl«eistszizpt,ah-
len- eine den Interessen de8JLandeIs« entsprechende
Richtung zu geben. xAllenthalbeciheginneii siclybexeits
Cocnites zu bilden, welche die Leitui1g-»-d«e»rz»k;i««ii1ftigeii
Parlamentswahleii , die Aufstellniig der Canedidateiw
listen u. s. w. übernehmen werden, nnd es ist alle
Fgoffnung vorhandens daßddiese Coinitås beflissen sein
werden, »die sogenannten. extreni constixiiiizkzresszeii Cau-
didateii .— niögeii dieselben 1n1u1».der·rlezri.cal·e,rizzzoder.
dsper radicale1»r»Partei, angehören zu» lgeiiinspfen
und dafür zu sorgen, daß »in ,der.sp»kün»s«tige»zi Kgmmers
die constituiionell . nnd geinäßigtdilieraleii »·El»·enz»ente
vorwiegeik »Viele·diese«r Coinitås ,»habe·»n, bereits» be-
schlossen, dahinzu »wir»ke1»1, daß die geniüs»z»igt»s»e»rikszCle-
inente der Linken mit jenen der Rechten »in; oollsten
Einvernehmen Vorgehen, und da diesgeinäßigten».»,Ele-
niente in Italien. bei».»9«jl»3eiteszni» inzd»».szen»tfchi»e»d»,en» For-
wiegeiyz so ist ein einig-es »Porg»chex»ks» dieser,Elenieiite
auchdie sicherste Gewähr für den,.-(»S»».ieg»dexselben, da
weder die Radicaleii noch die Repuzblikacierzz ohne; ganz
unnatürliche Allianzeik im Stande sei.n,"t·v»e»xdeii»,. seiner!
Erfolg zu erreichen, wenn-der- sZwiefxjali«·ziknz«.eo;txstis
tniionellsdiberalen »Lager ihnen» riicht »Er-folg
»verschafft. ·—-

—— Eben um dieser Gefahr vxorzubsengety
wird nun gearbeitet, und da« naiü»r;l»"»icher» Weise» die
einschlägigeii Bemühungen »auf »die ernste Unterstü-
tzung der Regierung reschrieti können, so» ist arrdem
schließlichen Siege kaum» zu zweifeln» », s

Die »Köln. Z.« schreibtkWenii »wir »wiederholt
und nakneiitiisrh wieder anläßlich der.Erh»ehujxg»szjS·"xk-
bksvs W« Köniareichgibezwei fe.lt haben« lob die-Politik
der. Schwächeund der kleinen Mittel Oesterreich zu
irgend» einein Erfolg führen· könne, so hat maudas
wohl für Schwarzseherei gehalten( Dem gegenüber
inachen wir darauf »aufmerksam,«daū selbst «slavische
Stimmen inQesterreich der Ansicht sind,»dnß Oestexxeich
als Nebenbuhler Rnßlands imszJageii nach der Gunst
slavischer Zaunkönige und Völkchen nur alle Liebes-
rnühe ncnsonst aufbieteti und eineklägliche RolleIspielen
werde. - Die juugczechischeit »,,Narodnyje,L.isty«»« sitzlleu
sich bei der Besprechung der neuesten Königsmache

gf c u i l l c t o n. e
Hygieniirhe nnddiofiatifrhe Bernerkunqen

im Anschluß an dlie leszte Volks-
zählungspin Dorpat am 29. Decem-

b e r 1 8 8 I. · ».

Von Prof. Dr. Körbe r. «

e 11. · » -

. · Wir geben · in Nachsteheudenc eine Uebersicht der
Bevölkerung Dorpats iiach 5-j-ähri;gen Altersgrup-
idem-gesondert für beide Geschlechter, nach den Auf-
zeichnungen für das Jahr 1867. »

sDie Verhältnißzahlen sind für 100 Einwohner
beiderlei Geschlechts berechnet» ·-

Alter Männlich Weiblich - Alter Männlich Weiblich
o—- asahr 5,09y» 5,04Z sb- 59 Jahr 1,537- Aas-
s—- 9 -4 56 4,83 « so— 64 1,18 « 1,87
10-14 Log, 4,65 es— 69 0,73 1,44 .
15—-19 4,75 - Es) 70— 74 0,Z3 o,72
20—24. 4,83- 4,50 75- 79 0,24 0,50
25—29 «— III 4,72 so— 84 · o,10» o,28
so-34 3,22 III' so— 89 0,o6 0,o9
35—39 -« M— 3,98 so— 94 0,02 0,o3
40--44 2,59 3,80 95—-100 o.o1 0,02
45-—49" 2,43 3,53 0—-100 45,88 54,11
50-—54 1,8Z 2,74 ·

« Die Altersgruppeiysz welche die vorhergehenden
übertreffen, sind unterstrichen. ·

Ein Vergleich dieser Zahlen belehrt uns, daß
sich die Bevölkerung Dorpats nicht durch den natür-
lichen Zuwachs (indem die Zahl der Geborenen
die der Gestorbenen alljährlich überwtegy allein
steigerh sondern, gleich anderen großen Städten,
dUtch Zuzug « von Außen in ihrer Zusammensetzung
Uspdlsikirt wird. Jn jeder Bevölkerung, die weder
Ein- noch Auswanderung kennt oder durch starkeEpidemten gelichtet worden ist, werden die jüngsten
Alterjsclassen am Stärksteiy die höchsten am Schwächsten
VMVMII NU- indem durch den Tod alljährlich ein
bestimmter Theil der Bevölkerung fortfälln

Jn Dvtpsk sehen wir dagegen bei beiden Ge-
lchlschkekkl EUVM UND« Zwei) Altersjahrfünften einenso bedeutenden Zuzug von Außen stattfinden, daß das
ältere Jahrfünst das vorhergehende« mehr weniger
überragt spiiterstrichene Zahlen) Für das männ-

liche Geschlecht tritt zunächst im Alter »von 10—14
Jahr eine sehr bedeutende Vermehrung der Bevöl-
kerung ein, entsprechend derAuziehuug , welche die
vielen Schulen ausüben. Ein zweiterstarker Zuwachs
ist bedingt durch das Bezieheu der Hsochschule —vou
jungen Leuten, die zwischen 20 und· 24 Jahren
steheu. Einen weniger starken Zuwachs erfährt dann
auch die männliche Bevölkerung im Alter von 35439
Jahr. Es« find theils« Lehrer, welche nach Dorpat
berufen werden, theils Arbeiter, welche in der Stadt
einen besseren Erwerb zu finden hoffen. r

Beim weiblichen Geschlecht erfolgt der Zuwachs
um ein Jahrfüuft später und zwar zunächst für
Mädchen im Alter von 15-—-19 JahrÅ Es handelt
sich einmal um die älteren Schüleriiiueii , welche
ihre Bildung in der Universitätstadt beenden sollen,
andererseits um jüngere Dienstboten, welche größere
Chancen für eine »gute Partie« hier finden.

-Der stärkere Zuzug nnverheiratheter weiblicher
Dienstboten erfolgt aber erst im Alter von 25-29
Jahr. Vom 39. (resp. 29.) Jahr hört für beide Ge-
schlechter ein bedeutenderer Zuzugs von Außen her
auf und nimmt die Bevölkerung von da ab» bis,
zum 74. Lebensjahr, zieiulich gleichmäßig für beide
Geschlechtetz entsprechend der natürlichen Absterbe-
ordnung des Menschengeschlecl)ts, ab. Jst das 74.
Jahr jedoch erst einmal überschritten, dann zeigt-sich
für beide Geschlechter wiederum in gleicher Weise eine
langsamere Verminderung, wie in den vorhergehen-
den Altersclassem entsprechend den geringeren Ge-
fahren, denen sich im Greisenalter befindliche Perso-
nen auszusetzen pflegen» s

Da nun in jeder Bevölkerung das männliche
Geschlecht unter den Geburten vorherrscht und die
Schule die männliche Jugend frühzeitiger zur Stadt
zieht, so wird das männliche Geschlecht in den jünge-
ren Altersclassen überwiegen müssen. Da aber anderer-
seits die Sterblichkeit unter den Knaben in den jün-
gereu Altersclassen eine weit stärkere ist und sich die«
lernende Jugend, nur vorübergehend in Dorpat
aufhält, so muß sich eine Altersclasse finden, it!
welcher ein Ausgleich beider Geschlechter stattgefun-
den hat. Dieser Ausgleich fällt gemeiniglich in die

Zeit der Geschlechtsreise (mithin liegt auch hierin
ein Beleg für diesBerechtigntig nur e in e r Art ehrlicher
Verbindung — der Monogainie), in Dorpat etwa aus das
22. Altersjahr Pon da ab überwiegtin alleii Alters-
classen, bis hinauf zum höchsten«G«reisennlter,durch?
weg das weibliche Geschlecht, szso daß in der Ge-
sammtbevölkerung auf je 100 Jndividuen niäxxnlichetr
122 weiblichen Geschlechts kommen. « «

Nach dieser Abschweisurig zu der Volkszähluiig
von 1867 kehre ich zu nieiiieti Zählkarteri vom Jahre«
1881 zurück! i

Ein Vergleich beider Districte konnte nur in Bezug
auf das productive Lebensalter· ausgeführt werden.
Rechnen »wir· alle Individuen zwischen 15.und,70·
Jahr zu den productiven,s während wir die Greise
über 70 und Kinder unter 15 als riicht uroductiv
betrachten , so zeigt sich, daß beide Districte in Be-
zug aus die Zahl der Altersschwachen sich das Gleich-
gewicht halten. »Auf je 100 Individuen konunen
2,5 Greise und Greisinnem Während nun aber im
VIIL Rayori BGB-As erwerbsunfähiger Kinder ge-
zählt wurden, beträgt diese »Zahl im XIX. und XX;
Rayou nur 22,5Ø. Daraus« ergiebt sich, . daß im
ärmeren District 67, im wohlhabendereii 75 in: pro-
ductionsähigeii Alter stehende Individuen für die nur
consumirenden Greise und Kinder: zu arbeiten hatten.

»Die nächste Frage der Zählkarten bezieht szich auf
den Familienstand v.

Die entsprechenden Verhälinißzahlen »in. beiden
Districten sind folgende: Auf je 100 Jndividnen der
Bevölkerung kommen» . s « H

» im VUL im XIX. XX. Rahon
- Niännt WeibL MännL WeibL

Kinder bis 15 Jahr JM 14,1 Z« 11,793 10,M
Ledig über 15 Jahr 12,2 10,0 15,3 30,2
Verheirathet 19,5 18,7 11,0 11,0
Verwittwet » 0,6 8,8 0,3 9,2
Geschieden 0,0 0,0 0,0 0,5

Jm ärmeren Rayon überwiegen die Verheirathe-
ten und Kindern· im wohlhabenden den Ledigen; ziem-
Uch gleich verhalten sich in beiden Bezirken die Ver-
wittweteu.

Die Verheiratheten bilden itn VlIL Rayon
ZSØ der ganzen Bevölkerung, demnach mehr V»während etwa nur 3323 zu erwarten wäre.

Chnrakteristisch für eine ärmere städtische Pepök
kerung ist es, daß verhältniszmäßig früh und »Viel
geheirathet wird. ·

. «. s»
. Dieser Leichtsinn, welcher gegenüber -detisz-ibeg»i"xter-

ten Volksclassen auch. in) VII; Rayoxc »h»ervort»ritt,
findet »zum Theil seiuesErklärurig in den·1-Uu1stnnde,
daß sich der Arbeiter »in: wahren-Sinne des Wortes
in seiner Frau, eine »G»»ehilfin, nicbtszblps eine Gefähr-
tin, sucht. Als natürliche Folge »dieses:- gesteisgexten
Heirathfrequenz sehen wir »1) » einespgrdßere Gebuzrtw
zifser und dem, entsprechend auch-ein. Ueberwiegzsnsder
Kinderbis zu 715 Jahr, welche der Gesammt-
bevölkerung ausmachen, während etwagxuf Ase-Z; zu
rechnen wäre und Z) txicnmt zruch die Zahl Der-Ze-
digen ab, welche nur 22Ø beträgt, während» nach
Axralogie anderer« Städte sei-Z zu erwartet; gewe-
sen wäre. » «

««
» k-

« Während r1ur»für«:d»sie»·Ki,-nd-er;, Ledjgerz »und. Ver-
heiratheteki die· Männer. dick-Weiher, ripexur auchxyur
um einige Procent, ÜHCTLTeffeQ-keht.t.,sich. dnsäVer-
hsältniß für die Verwitrweteu »pöll»i·g»-unix, indemkx auf
1 Wittwer 14 Wittwen sk»omn1e1z»IgeryöhnlichjI,;:..5),
auch i»-st ihr Verhältniß zur—Geszatnnrthetöölkepungein
ungewöhnlich hohes, da« die«Verw»ittweten.- III-Rinas-
macheiuwähreud tiurwiauf BØ ,zu« rech.«rren;,swä»re.

Die »ungewöhnli-ch geringe Zahl. der. Wittwe-Innr-
klärt sich ausder »Notwendigkeit, dezsfzlrheiterszzsich
sobald alsmöglich wieder »zu».verehelichen, un: »die
Lücke im Haushalt zu ersetzenz die hohe».Z;Ah1:.;der
Wittwenspricht hin-gegen recht deutlich fürs dick-»nu-
güxistigen hygienischenVerhältnissedes VIII,- Rat-ums.
Es« verwittwen so vieleFrauety weil der inzseiner
Widerstandskraft geschwächte ålslkanndeii verschiedenen
Schädlichkeiten seines Beruses nur zu leicht erliegd

Anderes gestalten sich die» Verhältnisseinr XIX
und XX. «Rayon. ·

·, i »

Die Zahl der Verheiratheteiy die-nur 22Ø beträgt,
ist um reichlich IOØ zu klein, dem eritsprechend bleibt
auch die Zahl der Kinder- CWØJ um 4JZ hinter-der»
Norm zurück. «· «

. Auch die Zahl der ledigen Männer erreichtnoch
nicht die Norm,- doch würde dieser Ausfall, salls nicht
gerade während der Ferien gezählt worden wäre,
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in Serbien unvethüllt auf den panslav istis ch e n
Stand punct. ·Das Jungczechenblatt erinnert den
neuen König und die Serbeu daran, daß, obwohl
Milan vor sechs Jahren die Königskrone aus russi-
schen Händen nicht angenommen hatte, sie doch ihr
Alles , ihre Selbständigkeit den Russen verdanken
und-niemals in die germanifche Theorie politischer
Undankbarkeit verfallen möchtem Die magyarischen
Staatsmänner, welche 1877 den zRussen in den
Rücken fallen wollten, hätten sich sicher keine Ver-
dienste um das junge Königreich» erworben. Das
Blattwendetsich sodann gegen die in den österreichischen
Blättern umgehendenAuslegungem welche dem conser-
vativen Ministerium Serbiens die Königsproclaniirriug
zum Verdienste anrechnen. Die serbische Königs-

« proclamirung sei nur ein untergeordneter Zwischem
fall in dem sich vorbereitenden großen
Ringkanipfe zwischen derslavischen und
der germanischen Welt. Wenn einst die
Stunde schlagen werde, wo die eisernen Würfel dar-
über entscheiden müßten, wessen Wort auf der Vulkan-
halbinsel gelten sollte, dann werde Serbien —— ob
Fürstenthum, ob Königreich — wieder dort stehen,
wohin es feine Geschichte, seine Vaterlandslicbe und
seine nationalen Hoffnungen unzweideutig hinwiesen
»——-a"n«Rußlatids Seite!

e »? u l u n ad. ,

Aktien, L. März. Die gestrige S i tz u n g d e r
Gelehrten estnischen Gesellschaft
war, wie auch die vorhergegangene, wegen der gleich-
zeitig stattfindenden Aula-Vorlefung zum Besten des

" Hilfsvereins nur spärlich besucht. —s Der Erledigung
der geschäftlichen Angelegenheiten, unter denen der
Beschluß, sich an der Feier des Renard -Jubi-
läum in Moskau zu betheiligen, hervorgeht-den zu
werden verdient, folgten verschiedene literarische Mit-
theilungen. So wies« Dr. W. S chlüte r auf

" eine unlängst »in der ,,Deutschen Rundschau« ver-
öffentlichte Abhandlung »Aus dem estnischen Volks-
leben« hin, sowie auf einen darin enthaltenen estni-
schen sSPrUch bei Verrenknngeuj welcher Spruch
identisch wäre mit einem alten deutschen Zanberspruche
Hieran knüpfte der· Secretäy Professor Stied a,
einige· allgeineine Bemerkungen über den Inhalt des
erwähnten«Aussatzes, in dem die "Esteu entschieden
ungerecht beurtheilt würden; es wäre wünschenswerth,
daß Von maßgebender Seite eine Zurechtstelliing der
dort zum Ausdruck gelangten schiefen Auffassungen
erfolgte. Professor C. G r e w i n g k referirte über
einen vom Lehrer J. J u n g aus Abia eingegangenen
Bericht über Alterthumsforschungertz welcher Bericht
demnächst in den Sitzungberichten veröffentlicht werden

- soll. Der- Secretäy Professor L. Sti e«d a, referirte

weiter über einen ethnographischem die Wotjakeit
behandelnden Anfsatz und Dr. Buch aus Helsiitgfors
über eine Abhandlnug von Kelisch über die Nationa-
lität-der Aisten. Zum Schluß machte der Secretär
einige, in Folge der vorgerückten Zeit stark gekürzte
Mittheilrctigen über die-Verhandlungen des archäos
logischen Congresses in Tiflis

—- Der ,,Reg.-«Lluz.« veröffentlicht ein huldvolles
Allerhöchstes Haudscbreibeinarcf den Namen desMe-
tropoliten P l a to n von Kiew vom 6. v. Mts.,
welches die Ernennung desselben aus den ältesten
MetropolitanSitz Rußlauds, unter Verleihung eines
weißen Klobnt nebst einem mit Edelsteinen befetzten
Kreuze, kundgiebt

——«Mittelst Allerhöchsteii Tagesbefehls im Ressort
des Ministerium der Volksausklärung vom 20. v.
Mts. ist der» Candidat der Universität Dorpat
W «o,l t e r auf die Dauer von zwei Jahren zu
wissenschaftlichen Zwecken ins Ausland entsaudt worden.

—- Mittelst Tagesbefehls vom 20. v. Mts. ist
der dem Justizmiiiisterium attachirte »Candidat der
Universität Dorpat H a g e n, seiner Bitte gemäß,
aus dem Staatsdienste entlassen worden.

In Mont- ist·, wie wir dem ,,Rev. ’Beob.« ent-
nehmen, am vorigen Sonntage der Predigtamtscandk
dat F. W a l t h e r durch den. estländischen Gene-
ralsnperintendenteti W. S ch u ltz zum Pasior o rd i-
n irt worden.

Zur Mit« gehen der Rig. Z. ausführlichere
Mittheiliingeti über die Berathungen des am 20. v.
Mts. geschlossenen k u r l ä nd i s.ch e n L a n d t a-
g eis zu. Hinsichtlich der von der Staatsregierung
angeregten Frage wegen A up a ssu n g d e r L an d-
sch a f t-J n st i tu t i o n en fürKnrland wurde —

lesen wir u, A. in der« erwähnten Mittheilunng —

analog den Beschlüssen des livländischen«La»1idtages,
beliebt, an die Staatsregierung nicht gegenwärtig
schon bezügliche Vorschläge zu bringen, sondern sdie
Angelegenheit einer Vorberathuug zu unterziehen, na-
mentlich zum Zwecke der Vereinbarung einheitlicher
Vorschläge der baltischen Proviuzen Mit diesen
Verhandlungen, über deren. Ergebnisse eiue künftige
Ländesversamniliing beschließen soll,« wurden der Lan-
desbevollmächtigte Baron H e ykin g, der Baron v on
derReckæPanlsgnade und die drei resi-
direnden Kreismarschälleszbetraut -»-—- Eine neue Or-
ganisation der Kreisversatnmlnngen
der Rittergtttsbesitzer wurde beschlossen zu dem Zweck,
um im Falle des Bedarfs außer den bisher erhobenen
allgemeiuen Landeswilligungeu auch über besondere
Kreiswilligrcitgen berathen und beschließen zu können.
—— Jn Abänderung der bisherigen Geschäftsordnung,
welche den 33 Kirchspielen gestattete, ihren Deputir-
ten zu den extraordiuairen Landtagen
bindende Jnstrurtioneii Betreffs der vorzuuehmeuden

Abstimmungen zu ertheilen, soll fortab die zu treffende
Entscheidung dem freien Ermessen der Deputirten
anheimgegebeii werden. — Die Niedersetzungeiner
Commission wurde beschlossem welche einen rationelle-
rjen als den« bisherigen illkodns für die R e p a r tji ti o n
d erL an deswil ligung en · dem nächsifälligen
Landtage vorlegen soll. Zur Zeit werden die Lan-
deswilligiciigen auf die einzelnen Rittergüter nach
einem Maßstabe repartirt, der wesentlich auf der
Anzahl ker der betreffenden Gntsgetneide bei der X.
Seeletirevisionfzugeschriebenen Seelenzahl beruht.
Auch wurde eine Revision der Listen, nach welchen
die Grundsteuer, die sog. Dessjatiiiensteney erhoben
wird, beschlossen. s— Jn der Erwartung, daß der
bereits vom vorigen Landtage gefaßte Beschluß be-

treffs Ausdehnung der W äh l b a r k e i i« zu d en
L a nd e s-R i ch i e r ä m t e"·r n auf juristisch qua-
lificirte Personen a l le r Stände, sofern sie christ-
licher Confessioii sind, endlich von der Staatsregie-
rung bestätigt werde, wurde beschlossen, daß hinfort
die directe Wahl juristisch - qualificirter Candidaten
zu den Aeintern der Oberhauptniaiinsgerichts-Asses-
soreii zulässig sein solle. Eine derartige directe Wähl-
barkeit, ohne vorgängigexr Dienst im Haupttnanns-
gerichte, entspricht dem Wortlaute des Provincialcodex,
war aber mit der Zeit außer Anwendung gekommen.
— Die Projectirurig eines Fischereigefetzes gewisse
Modificationeii des Jagdgesetzes, der Wegebauord-
nung, veterinärpolizeiliche Vorkehrungen wider Thier-
seuchen, Reglemeiitiriirig der Holzflößung auf der Aa
und endlich, die Beseitigung, oder mindestens Ein-
schränkung des Mißbrauchs der Adoptionen bildeten
fernere Gegenstände der landtäglichen Beschlüsse. —

Die vorstehend referirten Beschlüsse sind von dem
allgemeinery von denRittergutsbesitzern alle r Stände

beschickten Landtage gefaßt. Dei: ausschließlich rit-
terschaftlich e Landtag genehmigte vor-
läufig die Grundzüge eines ihm vorgelegten Projects
zur Begründung eines Jnt e r nat s mit Ghin-
n a s i a l c u r s u s; die definitive Beschlußfassung
wurde vorbehalten und die detaillirte Bearbeitung
dem RitterschafbComitå übertragen. Dieses Jnternat
soll auf dem Landebegriindet und ausschließlich auf
Kosten der Nitterschaft unterhalten werden.

In Fibnn ist eine, von der Lib. Z. wiedergege-
bene Privatnachrichteingetroffen, wonach die langer-
sehnte Verlän g erungd e«r""Süderin ole
von der Regierung genehmigt worden sein soll. Wie
es heißt, sind drei Millionen Rbl. für diesen Zweck
bestimmt. · Die Mole soll» vorläufig um ca. 200
Faden verlängert« werden; ein zum. Abhalten des
Küstensandes bestimmter Seitenarm soll vom Ende
der Mole südwärts pa«rallel- zum Strande bis in die
Nähe des jetzigen Damenbades laufen.

St; Mtctsburxk 2. März» Die gestrige große

To d t e n f e i e r in der Residenz erhielt dadurch J
noch eine befdndere Weise, daß nach längerer Alb-E
wesenheit, zum ersten Male in diesem Jahre, auch!

PMB. der K a .i s e r und die K a i f«e r iqE
itk,St.·»Petersburg weilten. Ihre Majestätem berichtetfdie ,,9Y«eue- Zeit«, geruhten nebst dem Großfürsteuz
Thronfolger und dem Großfürsten Georg Alexandræ
witsch ans« ZarsskojeeSfelo des Vormittags einzu-
treffen und sich unmittelbar vom Bahnhofe in offene
Equipage,. der eine zweite-und dritte Equipage miz
dem Grofzfürsten Thronfolger und dem Großfürster
Wladimir Alexandrowitfch und den GToßfürsten
Georg und AlexejsAlexandrowitfch folgten, «in die?
Peter-Pauls-Kathedrale zu begeben. Un: 11 Uhr
hielten die Eqxripagen vnr«sder«·7skathediirke, wo Ihre-·
Majestäteki von dein Protopresbyter Pnfhauow mit«
iireuz und Weihwasser empfangen wurden. Anwefend
waren auch alle übrigen Glieder der kaiferlichenz
FQmilie. Um etwa 721 Uhr begaben sich Ihre?
Majeftäten in derselben offenen Equipa·ge, in der siet
gekommen, nach demKatharinen-Canal, andie Stätte
der Katastrophe des I. März, begleitet von den nicht
enden wollenden HurrakyRufen des Volkes. Nachdem
Ihre Majestäten in der Capelle ihre Andacht ver-
richtet,s geruhten Allerhöchstdieselbety dem Newskd
Profpectentlang, sich in das Winterpalaiszci begeben,
um danach ein FamsiliemDejeuner bei den Groß-
fürsten Sfergei nnd Paul einzunehmen. Kurz vor«
3 Uhr Nachmittags geruhten Ihre Majestäten mittelst
Extrazuges der Warfchaixer Bahn nach Gatfchiria
zurückzukehren.

« «—- Die ,,Neue Zeit« regt in ihreniheutigen Leit-
Lartikel die Idee der B er n f un g ein e s · in-
tern ationalen Congreffes an Behufs
Beseitigung der in den internationalen Beziehungen
eingetretenen Spannung und Präcisirung der Rechte
Oesterreichs in Bosnien und in der Herzegowinm
Die Initiative zur Berufung des Congresfess an dem
sich Rußland, Frankreich und Italien zweifelsohue
bekeiiwiuigst betheitigen würden» soue von England
ausgehen. — Ob ein derartiges Project in diplo-
matischen Kreisen wirklich Boden finden werde, ent-
zieht sich unserer Beurtheilnug; auf den ersten Blick
hat das Project jedenfalls nicht viel Chancen für
feine Realifirbarkeit aufzuwseifem « .

— Seine Kaif Hob. der Großfürft Win-
d i mi r und feine genesende hohe Gemahlin werden,
einer auch vonden Residenzblättern wiedergegeben«
Aeußerung der ·,,Pol."Correfp.f« zufolge, eine Reife
n a ch P a le r m o, sofern die erfreulichen Fort-
fchritte in»d.em Befinden der hohen Reconvelescekttiik
keine Unterbrechung erfahren, zwifchexrdem Z. un?8. d. Mts antreten. Jeder officielle Emvfgttgi
Wien foll mit Riickficht auf den leid-enden Zustand
der Großfrirstin unterbleiben. In» russifcheu Hof-

reichlich gdeckt worden sein, da fast YXH der männ-
lichen und uuverheiratheten Bevölkerung als zeit-
weiljg abwesend notirt worden. Ganz ungewöhnlich
stark ist dagegen »die Gruppe der ledigen Frauen-
zimmer vertreten, denn jeder dritte Mensch« in diesem
Stadtviertel ist ein lediges Frauenzimmer im hei-
rathfähigeii Alter. Von diesen Frauenzimmern ge-
hört nun die größere Hälfte den wirklich heirath-
fähigen weiblichen Qienstboten an, von denen 2—-3
in fast jeder Familie- angestellt sind, die kleinere
Hälfte betrifft kaum mehr als heirathfähig anzu-
sehende bejahrte Jungfrauen der· besseren Stände,
welche. aus mir unbekannten Gründen diesen District
der Stadt zu ihrem Aufenthaltsort gewählt haben.

Auch im »XlX. und XX. District übersteigt die
Zahl der Verwittweten«(10Ø) die Norm um 4Ø,-
und ist das Mißverhältniß zwischen beiden Geschlechtern
ein noch "bedeutenderes, da auf 1-Wittwer 28
Wittwen kommen. DieNotizen in den Zählkarten
erweisen es unzweifelhaft, daß es sich bei der größ-
ten Zahl von Wittwen nicht um Ortsanfässige
handelt wie im VIII. Rayon, sondern um Einge-
-wauderte, die, meist in günstigen Verhältnissen ver-
wittwet, es vorgezogen haben, sgerade Dorpat zu
ihrem Wittwensitz zu wählen. - «

- Hinsichtlich der Confession (die nächsteFrage der Zähl-
karte) ließen sich keine Unterschiede zwischen dem VIII. und
XII. und XX. Rahon ermitteln. Dorpatwird von einer
fast ausschließlich; lutherischen Bevölkerung (85Ø)
bewohnt, nächstdem folgert die griechisciyorthodoxen
und israelitischen Glaubensbekenner mit je 7Ø, alle

iibrigen Confessionen bilden nur etwa 1Ø.
JnBezug auf die nächstfolgenden zwei Fragen nach

der» Nationalität und der üblichen Sprache war auf
dem internationalen statiftifchen Congreß zu St. Peters-
burg freilich. das Uebereinkommen getroffen worden,
daß nach der üblichen Sprache auch die Nationalität
bestimmt werden follte, doch sind die Verhältnisse in
den Ostseeproviuzen gegenwärtig so eigenthümticher
Art, das sich beide Begriffe nicht immer decken, wie
ein Vergleich der Verhältnißzahleu erweist, die aus
den diesjährigen Zählkarten berechuet worden sind.

» »
»

DEUkfchQ Estetu Russem Juden. Andere.
Nation,alitat. . 34,3Jä 53 Z 4,5 Z 6,2 Z 2 J;Sprache

. . . . 43,4 46,9 3,9 . 4»5 1»21867 Sprache . 42 46 s (—f-3M"iiita»k) 1,5 1,5
Esten wie Juden hatten völlig correct als übliche

Sprache die deutscheangegebetn sobald sie eine deutsche
Schule besucht hatten, ihre Nationalität aber nicht
verleugnen -Die Kinder der deutfchqpkechendez Este«
waren in vielen Fällen wieder, völlig naturgemäß,
als deutschdprechende Deutsche in den Zähtkarten

eingetragen und somit erfolgt, wie es scheint, in
etwa drei Generation der allmälig Uebergange aus der
einen zur anderen Nationalität. —.- Wie sich »das gegen«
wärtig bestehende numerische Verhältniß zwischen
den vier Hariptnatioiialitiiteii im Laufe der Jahre ver«-
ändert hat, ist schwer zn bestimmen, da branchbare
Angaben bis zur Nenzeit fehlen. "

Während des Exils der Deutschen von 1708—·—14
wird es wohl nur Esten und Rnsseti in denRuinen
Dorpats gegeben habenj wenigstens finden sich in
den Wendanschen Taufregisterii , deren Pastor die
Lutherische Bevölkerung Dorpats als Seelsorger be-
diente, gar« keine Kinder verzeichnet, deren Aeltern
Deutsche gewesen znsein scheinen. » .(Schluß f.)

Ein Bnrsche·ugrrab.
Es war ein sonniger Nachmittag .im Vorsrühling

Irgend» ein obscnrer Feiertag hatte mir die günstige
Gelegenheit geboten, in sehr langem Schlafe mich
von allen Strapazen des vergangenen Abends zu er-
holen. —- So wanderte ich denn wohlgemnth durch
die Straßen, eifrig nach Freunden umherspähend, die
bereit gewesen wären, Lust nnd Freuden des schönen
Tages mit mir zu theilen. Allein es wollte mir keiner in
die Hände fallen. I Es war, als hätte die Erde sie ver-
schlungen; Einsam nahm ichsmein Mittagsmahl ein,
dann begab ich niich wieder auf die Wanderung und
erfreute mich s des schönen Sonnenscheins und der
frischen Lust, »die die Brust mit Frühlingsahnring
erfülltes « 7 -

«

Das Eis auf den Straßen war bereits gebrochen
und statt des Geklingels der Schlittenglocken hörte
man wieder das Rasseln der Wagen auf dem Pflasteu

Ohne weiter auf meine Umgebung zu achten,
verfolgte ich ineinen Weg und war nicht wenig ver-
wundert, als ich plötzlich beim Umherschaueir gewahrte,
daß ich mich schon außerhalb der Stadt ans dem
Wege zum Gottesacker befand.

Es war ein frenndlicher Anblick, der sich tneineni
Auge darbot. Auf den Feldern war der Schnee
bereits geschniolzeti und ein grünlicher Schimmer
überzog—sie. Die Birken hatten bereits eine röthliche
Farbe angenommen und hier und da an den Graben«-
rändern sproß auch schon frisches« Grün ans dem
Rasen. —

Ringsumher lszörte man das Rieseln nnd Plät-
schern des Wassers, das in zahlreichen Rinneti nnd
Furchen von den Feldern abfloß und in den noch
mit Schnee und Eis. gefüllten Gräben verschwand,
wo es mit leisem Gnrgeln seinen Weg, verfolgte.

Auch einzelne Lerchen waren zu hören und von der
Spitze einer hoheiiBirke sang ein Staat, dessen
dunkle Brnst in der Sonne« fchilIerte, fein melodifches
Lied. Ein poetischer Hauch, der in dem Vierge-
rnch und Tabaksqnalme in Gefellfchaft der Eommili-
tonen nicht aufkommen konnte, umfing jetzt meine
Seele, und fröhlich-en Sinnes arbeitete-ich mich auf
dem grundlofeii Wege fort.- » » .

iBald war ich auf· dem Friedhofe angelangt, er-
ging mich in den langen Alleeii auf demselben und
wanderte durch die Reihen der meist wohlerhaltenen
Gräber« Eines— darunter fielmir auf.

Das einfache gußeiferne Kreuz neigte sich traurig
zur Seite, der. Hügel war. kaum noch bemerkbar;
kein Bann: oder» Strauch wuchs auf demselben, nur
etwas Gras sproß hervor und auf diesem lag ein
vergilhter und vermoderter Kranz aus Cy«pressen-
zweigen. «

«Jch trat näher heran, denn der Ort kam mir
plötzlich bekannt vor und es gelang mir, die ver-
wiiterte Jnfchrift zu entziffern. » Ernst Salderl Richtig,
es war die Ruhestätte eines vor wenigen Jahren,
im Duell gefallenen Commilitoiiem Jch fetzte mich
auf eine halbverfallene Bank 'in der Nähe— und fann
nach· Die Sache trat mir wieder klar vor Augen.
Er war auf einem Coinmers mit einem fremden. Lands-
manne an einander gerathen, dieser hatte ihm mit
einer Eorporationbeleidiguiig »anfgelasseii« ,

ein
Duell war unvermeidlich , nameuilich da Salder
Chargirter war. Er ließ sich« streichen, wählte
Pistolen, und eines Tages hieß es ,,Salder ist im
Duell gefallen·".« Sein Gegner hatte ihn im Feuer
zusammengefchossetu » « . «

Die Aufregung darüber war groß. Jn allen
Eouveiiten wurden Pfopositionen gestellt, die dahin
zielten, das Pistolendiiell zu— erschweren, aber ——- einst-
weilen einigte man sich darauf, den Gefallenen mit
allen! Poinp nnd akademischen: Gepränge zu bestatten l

Wenige Tage darauf fand das Leichenbegängiiiß
Statt. Es war in der That ein prächtiger Leichen-
zUge! Voran die drei Ehargirteuseiner Eorporatiou
mit der in fchwarzen Flor gehüllteii Fahne, darauf
der dreifarbige Sarg, bedeckt mit Kränzen, getragen
von sechs seiner Landsleute in Trauerfchärpecn Dir;
hinter kam langsam der mit vier schwarzbehangeiicii
Pferden bespannteLeichecnvageiu ·Und nun folgte
der ganze Zug der Studireiideiu gegen fechshnndert
Mann, in zwei Colonneru Alle mit Fackelik

Es war ein impofanter Anblick, als der Zug
sich-langsam durch die Straßen bewegte. Aus allen
Fenstern und Hausthüren schauten Gesichter heraus.

Die Pechfackeln glommen bleich in der hellen Früh-««
lingssonnq nur .der Rauch- erhob fiel) s in düstern
schwarzen Wirbeln. Alle schritten schweigend dahin:
der regelmäßige Schritt der Begleiter ertönte und
das Rasseln des Leichenwageciss auf den! holprigen
Pflaster war deutlich vernehmbaia .

So legte man den weiteniWeg bis zum Friedhofe
zurück. Ein breiter Ring bildete sich um das osfene
Grab und das alte BnrschemGrablied ertönte:

»Ist einer unsrer Brüder hingeschiedenz
. Vom bleichen Tod hinweggerafft« »

Ein Geistlicher war riicht anwesend, darutnsprach
jetzt ·einer seiner Freunde und schloß die schwungvolle
Rede mit den Worten: ",,So lange, noch der drei-
farbige «Deckel seiner Laudsmannschaft ein Haupt
ziert,« wird der Name Deū unvergessen bleiben, der»
sein Leben« einsetzte für« die Ehre; und das Ansehen
dieser Farben i« Der Sarg senkte sich, die Erdschollen
polterten hinab, Jede: wars» drei Handooll Erde in
das Grab; -— Und jetzt! Das Kreuz· sieht trauernd
geneigt, der Hügelist eingesallen, und der alte
Cypressexkkranz stammt sicher nicht aus der Hand
eines Comtnilitotien —- ,

Tiefergriffen erhob ich mich und, nachdem ich
einige Tauneuztveige gebrochen und auf das Grab
gelegt, machte ich mich auf den Heimweg.

Die Frühjahrssonire hatte ihre kurze Bahn durch-
laufen und war uutergegangem aber der· Abendhinimel
strahlte noch blutroth. Ein Schwarm Krähen zog
an ihm vorüber, und ihr Krächzen verfolgte mich,
bis ich wieder in die belebten Straßen kam.

Kaum war ich zu Hause angelangt und hatte
meine Lampe angezündet, als ein Freund und Lands--
mann von mir hereinstürzte. - « T

,,Finde ich Dich endlich« redete er mich an, »ich
habe Dich wie ein Verrückter gesucht« »So, wirklichi
nun, wie viel brauchst sDu denn ?« erwiederte ich
lächelnd. ,,Mach keine schlechten Witze, die Sache isi
ziemlich ernst. Du sollst mir morgen secundiren
nrein eigentlicher Secundant ist Plötzlich erkrankt«
»Seht gern, aber wie konunst Du darauf, die Sach-
erust zu trennen? Bist Du nicht schon dreizehn mal;
losgegangen und hast eine Haut, gestreift von Narbenjx
wie das Fell eines Tigersl« »Dieses Mal « ist ei—-
aber auf Pistolen, zwei Kugeln. Mein Partekss
Philister.« »So, so, ich werde mich pünctlich süs- J
finden. Setze Dich doch ein wenig hin, wollenckllikzzusammen Thee trinken.« ,,Danke. Aber sage dvchi
wo bist Du den ganzen Tagüber gewesen-Z« «»Ichs
—

—- ich war mit einigen Anderen nach NVVIW
gefahren! · - K«
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» kreisen, schreibt weiter daß Wiener Blatt, constatirt
man mit lebhaftem Dankgefühltz daß SQ Maj. der
Kaiser Franz Josef, dgk sich während der Krankheit
der hohen Patientin nach deren Befinden wiederholt»
sowohl direct beim Großfürstet1»k"slsdkmit, als im
Wege der St. Petersburger Botschaft, erkundigen
ließ, den; gkpßfükstkicheu Paare ein Absteigequartier
in der Hofburg angetragen und die zartsinnige An-
ordnung getkpssen hat, daß der erkrankten Großfürstin

« die zur Krankenbeförderung bestgeeigneten Hofwag-
gons bis an die russische Grenze entgegengefandt
werde» Und ihr aurh auf den italienischen Bahnlinien
zur Verfügung bleiben sollen. i

——— Mittelst AllerhöchsterrTagesbefehls vom 20.
v."Mts. sind die außerordentlichen Akademiker der
Kais. Akademie der Wissenschaften, die Staatsräthe
Wesselowskiund Jagitsch, als ordent-
liche Akademiker in der Section für russische Sprache
und Literatur bestätigt worden. ·

-—— Der flüchtige Reichsbank-Beamte Groß-
man n, welcher bekanntlich 373 Prämien-Billete
gestohlen, ist, wie der »Bei. List« berichtet, in Liver-
pool Verhaftet worden. Von den gestohlenen Billeten
hat man keines mehr bei ihm vorgefunden. —-

— Das ,,Journ. de St. ,P6t«. wendet sich in
seiner Sonntags-Nummer in energischer Weise wider

-die im Auslande auftauchenden phantastischen Mit-
theilungeti über den letzten po litischen Proreß
und «in Sonderheit wider ein Schreiben Viktor

» Hugo’s,« welcher auf Grund der unrichtigsten Be-
hauptungen Mitgefühl für die Verurtheilten zu er-
wecken sucht« —

Juklsostow a. s. ist, wie dem »Golos« telegra-
phirt wird, am 1. d. Mts. die N a v i g at i o n
mit Taganrog und den Häfen des Asowschen Meeres
eröffnet worden. Während des letzten Jahrzehents
ist kein einziges Mal ein so früher Beginnder Na-
vigation zu verzeichnen gewesen» »

- Zins Jrllutsli geht dem ,,Golos« eine Mitthei-
lung zu, wonachtdas Augenleiden des Lientetiarits
D a n n e n h a u e r sieh so weit gebessert habe, daß

-er sich bereits anf den Weg« nach St. Petersburg
habe aufmachen können. · «

i « 137. Sitzung

i der Darunter»Uatnrsoisrijrrellöesrltschast
. - Jahresversammlung

« · am 21. Januar 1882. «

« Anwesend der Herr Präsident, 25 Mitglieder und
2 Gäste» - - « i i I

« Der Herr Präsident eröffnete die Verhand-
lungen des Jahres 1882 mit folgender Ansprachex -

M. H. Die erste Sitzung unserer Naturforscher-
Gesellschaft in dem« neubegonnenen Kalenderjahre
nnd nach einer durch die Wintersferien bedingten län-

«» geren Unterbrechung unserer ZusammenkÜnfte, kann
ich nicht umhin damit zu eröffnen, daßich Sie szin
unserem Vereinslocale aufrichtig willkommen heiße.

» Jchl kann mir nicht versagen hieran"« den Wunsch und
« die Hoffnung zu knüpfen, es« mögen. die jüngstver-

» flossenen der« Erholung gewidmeten Wochen Ihnen
Erfrischung an Körper undGeist in so reichem Maaße
gewährt haben, daß Sie die von Ihren Berufsauf-
gaben zu -erübri·genden» Mußestunden wie bisher so
auch fernerhin gern und freudig der stillen und ge-
räuschlosen Arbeit im Interesse» der Gefellschafh wer-
d«en widmen wollen» Diese Hoffnung darf ich um
so zuversichtlicher festhalten, als ich Ihnen heute eine
Mittheilung zu machen habe, die sicherlich nicht ver-
fehlen wird, allen hier· Versammelten zu lebhafter
Befriedigung zu gereichen. «

Wie wohlbekannt, erfordern, Untersuchungen auf
naturwissenschaftlichem Gebiete in ungleich höherem«
Maaße als selbst die tiefgreifendsten Studien in der

«« Sphäre der Geisteswissenschaften materielle Mittel,
und oft genug- steht der Erfolg solcher Untersuchun-

» gen inganz directer Abgängigkeit von dem Umfange
z. der « verfügbaren .Geldrnittel. In dieser Beziehung

" hat unsere Gesellschaft seit mehr als einem Decennium
«) mit nicht geringen Schwierigkeiten zu kämpfen ge-

habt. Die Subventiom die sie in »den ersten Jahren
"· ihres Bestehens; »von»»«,derksLivlärid«kk« Oekonomischen
«· Societät erhielt, hat schon längst· völlig aufgehört,z und neue Hilfs-Quellen wollten sich bisher nicht er-
s. schließen lassen. Zwar hatte vor etwa zehn Jahrenunser damaliger verehrungswürdiger Präsident, K. E.
. von Pack, an maßgebender Stelle darauf aufmerk-
-. sam zu machen gesucht, daß. es wohl billig und
F. recht erscheine, der Dorpater Naturforscher-Gesellschaft

dieselbe Unterstützung aus Staatsmitteln zu gewähren,
deren die bei den übrigen Universitäten des Reichesbestehenden NaturforscherGesellschaften laut Aller-

s! hoschstsn Vefehls schon seit mehreren Jahren sich
; EVlkeUtCIL Der Bescheid lautete jedoch dahin, daß jene

» Usttekstutzlfng Uns nicht gewährt werden könne, da
— W« I« tncht eine bei der Universität Dorpat beste-
·. heut« Gelellschafd sondern eine Filiale der Livl.H EZYVTTFZIVCEUVIEITFTLILM So blieben «wir denn ledig-

»

engen Kreise zusammenge-
· brachten Geldnnttel angewiesen, d. h. auf die Jahres-

« beitrage der wirklichen Mitglieder, und auf die Zinsenjenes kleinen Capitals, das dadurch gebildet wird,daß ein Theil der Mitglieder unserer Gesellschafpdie
« Jahresbeiträge von je 5 Rbls durch einmalige Zahlung

» von» 50 Nbl abzulösen Verzicht. Die verhältniß-maßigc Geringfügigkeit der auf diese Weise erzielten

Geldmittel konnte aber nicht verfehlen auf unsereArbeiten hemmend einzuwirken. Die zu naturwissen-
schaftlichen Zwecken innerhalb der baltischen Provin-
zen" oder in die angrenzenden Gouvernements zu
unternehmenden Reisen mußten auf das bescheidensteMaaß beschränkt werden; unsere Publicationem na-
mentlich die beiden Serien unseres Archivs, konnten
nnr im langsamsten Tempo fortschkeitexy Und trotz-
dem begannen unsere Jahresrechnungen auf ein De-
ficit hinauszulaufen. Diese trüben Zustände und
noch trüberen Aussichten werden nunmehr ihr Ende
Erreicht haben· Sie wissen, daß im J. 1878 unsereBeziehungen zur livl. Oekonomischen Societät, mit
Zustimmung ja auf Initiative der letzteren, ganz ge-
löst wurden, und daß wir seitdem in der That eine
bei der Universität Dorpat bestehende Naturforscher-Gescllschaft bilden. Auf dieser Grundlage nun wurde
im verflossenenJahre der Schritt wiederholt, eine
jährliche Subvention aus Staatsmitteln zu erlangen,
und derselbe ist nicht ohne Erfolg geblieben. Am
17. November vor. J. hat das «Reichsraths-Gutachten,
dem zufolge uns vom J. 1882 an ein Jahreszuschußvon 500 RbL zu gewähren sei, die AllerhöchsteSanction erhalten. Wohl istdieserBetrag nur ein
Bruchtheil von dem, was« die Naturforscher-Gesell-
schasten bei den anderen Universitäten des Reichesaus S taatsmitteln erhalten. Aber der Werth dieseBewilligung wird wesentlich erhöht durch die Aner-
kennung,, die unserer« bisherigen Thätigkeit von der
höchsten Regierungsinftanz gezollt wird, und durchdie darauf zu gründende Hoffnung, daß, sobald die
Reichsfinanzendie augenblickliche Enge werden über-
wunden haben, unsererseits erneuerte Gesuche wohl
auch künftighin geneigtes Gehör finden dürften. Fürjetzt wollen wir mit freudigem Dank die uns zuTheil gewordene- Hilfe begrüßen, und, uns durch die-
selbe zu zuversichtlichem Fortschreiten auf der bisheri-
gen Bahn bestimmen lassen. ·

Hieran schloß sich die Mittheilung des bezüglichen
Schreibens des Universitätsconseils nebst beigelegtem
Translat des Reichsrathsgutachtens

Verlesen wurde durch den » S"e e, r e t ä r » der
J a hire s b eri ch t- fü r 1 88 l, woran sieh die« Ver-
theilung der Sitzungsberichte für das verflossene Jahr
schloß. i . " .

Vorgelegt wurden 19 Zuschriftem darunter a. ein
Schreiben des Herrn Curators, enthaltend die Be-
stätigung der im Jahre 1881 gewählten Mitglieder,
b, eine Anfrage des Herrn Rectors betr. Mitglieder,
welche sich mit Entomologie beschäftigt haben und
welche dem· Ministerium· der Reichsdonjainen als
Specialiftenspzus bezeichnen«·wären, an dievorkommem
den Falls Anfragen wegen Jnsectenschäden &c. ge-
richtet werden könnten, c. eine MittheilungBes Uni-
versitätsconseils daß der Naturforscher-Gesellschaft
eine Staatsunterstützung von jährlich 500 Rbl. be-
willigt worden, d. ein« Tauschangebot der neuerschei-
nendenf Revue C0160pt6r01ogique, e..eine Aufforde-

rung zur Betheiligung an der von. der St.- Peters-
burger Naturforscher-Gesellschaft geplanten Gründung
einer Prämie zum Andenken an den verst- Prof.
Kesslen · » . i » «

Der Seeretär referirte ad b., daß durch das
Directoriurn die gewünschte Auskunft ertheilt und
der Bereitwilligkeit der Geszs Ausdruck gegeben sei,
vorkommenden Falls die Vermittlung vdn Anfragert
an die geeigneten Specialisten zu übernehmen ; das
unter d erwähnte Tauschangebot wurde acceptirt,
auch beschlossen dem Observatoire 1n6t6oro1og. ei;
astronomique de Rio ,.Janeiro die Sitzungsberichte
der Ges. zuzusenden ;’J ad e wurde bemerkt, daß die
Professoren L. Stieda und Grewingk Beiträge ent-
gegennehmen würden. . «

Mitgetheilt wurde ferner die Liste eingeg an-
gener Drucksache-n, unter welchen letzteren eine
Anzahl von Geschenken der Herren Dr. Scheffler in
Braunschweig, Prof. Berg in Bueiros AIres, und
Oberlehrer Sintenis hieselbst zu verzeichnen sind. -

Den genannten Herren, sowie Herrn Doctojrand
G. Hermann, welcher der Ges. seine Schmetterlings-
sammlung zum Geschenk gemacht hat, wurde» der
Dank der Ges. votirt.· .

·Zu wirklichen Mitgliedern wurden.auf-
genommen die Herrn Universitäts-Architect Gulecke,
sind. botan. Wladx Rothert, und Wirkl. Staatsrath
Dr. med. von Bock. «

Bei der Wahl der.drei Direct·orial-
Mitglieder, deren Amtszeit abgelaufeiy wurden
dieHerrn Prof. Russow als Vicepräsidenh Arth.»v.
Oettingen als Cassier, und Dragendorff als Secretär
für das nächste Triennium wiedergewählt ·

Herr Prof. Arth. von Oettingen übergab
im Aufträge des Herrn Baron Engelhardt-
Wirken »für die Sammlung einige Cocons eines
Rüsselkäfers

« Lakeien
« Das E m b a ch - E i s ist seit Beginn-dieser

Woche in voller Auslösung begriffen : zwisxchen den-
beiden Brücken ist der Fluß fast völlig eisfret und
auch unterhalb der Steinbrücke hat bereits gestellt!
das Fährboot in Function treten tnüsseiu Der Wal-
serstand ist kein hoher -— kaum 5 Fuß über dem
normalen Niveau und dürfte bei dem völligenMau-
gel an Winterschnee kaum noch eine sehr beträchtliche
Steigerung erfahren. «

Zu den Wahlen.
Morgen, ain Freitag, stimnit die d r itteSerie der Wähler I1I. Classe, von

Nr. 235 bis Nr. 624. Zur Anwendung gelangen
die g e lb ein Wahlkartem «

Auch an die Wählei dieser Serie richten wir
die wiederholte Mahnung, den Wahlacy der zwischen
10 Uhr Vorm. bis 2 Uhr Nachm. stattfinden kann,
nicht zu versäumen nnd sich dnrch keinerlei Einflüstæ
rungen irre inachen zu lassen, sondern festzuhalten
an den, von dem Wahlcomitö für die» dritte Classe
namhaft gemachten Candidaten, welche von den· Ver-
trauensmännern der Z. Classe, selbst mit aufgestellt
worden, demnach am Besten den Bedürfnissen gerade
dieser Classe entsprechen. -

— it! c n c ijk zJ all.
Mira, 13. (1.) Vtärz Die Blätter meldeuaiisCattaro: Angeblich zur Ziehuiig eines starken Grenz-

cordons beruft Montenegro die Wehrpflichtigeii ein.
Der österreichische Miuisterresident v. Thöminel unter-
hält seit zwei Tagen regen telegraphischen Verkehr niit
Wien. Der Adjutant des Fürsten, Ssawwa Plame-
nah, ist gestern mit den: Dampfer ,,Stainbul« in
Speeialniission des Fürsten Nikolaus nach Wien ab-

erei .
« eg Liindoiy 14. (2.) März. Anläßlich des Todes-

tages Kaiser Alexanders II. fand gestern in der russi-
schen Kirche Trauergottesdienst Statt, bei welchem der
Herzog von Edinburgh, der russische Botschafter Fürst
Ldbanowältostowski und das Personal der russifchen
Botschaft zugegen waren .- « « .

i rCkiegrgmmi
,

der Jntesr n. TelegrapheiwAgentii r.
Print, Mittwoch, 15. (3.) März. Auf dein

gestrigen Galadiue, welches beim Botschafter Ssaburow
stattfand und welchem sämmtliche Botschafter und.
Gesandten, die obersten Hofchargen und der General-
Adjutant des Kaisers beiwohntem brachte der Ober-
käminerer Graf Redern die Gesundheit des Kaisers
von Rußland aus, worauf Ssabnrow auf das Wohl
des Kaisers Wilhelm trank. »

·. « "

Juden-Waden, Nkittwoch,-15. (3.) März. Gestern
fand Isshier ein« Festdiner " in. der russischen Gesandt-
schaft zur Feier der Thronbesteigung Sr. Majestät des
Kaisers von Rußland Statt, welchem der Finanz-
minister Ellstätkeh der Preußische G-efandte Graf
Flemining, der Großherzogliche Hofinarschalh die
Adjntanteic und die Spitzen der hiesigenBehörden an-
wohnten. Minister Ellstäiter toastete auf den Kaiser
von Rußland, der russische GesandteKaloschin erwiederte
iiiit einenrToast aus sdeu Großherzog und sprach
dabei die Hoffnung aus, daß die freundschastlichen

Beziehungen! zwischen Rußland, Baden iiiid Preußen,
welche sich während. der Regierung von vier Kaisern
lewährt hätten, auch ferner erhalten bleiben würden.

Paris, .Mittwoch, 15. (3.) März. Der Finanz-
iniiiister Say beantragte gestern in der Kammer
einen Credit von acht Millionen für die Expedition
nach Tnuis pro erstes Quartal des laufenden Jahres.
Dein Kriegsministeriiini zugegangene Depeschen bestäti-gen« die Nachricht von unbedeutenden aufstäiidischeii Be-
wegungen in Süd-Tunis. StrengeMaßregeln sind zur
Unterdrückung derselben getroffen worden. · "

Washington, Dins-tag, 14. (2.) März, Abends.
Die Repräsentanteukammer hat- der Bill, betreffend die
Unterdrückung der Polygamie ihre Genehmigung
ertheilt. DerSenat bewilligte weitere 100,000Dollars
für die Nothleidenden in Folge der Ueberschweniinuiig
des Mississippi. Das Elend imGebietesder Ueber-
fchiveinninng ist sehr groß. Die Breite des Flusses be»-
trägt durchschnittlich 40 Meilen. » —

- Nachrichten aus, Panaina bezeichnen die bis-
herigen Meldungeii über das Erdbebenin Costarica
als sehr übertriebem - s

Während des Druckes uns-mitgetheilt-
kiigiy Donnerstag 4. März. Sämmtliche Can-

didaten der zweiten Classiz welche das Allgemeine
Wahlconiits aufgestellt, sind nahezu einstimmig ge-
wählt worden. « . » «

Hain-cis- iind Yötseiklilachritlnen iSt. Pktkrshurg 1. März. Die heutige Börsebrachte eine beruhigendere Tendenz zumVorfchein. Unsere Valuta hat gegen Sonnabend
eine Aufbesserung erfahren und schließt London zumklöchsteii Preise Brief 24732 — Fon ds recht-fest;Rose, Orient in guter Frage, auch Z. Bazikjbilletegesucht» « . . « « - .

lllonriiiierirlin »"

Rigaer Börse, 23. Februar 1882.
· « . . Gern« Bett. Keins.574 Orient-Anleihe 1876 . .
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G e w i n u - L i fi e
der am 1. März d. gezogenen Ge-
winne der SØ Innere« PkamiexpAuleihe

II. Eniission vom Jahre 1866."
200-000 RbL auf Ser. 7201 Nr. 17.
75,000 RbL auf Ser. 1501 Nr· 34·
40,000 Rbl. auf Ser. ·:»l;9973".Nz,-»4».
25,000 Rbr auf Ser. 2504 Nr. Hof«
l0,000 Rbl. auf Ser. 4173 Nr. 2, Ser. 9057

Nr. 47, Ser. 7995 Nr. 16. J.
8000 Rbl. auf Ser. 266 Nr. »4, Sex,«.;1j«90;-Nk·

26, Sei. 15887 Nr. as, Sei. 8495 Hex. s, S«
15817 Nr. u.

«

-

5000 Rbl. auf Ser. 8226 Nr. 41, Setzxlsss4
Nr. 5, Ser. 1817 Nr. 11,;I«Ser. 19187 «Nx3 s,
Ser. 14541 Nr. 9, Ser.19232 Nr. 20, Ser.«12I48
Nr. U, Ser.18868 Nr. 49. « -" «

1000 RbL auf Ser.. 9261 Nr. 8, Ser. 5807 Nr,
23, Ser. 4179 Nr. 32, Ser. 5419 Nr. U, Ser. 103
Nr. 46, Ser. 17319 Nr. 17

, Ser. 5178 Nr. Bis, Ser·
18708 Nr. I, Ser. 1775 Nr. 25, Ser. 8058 Nr.
I, Ser. 9405 Nr. so, Ser. 19622 Nr» 10,.Ser.
8878 Nr. 10, Ver. 2924 Nr. 32, Ser. 14947 ENIU
40, Ser. 13103 Nr.- 9, Ser. 16690 Nr. 44J Ser.
5004 Nr. 29,· Ser.- 1255 Nr. 37, Ser. 845«7«Nr.«24.

Gewinne von 500 RbL
Serie Bill. Serie. Bill; Serie Bill. ·S«erie· Bill

88 20 » 4,971 14 e10,338 di. 15,247"14
133 2 5,o71 45 10.385«38 1«5,25.3« 17
223 50 5,173 18 10,553.12rd ·-15,256. 7
262 18 « 5,186 35 10,554 ,17.; 15,275.32
339 10 5,193 43 1().581Y2.0" 15,298 3
515 42 5,236 48 «1o,612»4«6 i 1535316
735 2 «.5,265 «8 10,748 35 · 1536147
749 26 « 57269 38 1o,772 18 «-«1«5,"412 45
826 19 - 5,325 e7 10,805 «1-"- 15435 7
897 14 5-394 32 10,808 7 15,;-459. 37
927 12 - 5,414 37 10-965 38 15,523;.22
929 21 5,447 59 10-970 3 15,557-46

»982 31 - 5-583 1 11,057 13 15,r585l,16
1459 37 r5,737 19 11,225-·34 r15,682«47
«1-312 15. « 5,77o 3 11,308 33 15,951 5
1-422 -19 6,038 29. 1.1,544 4« 16,23-7es26
1-476. s. e3,040sp40 ;»1-554, 18 16,304 «29
1-574 26 i « 6,3»77 Z. 11,891 32 16,;»34;1»19
.1,575 34 - 6,380 15 12,r094 50 16.4()»1«j30
1-714 1. 6,420« 1 12,»158 13 - 16,428sp«i«12
1,761 7 6,541 10 « 12,166 is— 16,45o:-23
1-806 21 6,709 45 12,289 4 16,477« 1
1-835 33 6,735 18 12,308»36 16,560 43
2-052 47 «. 6,739 10 12,321«35 16,»614 21
2-061 29 6",855 13 «12,380 46 j16,616s45
2,06e 11 7,093 48 ",12,43s--27 ««-«16,700 37
2-2.23 49 -« 7,137 30 » 12,449" 27, "16,«742 48
2-281 47 T 7,171 4 12,725 12fs 16,»9"-1s3-47
2,.296 48 . 7,217 8 «12,758 3,8"» 16,94»9 1c
2459 26 7,322 46 12,8o4 40 · 17,,151. 40
2,502 31 7,332 34 i12,825 22» sp17,««21k7"31
2533 27 7,422 8 12,901 19 z»1»7·,22o 17
2-589 40 7,427 26 12982 48 17,293 25
2-658 16 7,537 10 13-073 42 « 17,294 29
2673 45 7,555 37 13-1«29 12 177134032
2673 48 7,616»22 13-151 28, 17«,459 24
2694 45 7,640 42 13453 4 .17,605 48
.2-716 41 7·,655 38 13-214 12 17,668 39
2-74-7 28 8,031 14 13-224 4 17,722 27
2832 «7 " 8,121 18 13-243 14·» 17,"·879--l40
27889 14 »8,165 22 13i317 38 -17»,904.40
2-928 27 -8,183 10 13-454 45 »17-916sz39
2964 6 8,189 34 .13,639 31» » 18,o41 15
298549 8,264 41 · 13,651 30

«. l8-060 32
2,987«42 r 8,294 36 · 13,805 24 r -18,1o1» 6
2»,",990 31 8,365 23 13,99N2 9 18-1-41«» 1
3,028 10 8,371 33 «. 14-029 49— "«18"-157.31
3-081 30 . 8,523 37 14-059 49 - 18-207 ,32
3407 28 8,815 50 14-108 46 18,496 20
3,192 1»1. 9,100 30, 14,302 45» 183516 23
Z,243 -29 «« 9,204 45 , 14,315"14 . s18«-58·6, »1l3«,249»44 · - 9,296 43 14,38"6 29 -18,6l-·B««-6
3,332 1 . « 9,326« 20 -14,512z34-- -18,»701«—-T9
3,393 38 9,368 7 . 14«,648.20 1»8,798 20
3,527 47 -9,568» 45 14·,720,32. » 18«,8«6,1 29
3,792 24 9,627 ·30« · 1.4,739 44 18,926 35
3,877 23 9,686 17 ·14,811 22 18,943 1
47025 17 9,959 28 « 14,812»21i « 19,008 i4
4,147 28 10,03143 «14,845 «1N 12033 21
.4,272 19 « 10»052 9 14,906 26 19,057 31
4,355 37 10,078 35 14,,97·ss9 22 19,198 '25
4,550 39 10»103"7«25» PGDHIEZEE 15 19,796 32
4,700 42 10«.128 6 15z1375 28 "«19,851 49
4,766 29 1o,233 21 -1«5,«161;;«.1 19,876 32
4,820 39 10,252 25 15,21"7"15 "19,935 9

Jnsgesammi 300 Gewinne im, Gefammktbetrage
von 600,000 Rahel. « «— it« Es« : j-

« Die Auszahlung der Gewinne findet ausschkießlich
bei, der Reichshank znzSiz »Peizers«bnrg Herzen! 1."—I—;J1«1;ni
18s2-:st.att.

Tnbelle der in der AmortisationskZiehung
am— 1. Nkärz 1882 in der ReichsbanbVerwailiungycrus-
geloosten Serien der zweiten inneren Prämien-An-
leihe von 1866.

Nummern der Serietu
227 4,å03 26445 s «- 9,320 »1-2;466.-«»T":i1se-;i·—10

»Es-Hi» .«4--99»».-8-5H4 -x..9 EIN. »-1s,2o8s««« Erz-Herri- iekesskxsx-.» ; 97761 IZJSY r
1,255 4,667 6,699 9,776· 13,193 18,073
2,584 5,472 77318 10,361 «"13,293 « .18,169
2,805 5,506 7,525 « 10,493 13,706 s « 18,578
3,045 5,786 7,631 11,030« , 13,9s8ri««18,991
3,406 6,126 8,393 11.,892« 14,639« »»-19,635
3,677 6,213 8,486 12,221 15,018 19,793
8,865 6,390 8,540 12,273 »15,632 12891
4,040 6,417 8,889 12,442" 16,010 -—-19;889«

Jtn Ganzen 66 Serien (3300 Billete), die einen
Gesatnmtwerih von 412,500 RbL repräsentiretn

Die zur-Amortisation gezogenen Billete werden
von! 1. Juni 1882 ab in der ReichHhnFixieren zu 125R. sing-Inn;

Für vie Revactivn verantwortlich: .

Dr. E. Matiiejetn Sand. A. Hasfelbl-att.

X 52. swche Zeitung. 1882
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« Der Herr stucL theoL ssszsssb V
P F b l Cpstt E åstwutel OOIIOOOEQOOOODI IÆUHÄEICVLDTTIEOIIJOhse hqtidie Hi. eksjtijt ver as en. on eni or··a ei« ··a ·i «i · · Y- ·. » »» «» · . - .Dei-passiven JLFFMFF ZEISS— « · wsißrd deszsiitglstzudt YfEXItlXchEIIHTETIHUU W« III· « . zpiglslllillclii ilsilszlsllilililellppgilsfssslzstcllzsn i; wilschdjsllsbålliti

T ector»(1·. ni ge ra r, a am na tenl · . .. !..·i« i ·

«·

«; «, ».
. · .

Nt-.275- Sssiks iT....-—-—-——·· Jsmbersk -Freiti16 d. 5.. W.käiitz- von 3 I Fkslwlls s« Ha« c« ·l llllss dlcll lllellle
- — · Dorrlxljlsliterlllllellllldlkllesllf Jcillsllililslilslllilaiisltlelil« DleitsHerr sind. theoly lexander Uhr Nachmittags ab, im Beilein T T · · · «

,
«

»·V eknkzwjtz jfi exmatriciilirt mai·- dsek kejp· Wghlggsjkhzxtkkkk die IV· 0 iscliag xntzkikn·ekääititzgeitsågåll)kiiåt·den. » ·
··

- öffkiungz der a neuen er s · vom «. · ärz a in er exans - - « s
,

-

Dort-at» M! I· Makz 1882 drei Abtheilangen der dritten d »
gzzkskkzssz Haus Nxx 17,«h9jjk«jek· åbekidsdum ; Un- Im YbhHlFi· · ·

» . . e:- Herxsn . ..
. .

. aa e er essource sic eiiRsskvks E« V· VIII« Wahlerclaffe, die Anfertigungl Zugleich knupfe ich die Bitte H— d « zu »die»FIMLMV dler Scrilitinieiy sowie die Unter-I PHM IF« ·ida·ran, das mir bisher geschenkte; m e
S tiefe»« D« di« Herren sspl « Hur' EichUUU des WCIHIPVOTOCOÜSZ im G Cl« tl .——-() ital-las.- Vertisauen auch fernerhin erhalten « « ««

,ATDXCUVVV ch e. l U I U« Eli-Flur· låocale gdes Staditaiiites stattfinden
«« w« sz at·

zu wollen, da ich stets bestrebt - Idällæågtlslzäol
 Szdiiisssz is i siw i ci- Stiiiiiisciiiis wiss. M, disk. 39 di. Sind. Ogouoosscozou wen« «» ««-   ·

··
·

·· ·

·  
Szczszktewscd EDUOPD TEIIUSI tojkdminq bund des Punctes 19 der Hgwgsshgsszhgsg iige Arbeit zu tiefern. II»Ernst Grev e, wie-d. Vlckvk PMB« dilesseitilgen Bekanntinachitng vom 4. H S hneidepouksus be innsam s· Hochachtung-wol! · - · , u · ife«ldt, Isidor Bispeiinsoh n, Alex· Februar c« kst Es de« AP- Wählern Mai-L los. Piättcursus einigte. März. » Mathilde Badclldieck "-""-Tkf-«ji2 i «

iglkdesähäsolobäspreglhrlgglshanxslxs Regen VOkWCllUIIg de? ZU klhken ·
l

II, Ikitkwlllilts «« Danienschneilderiix l · « » «.U? EVLLPITIIL .
« ·« den tspidli en Na wahl arten G 1 « -st . N .6

W» »» "
·«

·undijhiloi.SergiusiToropoininDop ålel?tl·ä·tket· dsksem Ackstei theilw szzkecs . B
 tät? its» 3«’8"Eki«lsp" Xålslkklishsekfkff ·  

M n 25 u. 50 i(0p. pro Pf«
« Iee et! EIN« NOT« I «

« ·Do«rpat,Stadtamtd-.3. äkz1882. «
«

.

.- sz  « « «  , »; -«,.·«· «H » ,versitätsgerichtetunter Androhung dek ·St··dth··i··pt· G··v·· Oeningeth seitenssåsegolkltgvxalsgkii stndtaiiites vie« en iejenigeii viecie ·
« Exmatricylanklln desllmttelstl alllfgel llNn «2.62. Stadtsecr.: M. Stillmark gesonnel «l l l « » s . ". «

sisi s« sisis Bei-i iles Renlsoliiil eliiiiiiles iii iteviil EIEODsIOsEII s« «) «»
dieser. Vehorde »noi«steilig zu knacken. i · · i· i .

«! K» iii . a» »« «

; Dolllllclgjkglkkäxlzsllsälaksl «« l « l l Zu·l»ij·beri1ehnieii, liierdureh aufgefordert, ihre· Okferten «scliriftlicl«i- in· ·
ist-g. »Seit« F.-,T·o·inzbekg.· d» Dorpiam .i versiegelten Couverts spatesteiis --

··

J· · · ·· · i g· 5 Kosp Ins, stunk
 diskidiesi Heim« sdudds jukssEduards i ·. . . » i « i  ' » ««  . - - . em f iii ·

lP—.ni;b-·st, ErnftsxBalsnib aen uiid;med.- .Lugstkuukkgzpwhsjgqjkgukn · · · · · p ««

Teoddk siiiiaiiu « habe« die Um· · « .. . - «« ·· » « « . IV— »Es? EIN·i« »i- - g - » ptv I. März 1882«.» · H · d . Si» dt z » ederzule et! --..—.l ltlllgltllltl lleYllllllHlllYFiT 382 «   « lJU Uebeteinstimmung mit dem Emisl l« OF« Klllsjlilijxgcllilxzidililisi «Zrt·oll1llsl«ltekidmnl18«Miii-7g· ld esjszoiiat,.is·ivi—x.ärzi «. · . .

-

 18 S . .· . «
. i·  . »—

« F« Relctloks v.
·» ah·l. « THYUYPWM VFV AUFstellUVA3«O.blI»S«tWUeU « Ein grosser Theil des erforderlichen steinniaterials ist · bereits ··.« »· ·

· ··

· »
»  iaåxilåszäkYkdtttkiksTfpsktkttlllkiik eng-stirbst und wird dsssii Ueber-»Ohne! Ubssssbssxi i. ,--..1-» lkikiikissxlksmiiklsgs M M
· »Von Einen: iKiriserlichenszkDorpats »Hast Und des Gewerbelflelißes i0i7 Stück Die·"P.l·.s-iiie, Beschreibung-en und K0stenenschlnge· iegeik · ageiäztisahen«kjiiiversitiitsgerichteK WITH-Hier.«shk·jgleitioöien aicihjsstzezooghbunilichwekden dste zui··«· Geschaftszeit im. Bureau des. stadtingeiiieurs ·zui· insi ine kenn »Ist-· · · · 0i Hjdizxijx «· iir Juli· einseinen «· esnnHiii ·ge- ··n···ci er· er n·a ·e en eze Useth TU - na nie aus. « » «· « i · " « F s. · li ··bt····ch·t···z daß isgSejne Majestät der» gelb-isten Obltgationen·erlucht,spdjefelben Rand stadtamt de» W· Februar 1382

··

· · · · ·
- -..s-i . «» — « - bei dem Herrn Secretairen der oconomp s ·. s · - ·· - «· » . 5 izi nd »He» wir« «giis’-«d»skf«tls"sk9t«l» .W33Flchå".ß se« G» Sssiisssm  » sssidisiisiipsdix tssxsisssi  » ;;I.:I.k.......::::«.i;ik«:;... «.

- E «« ·eVV0·7IIle" m ·— E· sang des Capitak und Nenten- - »— - » . ; · · s· · Fsiiuar Alslcrhkochft zu Befehlen ge· tpellltllllhes sit« präsentirem tdpbei··ausdicück- . stadtsecre aire IRS-steck» Zäslsädslkxkskazesikxä gkxnjäxäenklä·l
ikii-ixiiii. igi dies-sit lschssssmsskt Ost«- Dssz «« «« »Es«III-..k.-.i «. ii-..2.i.-.. —- iiiiskss i»d js K iseklichgg Juni« iopjten Obligationen ich-er· den 1.··Marz « ·— «-ku»kzekkh9j1t- «s «st·—)sspsps F— «» s! 1882 hinüber Renten mcht werden be- « . . « s jk - · C IJII· zvzkszkxsjjzit Fxspfkat bebszezgeneu recht-M wem» · · · Ist-hinten, sang— u; IJIJUICYCIIUIFIIIDCIIJ GOUOIP l« ICIIJ «· ·! C

· · - ·» »
« l · - t er· . s—

« Ptsttspcu für dicke Flussigkeiten liefert · · Jzg0hs-si;k,·, xmyygigenen Haus""G·r«««szdlldftucke" l« che Null-a P« « Listed aus eloosten Obli ationen· · · S N 13 C. v. seingbaselp ———.————————
-——««—

gis-neu und vgrlchxegettstsi Zttsttttgtttr " 4 Ue· Je 24 399103 MIf EIN-Stoße »l·ne"t·i· mit lEihgxun zinsret üiers . · · · «· · h " T« ins» isssissii siiii d» iiiisiisisissl iig in.  iii Zig- igi »   .  «  80 U «- Ui    W IEUUIU UUIIg
- EEJEIUi xdst DiOViPOEIchEU :stADtIlchsU 255 294 301 sit. 314 334 sei . · jedes« M werdet! pkäciss angefertigt ist in dekTtzichstkaßeNk. e, vom 1. JiLsomniiinigberivalltung und derstDllors IF? J? THE· IT g: IX» sägt; . · · · ROTHE« Nkx24si ....»—.—.·—-

an, zu vermiethen.—— ·lpatscheii tadtpiiizei zu unter e· en 4 » " i « 2 r di« h »in-nd sich isdss is« ssichss ist is: gis is; is: gis  ·«"··s««···« isssxksxx Xvskpsssissssi
J axiqeht zu richteli hat. - 683 « 692 702 720 725 · 737 754 . . . ht · Jede Zirrimer und Wirthschaftsld

- « « · M" mlt Futen Kenntnlssen sue quemliehkeiteiywenn gewünschten( D« ADUUIVEMITTESOVIOE Denk« W 756 766 786 8o2 823 832 841 -  « »· B h. . d z» 230 R» »«" FOR· «  l 861 885 «9io 916 938 977 981 E J Hat-UND i IF« C HAVE-J« E
.

.

««

 "Rector: E. v. Wshls 985 997 i1i—i 1113 1118 1121 1239 . -

·

- sind zu »Ist-neunten in dei- Aik Mk» EVWO 2 Zu; IUOVFPE EVEN«
· M; zog. - « Sen. 1256 1279 1285 1286 1300 1305 1306 Universitätsbuclihandlung. I ge,,k1z»z» ekkkagen beim For-»Hier· Täggiiukexägeeiiä Siz- åbsi · u:

- TMit Bezzugiiahme Auf die DIENST- 1309 1321 1324 1335 1336 1338 1357 III S. Sinnes-Ich, Peteksburger stiu 6t
. - . . 1385 1375 1383 1386 1396 1410 1414 -————-————i

——«-————————————————-—

» t«ssiPI«"I«««t «««I W ««
14 2 iigs IIIIIIIIE    den· Termiii der Stimmaln 2 ·- · i ««

- · «« « «« « . d? Es! VJHVE E« Dr« J«·«
»» -.—

·« · — . l — , . «·

« - ,
- o. HAVE« IHUHVCVI beporstehenden - Schumrzen l « l - lilslt vclilm szwllssltiläiisle cfan zur vorStttdttsetorgttictgn - Wclhfflek · - » « - G h Enkel-Glich« Auskunft in der-Sohlen «d, · kirren-« · »v . -

· « -  i-.N;i,2«r.ixch, ikisil hgleeblldkghzl die i« · F « Träg-Leg 10 undk Uollljrllrfgkmitsak
« Elikåtcilttsiksglten ··

U« -i l - . . - Agsskltsfiir Dorpat und Unxgegend · s ch «re·p.- ·er ·a spze te ·an « ei! in en
»

· · « .
··

-

Eiiitrittskarteg · bkäeichiietenb Tagen, · · fur Damen-empfing . VV », · empnng um] empneliltz
. · Ukssihxt Wie ist? THAT. l ERST-BE M« VI«  « -

» f ·  
l

« »»
» «

i11·ii«.1;1;hs.— Vpkkiiiitcigs bis 2  Uhr End. äkreymutki.szMiiriiielaile ·
- Nachjttxiätzigd WUVETUSIOEHOJISPFIHIZO «

· Eine» sohönedsxAuswah1 . Passillakle .-.«lI(.r;I-.. stxisxsititgkgi i »« i r i - · « «- « « ·   Ngchmitmgsiåiiiå Giidekäsqaie des BUT-c Kllcllcllihlltlfsck Säckels-s, 0clIIII’-, PIll·0I)Il- il. TflscllslllllcsslZk lli SIEBEL? cll0t30liltlc · · ·
« Ratkilhksisises stssxtt«—i"xssilsssf Wir —« di( .(i pi d riiii d· » i· » · i  · iDisjsisgs-Sitcsdissimt- ds1II—Æ-ii1882- z« Z» selig-kas- säilliiksseillillililillig le «   aoseasszllszedlsza «

— d iliverse FriiolitscariiiiielliSxtgdthaupts p.Oieitt·c·«··ii»»g·eu.  · H
«

· von durchaus) praktischer cotxskkacttoa un isoss . « ·  »
« « SkTditleckiskkltlkissMs SkkzIIiM,ark. · . Gildensstrasse Nr. B. litlck Akboiksz empfiehlt Zu billigen Preisen · . · - · · ,,

« FkllclctslsMllMlls·  Ealls M0s60Wls0ll6 Zwlcbdclic
«« »Es-Ist «."Jk««kikk« «!

«· ««

»« ·
"· ·«

· «« · n » a - g · s
·

· i · i c«  · Nymphen,  Spqkhcckdr ist. Petersbiirger Bisqiiits
· - i »: ««- ss » » von 8 Abt. ab, .(J0pis«pt·esseu, eiserne qeltlsctträalccz « w» . z « ; — I Vesicantes-nagen, ktliige Säemasctttaetk 4pkdg. ver—

—-

. «« i«

» ·« » i - . g i« i spat kmasottiaea di1350 Abt» Tkethkiemea i Gute i ·

. · Im Auftkage der schlossskickelschen Gutsverwaltung werden wir FTSeCUlZIkvZSCCCk1VT und 2·zolljg· hat aut- Lager . S i o . t lals! s. März litt! halt) l Ixlltk in der Revalschen Manege Rjgasåhkx s? P· H· i ·o O. Se"qb»8o»- ·
·· ol Oox o · · · l alus -l Indukt- llMckc U Ugc · »lIllIlIlUl-Vfccdc  Ohr. Scham«

« · · « « « Die Eussjsche » »Habe1»l’sche Brauerei. I
sämmtlich vorn bekannten Voilbluthensgstxsskakctll abstammslUL 1 ·: I. « l - « l. ZttgkkIMMtllt Jtklltdd
meistbietend verkaufen. - F

. . m W' Ymwbutg Wsttccuisgstszobqchtuugrsiemit einem Gsrundcdpitdl von 2.500-000 Bube!i l« :--i «« «l · « l '
· licliles Ei enthum ·jeg- St· l OOTI Cells l3ZlT«j:—s«TDgxi «; W, ikzuik es versichert bkswsgllsbss Um! Iknbswsg 8

·. .

——-—--——-

-—-.-.—-. · »s I
, · a

lieber Art, in der Stadt sowie auf dem Lande, Izu-billigen Ist. THE ZZFFFH2 ; . · T · Prämiensätzen durch MED- 534 III-O 89 J; — 1-5 IstScljuter schen tiliiareniagets
-

»»

« nach Hmgen Tagen sglesc essen werd-en« 33 GeneraLAgent fur Dorpat u. die angsrenzenden Kreise. IF? 4zj3 · »· YFI 90 .- I Z II»
Die Curatoren der schülerschen cloncursmassm Llä l«

. A. Lssiiiiisn W. Iiiselberg, s. Isievein Many-»wes,w2ssszx-m--i·F·-Fas;·aiidpte,visit-vorigen,I ·»- IZZFPZIJFHFZJIÆT’ZIF.TL»ZI.J’Z« « wszkzqslälkxlistizkiaFfläiefok er le« We
v

l

Zeugin-Seh lMIFYäZTEZIF1ZJTFtlltTlFlYITMI4JFAFZJ-E— 4l-· ins-« «—-



M III. Freitag, den 5. (17.) März 1882.

Isleue Dörpische Zeitung.Etfcheiat Wiss,
ausgenommen Spur» u. hohe Festtage

Ausgabe un: 7 Uhr Abbe.
Die Expevition ist von? Uhr Motgslls
bis 6 Uhu-Abends, ausgenommen von

1—-3 Uhr Mittags, geöffnsks
Sptechft d. Redactiou v. 9——11VM«M-

Preis in Dokpat s«

iåbtlixlp s Rblx halbjährlich s Abt. S.
vierteljähklich 1 Abt. 75Kop., tnonatiich

" » 75 Koxu
· Karl) auswårtss

jdbricch s Nu. so .Kpp."ha1dj. s R«
50 Nov» «viectelj. 2 Rbi. S.
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Abonnements
auf die« «,,Neue Dörptfche Zeitung« werden zu jede!
Zeit .ent-«-eaei1f(GUV7LLE:·—-·———sz-——-
Nase: Comptatt nnd die Lkrpcdttinn
sind an den Wochentagen geöffnet: -

Vormittags . von 8 bis l Uhk «
Nachtuittaqss von Z» bis 6 Uhr. »

. . . . Japan«
Politischer Tagesberichh

»Zur Reocganisatiryjtider Bauerbehorden IV.
Inland. D o r pa t: Etat der Livländischen Ordnungs-gerichte BonrMinistergebilfen Markt-w. Russische Geschästssführ-arg. Nesse Stempelmarken-Ordnung. LandesggmnasiumPersonal - Pachrichten Volkszählunxp Rig a s, estattung

Wahlen. N ar va- «Kaiserseier. St. Petersbu rg: DerKaisertag und die allgemeine Stimmung. Hof« u. Personal-Nachrichten. Polen: xsulianischer Kalender. Sa ch al i n:Depvrtirte
Neueste Post. Telegrammr. Locales Handi.n. Bild-Nacht.
Feuiltetorm Hygienische und biostatische Bemerkungen, III.Ueber Wolirams Parzival I. Mann ig faltiges V

politischer Taigcsberichi «

· Den s. (17.) März 1882
Nachdjeni die. k i r ch e n p o l it i s ch e Commis-

sion des Preußisrhen Abgeordnetenhauses sich» über
eine Umänderuiig der K i r ch e n v o r l a g e nicht
hat einigen können, wird das Plenuin riber den Re-
gierung-Entwurs berathetn « Die Plenarverhandlung,»
die kaum vor den nächsten 8 Tagen zu erwarten. ist,
dürfte drei oder. vier Sitzungen beanspruchen und
schließlich gleichfalls ..-ohne Ergebniß bleiben. Viel-»
leicht aber werden die Verhandlungen ein besonderes
Interesse gewinnen. Es heißt, der Reichskanzler seivon dem Gange der( Verhandlungen mit Rom in
der allerneuesten Zeit sehr befriedigt gewesen nnd be-
absichtige demnach, bei den Verhandlungen süber die
kirchenpolitische Vorlage darüber Vrittheilung an das
»Ha"us gelangen« zuilasfetn Das Centrum hat seiner-
seits mit dem Antrage auf Freigebung der— Sakra-
mkqie-Speyd,zxkxgsp-» und. Aufhebung pdes Sperrgesetzess
die Initiative ergriffen: auch dieser Antrag wird
abgelehnt werden. , « —

Die frauzösische Deputirtenkainmer l hat bekannt-
lich den» Agntrag Bpysset xaus A b s eh a ff u n g d e s
C o n c o r d a t s einem Ausschusse überwiesen, der
sich zip-gleich xmit dem »LlistrageiBertbezüglich « der Re-
gelung des !Ver.hält·nisses,»zw-i-schen Staat. nndsKirchezu beschäftigen haben wird.- Alsv ein Cultur-Aus-
schuß nach demKriegs-Aussihuß, bemerkt der ,,Temps«.

SiebIehuter Jahrgtltw

Es hskkschk it! der That neuerdings in der Kammer
die ausgesprochene Tendenz, sämmtliche große Ver-
waltungzvoeige durch permane.nte, an Zahl starke und
smpvsavte Ausichüsse m! sich zu reißen. De: von
Fgekiry Brisson inspirirte »Siåcle« hat dieses System,
mit welchem die Kammer direct in die Fußstapfeir
des Convents von 1798 tritt, untetkHinweis auf die
Jndolenz des Nlinisterium nnd die eigenthüsnliehen
Parteiverschiebungem geradezu befürwortet Die »Re-
publique FrangaiseE dir sonst an Jacobtnismus sicher-
lich Niemand Etwas. nachgiebt, kann doch nicht um-
hin, zu dieser revolutioniireu Methode bedenklich den
Kopf zu schütteln. Das Organ» des Herrn G a m -

b eit a will bekanntlich vor Allem eine starke Exe-
cutive und unterscheidet sehr weislich zwischen parla-
mentarischer Regierung und parlamentarischexn Allein-
regiment Die Controverse hat indeß vorläufig noch
keine große praktische Bedeutung, dadie Kammernw
jorität selbst zerklüfteh ohne Führung und weniger
auf eine fruchtbare-Reformthätigkeit als darauf be-
dacht ist, den verhaßten Gambetta vom Staatsruder
sernzuhalten Einstweilen wird als» das Ministerinni
Frehcinet trotz allesr pomphaften Kammeraiisschüsse
das Heft noch in der Hand behalten. —— Jn einem
Puncte hat sich die Kammer allerdings einig gezeigt:
die verschiedenen Fractionen sind durch ihre Führer
übereingekoniniem dar-auf hinzuwirken, daß die Asb g eZ-««-j
o r d n e t e n - D iii t e«-n - von r9000sz a«us12,7000sz.
Franks jährlich gebracht werden; Schon« haben steif.
Vertreter sder Sverschiedenen Gruppen deshalb mit« dem-s·-
MinisteisPräsideirten in Verbindung gesetzy und zwar «
wählten die Fractisoiien eigens ihre reiehsteri MitgIieLYY
der zu Fürsprechern ,- so die Rechte Herrn Cazeaux,
die republikanischeUnioli Herrn Bischofföheinr rund!
die äußerste Linke Herrn M6nard-Doriaii, damitidieskzb
Regierung-sich süberzeuge, daß es sich nichtkszumxeinelfi
Frage persönlichen Eigsenn-utzes, sondern« umeiirdnrehsfi
die Zeitverhältniss e auferlegte-s -"Bed«ürfniß- handele-« Eis;
Das Land wird über diese-n letzterens eacekdingsji
Oetheiltef Meinung fein. «"·-·-"""""«sp·«"·«««’sz« -.

Im» S e n a t e fand am· Sonnabend voriger
Woche eine. hochinterassante Debatte üsberdas
V olkssch u l g esetz Statt, welches von der
Kammer an— den Senat— zurückgesohiekt worden« war,
weil derselbe -im vorigen Jahre,»aus den-Antrag
J u l e s Simon's, in die Reihe« der ««Unt«errichts-
gekgenstiinde die. Lehre .-vonszden- Pflichten gegen Gott
ausgenommen hatte. Zunächst beantragt G a v a r-
-di e von derRechteii die Lläertagnng des-ganzen Ge-

Abonnements nnd Jnfekatc vermittelxn in Rigas HJ Läusen-cis, Au.
waren-Zutun; in Matt: M; Rudvlffg Buchhanvlxz in Reva1—.·-Buchh-·«p·« Aug«
C: Ströhnq in St. Peter-Sparg- N. Mathissety Kafanfche Bkücke -.Ys.-g1; i»

Warfchaus Rajchmatr s: Frendlerz Senatprska »O: 22. ;«.· »;

fchen Kreisen große Sensation geniachh »O; szJdek
eines Concils und einer Nationalkirche inißfjå dem
Nuntins und dem Primasp

« f -

Einiges Aufsehen --.schreibt der Madrider Be-
richterstatterder »Daily Neids« —- hat dasGerücht
von der Abdakikiiiig des Prätendenten Don Cvrtos
zu Gunsten« seines kaum« zehnjährigen Sohnesjvers
urjacht Jn diesem· Falle würde Donna Margarita
zur Regentin gemacht werden. Der Schritt! wird
befürwortet von den Ultraniontanen und den Carlisten,
welche erklären, daß der Prätendeiit seit dein legten
Bürsgerkriege unpopnlär geworden, hauptsächlich in
Folge der mit seinen Reisen im Zusammenhange stehem
den Scandale Der C arlism us flößt der gegen-
wsajrtigeii spanischeii Regierung keine FurchteistiJ da
die Mehrzahl der Bisrhöfe und Geistlichen «es»ab-
gelehnt, sich mit ihn: in der Pilgerfahrt zu vereinigen .

Vor einiger Zeit wurde» gemeldet,"dik»-Pfstte
beabsichtige die« im ottoinaiiischen »R«ei»che»szl·epetiden
fremden Staatsangehörigen der tsü r«k is u -

ri s d i c t i o n zu »unterwerfen". Man stellte da-
mals in Konstantinopsel dieses Vorhaben eiåer»Ver-
letzung der Capitulatioiien entschieden »in Iibredr.
Wie man der Wiener gest. FrkPX iiulinxehrszsmitg
theilt, hatszdieser Tage in dieser Angelegeishesisztlein
dijprvkxsatischek Schriftenwechsel stattzgefuikdeu »Efüixkxs ist
die Ansicht« des »Wiener
folgendem « zusainmenzufassexiL z» GxrafiKalnbkijsz Fhsatsz auf
die diiesbezügiiche i Aussage; eines( Hfizzsijosgiiiixxijikpen
Vertreters geantipoitetz daßJser »in derThat votigesiner
derartigen» Absicht« der» Pfortes Kenntniß h«abe,»«uiiY-. die
sst2kkeichisch.1«»g«kische,sseezjikkukkg " i« keiueji-jx"j·z«g11e
zugeben werde, daß die türkische Regierunszspssdies
Vorhaben ausführe, indems dasselbe »Mit den« vertrags-
mäßigen Abmachungen zWiderspruehe »stkizhe"«»»s»Erhege nur »ge«ringes Vertrauen in die»B«ehhnsz1sFng,
welch« eivem«tf;r"enkdex»i" Stjaatsangehörigeri vor,«g«e·inem»
TÜVEHITW «. Ctjijttsittsl-Gdtkchtesptext. Theil. muri-IF» xksdajedoch« bis jetztkmoch kein Fast vzu seiner· Ken«nt"r»c7.isz« ge-
·l»ci»su»g«t" sei, ioo die fremden«Staatsankjehörigenxzpor
ekusptakrsfchessioekichts gestern worden, «fp- Hin-M er,
Es Hand« skch Uxchk Um einen Versuch, zszcilssgrn einen
wirklichcti Entschluß der Pforte, inxderzangedzeuteten
Weise vor-zugehen. Uebrigens habe der Botschafter
Osstskteichälttgarns « in Konstantinopel Weisniig er-
halten, sich einem solchen Vorhaben »der-türkisehen
Regierung energisch zu» widersetzenY ·—- Amsz J; ds.
hat ein türkischer Ministerrath stattgefunden, der
sich« mit derErörternng der jüngst zwischeuiHxkkxk

setzespda dasselbe den obligatorischen unentgeltlichen
Unterricht vorschreibe Gavardie ist der unfreiwil-
lige Komiker des Seuates Priesterliches Pathos-
heftige Angriffe, heitere familiäre Jutermezzi wech-
fssn in -seinen Reden, welche nie ohne Zwischenfall
Irrt-rufen, · mit einander« ab. Die Vertagung wird
its-gelehnt, « und der Antrag auf Dringlichkeit ange-
ri«ominen. Nachdem Fern) einige sehr wohlaufgenom-
iinene Worte gesprochen, tritt man in die Debatte
ein. Jules Simon ergreift das Wort f1irseii1en«Zu-sey bezüglich der Pflichten gegen Gott. Seine Rede
ist ein Meisterwerb Er beginnt mit schwachey lei-
dender-Stimme, indem er auseinandersetzh daß die
Versassungen von 1791 und 1848 Gottatirufenz
er wolle nicht einen theologischen Unterricht, er-wolle
nur, daß eine Gottesidee in der Schule gelte. Ue·-
brigens wolle ja der Minister selbst Unterricht in
der Moral. · Auf diese Jdee aber stützen wir uns,
reift Jules Ssnion aus. Wir haben die Kühnheit,
den Namen Gottes offen auszusprechen; wir wollen
das Land vor einer nioralischen Ansteckung bewahren.
Schon gebees Leute, welche sich weigern, zu schwö-
teny «« Man müsse« die Fluth aufhalten. EDie Rede
wurde, besonders an— gewissenpathetifchen oder far-
kastisxchcen Stellen, von stürtnischem Beifall de.rszRech-
ten unterbrochen. Broglie undspBusfet winken· ein-
ander entzückt zuzunter den Republikaiiern benierkte
man wenig Applaudireiidh aber-das ganze Haus
hörte, lautlos gefesselt, tden AusführungenSimoMs
-zus.«— F e r -r y beseitigt geschickt unter großenCDniZ
plitneitten für Simon die religiöse Bedeutungder
Frage. Er müsse laut dagegen protestiren, daß "das
Land den dtheistischen Abhang hinabgleite. Der
Senat habe durch die vorjährige Annahme dieses
Amendements der Revisionbewegung Nahrung gege-
ben und dadurch sieh selbst und die Republik geschä-
digt; man solle diesen Fehler nicht erneuern. «(Gro-
ßer Beifall links) Das Amendement Simon wurde
mit-IS'? gegen 123Stinimen abgelehnt« " l F
«« JJn Spanien« hateder Bischof von "Co·rdova,« ein
einslußreicher Prälat in der Partei der skatholifchen
Unisou, einen Erlaß veröffentlicht, worin sich derselbe
über sdies schismatischen Tendenzen in den Reihen· der
Kqthpfrikeu vkkcagtz wo sich die canistischexx und Laie»-
Elemente gegen den Episkopat erheben, indem sie die
Kirche für ihre politischen Zwecke ausbeuten. Der
Bisehofs-v-on’C-ordov"a sprtchtspdie Jdee eines National-
Coiicils aus, wie im Mittelaltey um diesen Miß-
bräuchen abzuhelfen Dieser Erlaß hat. in ·kat»ho!i-

. » gfkuiltkiair r
Hygienische und biosiatische Bemerkungen

«« Atjfchltlß an die legte Volks«-
ziihlung in Dorpat am 29. Decem-

, » b e r 1 8 8 1.
" Von Prof. up. Korbe«

· « III. - .

i «· (Schluß.) « «

Seit dem Jahre 1867 scheint kaum eineVerfrhie-
bung zwischen den beiden Hauptnationalitiiten statt-
gefunden— zu«-hab·en, wenigstens stimmen die Verhält-
nißzahlen »aus den Jahren 1867 und 1881 vollkommen;
dennoch mögen die von mir auf Grundlage -von nur
drei Rayons mit einer Bevölkerungvon c. 1300Seelen
ermittelten Verhältnißzahlen nach bedeutende Correc-
turen erfahren, wenn erst die absoluten Zahlen für
ganz Dorpat werden zusammengestellt worden sein.

Das Z. Quartah welches vor den« beiden älteren
Stadttheilen gasnzchefonders rafch im letzten Jahr-
sehnt gewachsen ist, scheint sich fast ansschließlich
»durch estnischen Zuzng vergrößert zu haben« und
somit« ist es möglich, daß sich— die Zahl der Esten
,mehr weniger heben wird. -

- Auch die R«ussen, welche scheinbar seit 1807 ab-
genommen haben (6,0—3,9Ø), mögen in Wirklich-

.keit stiirker vertreten sein. Da ssie einzelne Districte
mit Vorliebe bewohnen, die von mir berücksichtigten
jsdenfalls aber nicht zu diesen gehörten, so ist die
fcheinbare Abnahme leicht erkiärlich.

Am Stärksten scheint die jüdische Bevölkerung
rseit 1867 gewachsen zu sein, von 1,5 bis 6,2 (resp.

» YZJØZ AUch die israelitischen Glaubensbekenner scheinen
EVEN« Dkstricte vorzuziehen und zndiesen gehört meines
Ewchtms geradeder von mir gezählie VIII. Rayonz
diese! Usbssichußs wird fkeirich durch Hinzuziehung
V« beide« CUVMU Rayons, in denen die Juden fastVVUYVIWUCU sfehlekd JUM Theil wieder ausgeglichen ;

immerhin mag aber ihr Antheil an der Gesammtm-
VDITETUUA Usch ZUMhkstellung der absoluten Zahlen

« wesentlich modificirt werden.
. Ein Vergleich beider Districte ergiebt folgende

Verschiebnngen :

. a) Nationalität.
« Deutsche. «Esten.- Rassen. Juden. Andere.

VIII· Ravvn - -17,2- 65,4- 4,57- 11,5Z i»-
XIX u. XX. R. .52,8 39,3 4,7 0,6 sz2,6

« - h) Sprache. . .

VIII. Ravon 28,6- -57,8 3,8 8,8 «1—,0
x1x. u. XX. R. 59,5 35,o 4,0 —- 1,5

Vergleichen wir diese Zahlen mit den oben ange-
gebenen Mittelzahlem so ergiebt sieh diesBreite der
Schnsankungen in Bezug auf Nationalität und Sprache
in,den einzelnen Districten. Jtn ärmeren Bezirke«
übertrifft die. estnische Bevölkerung (Nationalität)
die deutsche ums Dreisache; im wohlhabenden verhält
sich die erstere izurletzterenwie 5:4. Die Rassen-
sind in beiden Districten ziemlich gleich stark, die
Juden im ärmersen"·19 malstärker vertreten. ·

Bergleichen wir die Zahlen in Spalte a. nnd i)

mit einander, so ergiebt sich leicht, daß die deutsche
Sprache im Vergleich mit der Nationalität allein in:
Gewinn, alle anderen mehr weniger im Verlust er-
scheinen und ist dieser Gewinn im VIII. Rayon
sogar der größere, indem er hier 111456, in! XIX
und XX. nur 6,7J5" beträgt. Den Hanptverlust zeigen
Esten und Juden. Nehmen wir dieaus den drei Rahons
berechneten Mittelzahlen als Grundlage, so ergiebt sich
bei einer Bevölkerung von 32,000 Menschen, daß
man nach der Nationalität etwa ans 1-1,000" Dentsche,
17,000 Esten, 1400 Rufsen nnd 2000lJuden, nach
der üblichen Sprache auf 14,000 Deutsche, 15,000
Esten, 1200 Rassen und— 1-500. Juden gegenwärtig
in Dorpat rechnendürftr. .

Die nächste Frage gilt— den Kenntnissen, UND kst
speciell für Dorpat noch die Frage nach dem Schul-
besnch für die Kinder vom 9.tbis 15. Jahr der Zählkarte
einverleibt worden. - «

Zunächst bestimmte ich äns den Angaben fürs
Jahr 1861 die Zahl der schulpflichtigen Kinder

»in Dorpat welche Isyä der· Bevölkerung ausmachen,
oder, falls das schulpflichtige Alter bereits vom 7.

Jahr ati gerechnet wird, 1755 betragen. »

Darnach würden· wir gegenwärtig aus 4160 stssps
5440 Schuxkiudek beiden« Geschiechtse zu recht-ev
haben. ««- -

;
«— Unter 181 schulpflichtigen Kindern, welche in den

drei Rayons gezählt wurden, fanden sich 22,.welche
weder-eine Schule besuchten noch häuslichen Unter-
richt genossen. Daraus berechnet sich die Zahl der
vollkommen verwahrlosten Kinder gegenwärtig in
Dorpat zu» 500 resp. 660, je tiachdem wir die Kinder
vom 9. oder '7. bis 15. Jahr als schulpflichtig an-
sehen wollen. » » -

Die von mir gesammelten Daten waren zu klein,
um nach Geschlechtz Confession, Nationalität und Sprache
für den ärmeren und wohlhabenderen Bezirk geson-
dert verwerthet zu werden, doch wäre es gewiß im
höchsten Grade loh·nend, eine gründliche Bearbeitung
in dieser Richtung auf Grundlage des für die ganze
Stadt vorliegenden Materialsatiszuführem um dar-
nach die Bedürfnisse der Bevölkerung genauer kennen
zu lernen, wie auch um· die von mir gefundenen
schrecklich großen Zahlen auf« das richtige Maaß ein-
zuschränkens · . «

«— Groß genug schien mir dagegen mein Material,
um den Bildnnggrad der ganzen Bevölkerung ,(Er-
wachseiies und schnlpfliehtige Kinder) nach Confes-
sion, Nationalität und Sprache gegliedert, zu beleuch-
ten» Bezeichnet: wir als ,,wissend« diejenigen Be-
wohner, welche lesen undschreibem als. -«,halbwissend«,
welche nur lesen, und als ,«,unwissend«, welche weder
das Eine noch das Andere kannten, so erhalten wir
folgende Verhältnißzahlem »

a) Co"nfession.s Wissend Halhwiss Unwissend-
- Luther. 7374 2274 . . »; »

Grieckx ZZZ 1354 Z4Z ·
. Israel» 47Z ssz » ZOØ ·

« « b) Nationalität. -
. Deutsch. . ISZ r YSJH i s0,5

Estnisch. 54 38 8
Russ. 65 «

—- » 35
Jüvisch 47 Z 50 .

c) S p r a eh e. -

Deutsch! 97 1,5 us,
Estnisch. 49 « 42 « 9 .
Russ. 65 — 35
Jüdisch. · 21 6 · 73 «

Beiden Lutheranern und Griechen ist die Zahl
der Wissenden größer, als die der Halb-« und Un-
wissendeii zusammen genommen, dasselbe gilt auch
für die deutsche estnische und russische Nationalität und
endlich auch für die deutsche und russisehe Sprache

Sehr traurig gestalten sich die· Verhältnisse »für die
israelitischen Glaubensbekenney vondenen nicht ein-
mal« die Hälfte zu lesen nnd schreibeki perstehtz ganz
schlitnm steht es mit denjenigen Juden, welche .sich
noch ihrer eigenen Umgangsshrache bedienen, »von
denen nur 2156 zu den Wissenden gezählt«»wurden.
Auch die Esten, werche sich upch ihm Mutes-We,-
bedieneiy konnten nur zu 49Ø lesen undschreiban

Recht bedeutend sind die Unterschiede, jalls wir
die estnische Bevölkerung in den beiden Districten
mit einandervergleichein » , i.

. » Wisse-w. Hatt-wissend. umvisscuix
VIlL Rayon 467.— 435 « UZxtx. u. XX. R. Au« LM « M« «

Die Zahl der Wissendenszhat im XIX. nnd XX.
Rahon um 2555 zugenommen, die der Unwissenden
um 975 die der Halbwisseiiden um Use-»« abgenommen.

Anssallend ist der Umstand, « daß die Rnssen sich
nur in Wissende oder Unwissende scheiden, sobald
wir sie nach der Nationalität nndSprache trennen,
während bei den griechischen Glaubensbekennern
1356 Halbwissende austreten. DieserUmstandioeist

darauf hin, daė die Halbwissenden ihrer Nationalität
nach Esten sein müssen, welche »zum griechischen
Glauben übergeireten sind und« durch häusliehen
Unterricht wenigstens das Lesen erlernt haben. M

Berechnen wir nun auf« Grundlage ·,·d»ies»er·.,g3er-
hältnißzahleii die absoluten Mengen von»Wjsjeu;zeri,
H«alb- nnd Unwissenden ·f»ür Dorpat bei eizxerz-»;Ye-
völkeruug von 32,-000« Seelen, sozerhalteuz wsxspbei
Berücksichtigung der· Sprache solgendezsahlerix»».;,»

KopsZihL Wissend Halbw UnnIisseUdYsz14000 eutsch 13580 210 s 210 -
, 15000 Esten 7350 6300 1350 « s1200 staune« 780 » —- 420

1500 Jud-u · · ssis «— 90 1095«--«--s
00 « - 3075. ·: T:-

Jn Dorpat finden sich demnach fast 1000 Ein-
wohner, welche zu den Halb-« oderUnwissenden ge-
hören und in dem Centrum der Bildung sür die
Ostseeprovinzen kommen-durchschnittlich aus lcfEim
wohne: 7, welche zu lesenund schreiben, 2, welche
nur zu lesen und einer, welcher auch diesessspvjkhk
vermag. Diese Zahlen werden wohl— kaum v"on«der



von Novikow und Raghib Bey dnrch Vermittelung
von· Mr. Forster geschlossenen Uebereinkitnft in Bezug
aufdierusfische Kriegscntschädigun g-
frage beschäftigte. Die vorgeschlagene »Regelung
stößt auf einige Opposition Seitens der Ministetq da
dieselbe »in gewisser Hinsicht von der von der Pforte
gslkchmigteii abweicht. Nichtsdestoivetiiger glaulst
man, daß ein Compromiß erzielt werde« wird. —

Der »Mortririg Post« zufolge hat der Sultau in
einer Unterhaltung »Mit Fürst Radziwill dem Fleiße,
den Kenntnissen, der Zuverläfsigkeit und dem uner-
Müdlichen Eifer, den die intürkischcu Dienstett stehen-
den deutschen Beatnteneentfaltet haben, das
höchste Lob gezollh

· Die zum Ausbruch gelangte Ministerkrisis in
Athen war schon seit längerer Zeit« Ivorauszirsehetu
Troß aller von Seiten des Ministerässzrästdetrteki Ku -

in n n d u r o is aufgewandten Jutriguen und Krisis?-
stücke gelang es ihn! nicht, eine festgeschlossene Ma-
jorität zuiamknenzubringem Schon bei der Wahl
des Section» für »die Wahlverificationen blieb das
Miuisterititis in der Minorität und es war dann
ganz stack-nickt, wenn dasselbe ·bei der Verifications
Debatte· nistet-lag» Dazu kam noch, daß bei der Wahl
des KaiutnnPräsiventeu der von der Regierung so
vielfach asigsfekkkvete Deputirte Waloaritis gewählt
wurde. Kucnuuduros mußte dinrissiottirety und da
es in Griechenland bekanutlich nur zwei Minister-
Präsidenten giebt, so folgt jetzt T r i k u p i s- , der
sich irr-de? legten Zeit als Führer der Opposition
durch einen» turkophoben Chauvinismus ausgezeich-
net hatte. -

Zur Reorqauisationsder Banerbehörden in den
. - Ostseeprovinzen: IV.
Nach dem Projecte der Cotnmission sollen hinfort

folgende V e r g e h e n den) Gemeindegerichte com-
petiren":-1) diejenigen, welche nach dem Friedens-
richtet-Statut entweder eine Geldstrafe oder einen
Arrest bis zu 15 Tagen nach sich» ziehen; L) die
durch die Lebensweise der ländliehen Bevölkerung
bedin ten; Z) solche, welche den bäuerlichen Richternhinsitgtlich ihrer Qualificirung keine besonderen
Schwierigkeiten bieten und 4) solche , bei« denen
sich« ein genügend strenges Verhalten von Seiten des
Gerichts erwarten läßt. So sind z. B. Vergehen,
welche in der Nichterfüllung irgend einer polizeilichen
oder ähnlichen Verordnung bestehen, oder Vergehen
wie Jetwa das Flachsweichen in Seen und ·Flüssen,
der Competeiiz der. Gemeindegerichte entzogen und
den Friedensgerichteit zugewiesen: erstere, weil es
über die Kräfte des Gemetndegerichtes gehen würde,
sichaus diesem« Gebiete ein zntrefsendes Urtheil zu
bilden, legten, weil sie zu« gewöhnliche Erscheiiiungen
bilden, um dem Gemeindegerichte überhaupt strafbar
zu. erscheinen. » »

TEWas die S« t r a se n anlangt, welche» das »Ge-
rneindegericht zu verhängen hat, so hat die Comtnissioty

sowohl in Anbetracht der Geringfügigkeit der Sachen,
wie in Anbetracht des Personalbestandes der Ge-
nreindegerichte demselben nur die leichtesten Strafen zur
Verhängnng anheimgestellt, indem« nur die Gelrstrafe
und der Arrezt beibehalten worden sind. — Hinsiihk
lich des TNaßes der zu verhängeiideii Strafenenk
standen in der Cotnxnisfioii Meinungverschiedeiiheneu.
Zwei Corninissiociglieder glaubten dem G.enieiiide-
gerichte Geldstrafe-i nicht über 15 Rubel und eine
Arreststrafe nicht über 3 Tage zugestehen zu können.
Dagegen hielt die Majorität der »Comniissionglieder
es für richtig, den Gemeinde gerichten Geldstrafen
von 25 Kop. bis zu 30 Rbl. und Arreststrafen von
1 bis zu 15 Tagen zuzugestehen.

Juden: die Commissiou dem Fkiedeusrichtexucznxtuts
nur diese beiden Strafen»entlehnte, konnte sie riicht
umhin,· auch der Frage über die Einreihung der
K ö r p e r st r a f e in die Kategorie der von den
Gemeindegerichten zu ergreifenden Strafmaßregelcl
näher zu treten, wobei zwei sich eritgegensiehende An-
schauungen innerhalb der Connnissioxi sich geltend mach-
ten. Zwei Couimissionglieder sprachen sich aus fol-
genden Gründen ge g e n dieEiiiführung der Kör-
perstrafe aus: l) die Ruihenstrafe, als« eine« ge-
richtliche Strafmaßregeh sei schon im Princip von
der Gesetzgebiiiig verworfen und von der kenn-inni-
rechtlichen Wissenschaft als äußerst schädlich aner-
kannt; Z) die Anwendung der Körperstrafe in den
gegenwärtigen « Gemeindegerichten könne nicht-»als
Grund für die Zulassung derselben in den neu or-
gnnisirten Gemeindegerichtengeltend gemacht werden,
da diese, auf den Principien der Gerichtsversossiing

-v«vm»20. Nov. 1864 beruhten und in das Systetn
der FriedensrichterzJnstitutionen hineingefügt seien;
Z) würden die Grundpriiicipieri der Gerichtsverfassung
durch die Einführung der Körperstrafe verletzt
werden, denn in diesem Falle würden die Friedens-
richter bei der Revision der aus den Gemeindeges
richten zu ihnen gelangenden Sachen verpstichtet sein,
gegen den Beklagten Strafen in Anwendung zu brin-
gen, deren Anwendung ihnen nach dem Gerichtsstatut
nicht gesattet ist. ·

DieMehrzahl der Commissionglieder fand in-
deß: l) daß nach den jetzt in den Ostseeprovinzen
geltenden Bestimmungen den Gemeindegerielvten das
Recht zusteht, in einigen Fälleu Strafen biszu 30
Ruthenstreichen zn verhängenz 2) daß diese Art der
Strafe nicht nur » voriden Gerneindegerichten der
baltischen P-rovinzen,« sondern auch von den Gemeinde-
gerichten in den übrigen Theilen des Reiches in An-
wendung gebracht werde nnd daß die Bauern selbst
die fernere Beibehaltirngz derselben »für wünschens-
werth halten; Z) daß «·die Beseitigung der» Körper-
strafe aus der Gemeindegerichtsordnung unthunlich
erscheine, weil sonst die Genieinderiehter in der Mehr-
zahl der Fälle in Anbetracht der Armuth der länd-
lichen Bevölkerung» gezwungen wären, zu Arreststrafen
zu greifen; um solche Urtheile zu vollstrecken wäre

es aber erforderlich, geräumige Arrestlocale zu haben
Und — abgesehen von der« physische« Unmöglichkeit,
solche Locale in kurzer Zeit herzu-stellen «— müsse
man im Auge behalten, das; die Kosten ff« VSU VTU
von Arrestloealeit den Bauer« empsindlich zur Last
fallen würden; 4) daß bei dem geringen Arbeitlohn
auf dem Lande und bei dem Mangel an Arbeit im
Winter die Jnhafiirnng für unverinögeiide Leute
nieistecitheils keine Strafe, sondern nur ein Mittel
zu freier Verpflegung sein würde. Jn Folge dessen
sei es nothwendig, nebenzdem Atrest und der Geld-
stkafe die Ruthenstrafe beizubehalten, wobei als
Maximum 20 Ruthenstreichrz anzusetzen wären. Jn
Anbetracht der zahlreichen, vom Gesetz statuirten
Exemtioneci von der Körperstmfe und der Znlassutig
derRnthenstrafe nur für schwerere Vergehen würden
die Gemeindegerichte nur in seltenen Fälleii zu der-
selben .greifen. .

Das Memoire weilt dann bei einer Reihe ein-
zelner Vergehen, welche, obschon das bei ihnen an-
cvendbare Strafmaß den.oben entwickelten Grund-
sätzen nicht entspricht, von der Commission den-
noch den Gemeindegerichten überwiesen worden sind.
Solche Verbrechen sind; dasspetzen von Hunden
oder anderen Thieren auf Vienschen ohne"nachweis-
lich lserbrecherische Absicht, die Verübung von an-
stößigen Handlungen an. öffentlichen Orten, Bettelei,»
Personal-Jnjurien und DiebstahL -

Bei den persönlichen Beleidigun-
g e n soll die Eonipetenz des Gemeindegerichtes auf
Verbab und Realinjurieki beschränkt bleiben. Ver-
leunidringeitz Drohungen und Vergewaltigungen müssen
nach Ansicht der Eotnmissioii der Compeieiiz der
Gemeindcgerirhte entzogen werden, weil die Qualifi-
cirung dieser Vergehen ihnen zuviel Schwierig-
keiten bieten würde. Indessen hat die Comtnission
auch von ein-er vollständigen Uebertragung der Straf-
maßregeln im Strafcodex über Verbal- und Neulin-
jurien in die Gemeindegerichtsordnuiig Abstand neh-
men zu müssen geglaubt. sSo dürfte z, B. die Be-
leidigung einer Frauensperson nach Ansicht der Land-
bevölkerunkz schwerlich strafbarer erscheinen, als die
Beleidigung eines Mannes ;» dasselbe gilt von einer
Beleidigung an einem öffentlichen Orte. Daher
hat die Commission es für richtiger gehalten, diese
Arten der Beleidigung aus dem allgemeinen Artikel
über die Beleidigungen nicht besonders herauszuheben.
Nur mit der. qualisficirten Beleidigung eines Ver-
wandten in aufsteigender Linie hat die Cotnnrission
eine Ausnahme statuirty Diese sowohl, wie die« Be-
leidigung eines Beamten, ist der Eompetenz der Ge-
meindegeriehte -entzogeniworden. « -

Bei Beratlsuiig,« der Frage, ob dersCompetenz
der Gemeindegerichte auch D i e b st ä h l ezu unter.-
stellen seien, sprachen sich alle Commissiougliedey mit
Ausnahme eines Einzigeiy wohin· aus, daß, da I)
geringfügige Diebstiihle auch jetzt in den Ostseepro-
vinzen den Bauergeriehten competiren und 2) bei

einer. AusfchEiVUUS getittgfügiger Diebstähle aus de:Competenz de: Gemeindegexichte diese meisten-theils,
bei der lsntferiiixttgder Friedensrichtey unbestkqfkbleiben würden —- solche Diebstähle auch fernerhinder Competetrz der Gemeindegerichte unterstellt werdet:müßten. Als Einschränkung wurde dabei verfügt
daß der Diebstahl· der-erste sein müsse und den Be;
trag von 5 Rb·l. nicht überschreitet! dürfe.

Inland i
Dokyo-i, s. Piärzy Ja Folge der vom letzten Laus-tage projectirten Reorganifation der landifchgkxPæ

lizei hat der« Adelscocivent sich mit der Zufamtnekkstkk «

lung neuer Etats für die Os«rrdtiuiigsge-
richte befchiiftigt und, wie die Z. f. St. u. IV,
erfährt, bereits ein Project ausgearbeitet, wel-
ches demnächst der Staatsregierung vorgestellt
werden folle «

»Der EtatfürdasDorpatfcheOrdnicngia
g e richt weist die nachfolgenden Position« auf: «

Ordnungsrichier . . . . . .
. . 2,000 Rbl

Städtifcher Adjunct . . .
. . . . 800 · »

3 Adjuncte im Kreise d« 1,s00 RbL «. 4,500 »

Notair. . .
.

., . .
-.

. . . 1,500« »

Archivay zugleich Beamter für Militäw
und Handels-fachen» . . . .

«. 1,000 »

2 Cancellisten ä 400 «R«bl. . . . . 800 »·

Translateur «.
. . .

."
. .

··
. 200 »

Ministerial. . . «. . . . . .
. ·250. »

Für Cancelleimittel und Holz . . . 450
»

Zu Polizeizwecken . .

."
. . . 250

»

8 beritteue Schutzleiite z« 450 RbL .«3,848« »«

.
»

15,590 Rot. .
Der Etat für dasRigafche Ordnungs«-

r i cht beziffert sich mit« 17,7?I0 Rblsp indem- dafelbst
einerseits die Gage-I für den Qrdnungsrichter und
einen der Adjuncte desselben höher gegriffen sind, als
im Dorpatfchen Bezirke, andererseits für Riga fünf
unberittene Schutzleute mit einem Gehalte von je
240 Rbl. hinzukommen. — Für die übrigen sechs
livländifchen Ordnungsgerichtsbezirkq in welchen je
zwei Adjuncte und fechsberittene Schutzleiite fungi-
ren follen, ist der gleiche Etat in Betrage von
12,730 RbL angefetzt iivorden, was in Summa 76,380
Rbl. ergiebt, fo daß mithin für das ganze landlfche
Livland zu Polizeizwecken 109,7I0 R«bl. zur Verwen-
dung gelangen follew · « - .

—— T» Geheiė des Mikkisteks der Vorkeaiifkccisrung, Geheimrath M a r k o w, ist am 1 d. Mtä
um..12 Uhr Mittags· in Riga eingetroffen. Derselbe
wurde» wie die Rigaer Blätter-berichten, aufjdems
Dünabsurger Bahnhofe voni Curator des Dorpater
Lehrbezirks, dem Gehilfen desselben, dem Vicegoubea
neur, dem Präfes des Siadt-Schulcollegium, " ioortf
Bürgermeister E. Hollandey »und« denDirectosren der
örtlichen höheren Lehranstalten empfangen( »Auf die
Rigaer Reife «« hat sdkås·Miuisterßihilfein« auch feine
GEMAWII Hsskeitetq —L- Nachdem« Geheimrakh Markow

Wirklichkeit« wesentlich abweichewvda sie mit den
oben erwähntenZahlen für die einer jeden·Schul-
bildung errnangelnden fehulpflichtigen Kinder über-
einstimmen. « Die größte Zahl von Unwissenden ent-
fällt auf »die Esten (1350 Menfchen), es folgen die
Juden, (1095) dann die Ruffen (420) und endlich die
Deutschen (210)". - -

Erfreulich ist es, daß fast die Hälfte aller Esten
wenigstens zu lefen versteht, welche Kenntniß fie
alleinig dem Pflichtgefühl ihrer Mütter verdanken,
die,«v"om Lciude eingewanderh wo Schulzwang existirt,
der« guten altenSitte noch nicht vergessen haben, daß
jede Diutter ihr Kind in den— Anfangsgründen unter-

richtet: muß. · . « · · i ·
Alle folgenden Frage-n der Zählkarteti find, mit

Ausnahme der Hingehörigkeit", garnicht in den Be-
reich der Untersuchung gezogen worden, da das Material-
aus dtetRayons entlehnt, augenscheinlich zu un-
bedeutend "tvar, um zu Schlüssen zu berechtigem

Jn Bezug auf die Hingehörigkeit fei erwähnt,
da× etwa die Hälfte der Bevölkerung irgend einen
näheren oder entfernteren Ort Hin Livland als den
Geburt-ert- bezeichnet hatte, etwa Vz der Bevölke-
rung war als ortsangehörig eingetragen, das letzte
IX« gehörte größten Theils den beiden Schwester.
provinzenkäftland und Kurland, BE, ein geringerer
Theil dem Auslande, 5Ø, und der geringste Polen,
speeiell Koivno —- al1es Juden, und den übrigen
russifehen Gouvernements an (je IX)

Ich glaube mit diesen Bemerkungen den Beweis
geliefert zu haben, baß durch gsründliche Bearbeitung
des in den Zählkarten enthaltenen Materials mache
für« unsere Stadt wichtige hygienische und fociale
Frage« hätte-erörtert werden können, die nach der
ofsiciellen Publieation der Zähkresultate wohl kaum
mehr« wird« bearbeitet weiden« können, da es der
ofsieiellen Statistik nur« darauf ankommen wird,
Stimmen zu vetöffentlichem ganz ohne Berücksichti-
gung« loealer Verhältnsiffe,s"zu, deren; Verstiindniß und
Klarlegung unbedingt nur ein Ortsanwefender ge-
eignet. gewesen wäre.

Uebet Wolf-aus Patzisat I.
Vortrag von Professvr Dr. F. Mühle-u.

Recht eigentlich im Herzen Deutschlands — mit
diesem einleitenden Gedanken begann Redner feinen
fesselnden Vortrag —- erhebt sich der liebliche, »l-ustige«
Thüringer Wald: vonjeher haben fxch hier süd-

deutszches und norddeutsches Wesen »die Hand gereicht,
hier hat in Srinderheit die deutsche Poesie ihre Heim-
stätte gefunden und die beiden Perioden der«- höchsten
Entfaltung und Blüthe derselben sind rinzertrennlichverknüpft mit dem duftigeniThürinsgerlandk Nicht
aber in das Wirken des Dichterfürsten an den Hof
zu Weimar, sondern sechs Jahrhunderte zurück an
die glänzende Hofburg des Landgrafen Hermann
von Thüringen, an der die mittelhochdeutfche
höfische Dichtung ihre goldigsten Fäden gesponnem
führen uns unsere heutigen Betrachtungeti und wohl
lohnt es sich der Mühe, den« Blick zurückzutauchen
in jenes goldene Zeitalter deutscher Sangeskunst
und Sanges-freiem. ·

Freilich gilt es in Nachstehendem nicht, den
ganzen Kreis der höfischen Dichtung zu utnspannenz
dieselbe foll sich» vielmehr in der Betrachtung eines
einzigen höfischen Epos —- des ParzivalszWolfrctms
von Eschenbach, der größten und tiefsten Schöpfung
jener Zeit, wiederspiegelm «

Die Dichtung des 13. und 14. Jahrhunderts
hat sich fast ausschließlich der Bearbeitung fremdländb
scher Stoffe zugewandt und Solches muß natürlich
erscheinen, wenn man jene Zeit, der sich aus den
Kreuzzügen die Wunder fremder Welten erschlossen,
die völlig erfüllt war von dem Geiste der Ritter-
fahrten und Ritterabenteuetz sich vergegenwärtigt
So haben wir es auch icn Parzival mit fremdländi-
schen Stoffen, »und zwar mit zwei großen, von der
schöpferischeii Gestaltungkkaft des Dichters einheitlichverbundenen Sagenkreisen zuthum ·

Der erste« derselben ist derjenige vom ,,h e i l i ge n
Grab« Diese Sage stammt unzweifelhaft aus dem
Orient und» ist s in der Zeit der Kreuzzüge wohl
zunächst nach Spanien und hierauf durch) Frankreich
nach Deutschland gelangt. In ihrer einfachsten »Ge-
stalt liegt der Sage vom hlg. Gral der Glaube km
einen wunderthätigen Stein zu Grunde, einen Stein,
der alle Gebrechen heilt und- zu überirdischer Voll-
kommenheit verhilft, der dem Tode« seine Macht
nimmt, der eine Stätte schafft, da alle Wünsche
ruhen, weil sie erfüllt sind L— ein Nachhall de: nie
unter den Völkern verklungenen Paradieses-Erzählung.
Weiter erscheint dann der Gral als diejenige Schüssehcrus welcher Christus seinen Jüngern das Abendmahl
gereicht und welche das Blut des gekreuzigten Erlöfers
aufgenommen-haben solltez der Väter dieses heiligsten
Gefößes aus-i»- ist dieshöchstei irdische Eh« und

diese. wird« zurrsiskdems Königssohne Titurel zu - Theil,
der mit— denerlesensten Rittern; den- Gralspflegern
(Templeisen), auf dem Berg-e Montsalvage den Eva-is-
tempel hütet. Dort wohnen alle irdische Frille,»un-
verwelkiiches Leben und die «Vo"llkomme"ifihe·itsitt«l·ich
geläuterten christlichen Ritterthums Der Gralstempel
stellt ein Abbild der christlichen Kirche dar in ihrer
vollsten irdisch-himmlischen Entfaltungs in ihm
spiegeln sich die großen Welterlösung-Jdeen wieder
— .die · durch das Abendmahl vermittelte Gnaden-
ertheilung und die Erlösung und Reinigung des
sündhaften Menschen durch das Blut Christi. Ande-
rerseits ist der Mythus der Gralspflegey der.Tenipley
ein getreues Abbild der geistlichen Ritterosrdein wie
diese dem Schutze des Christenthums geweiht siud,
doch »aber nuch häufig dem trägen Treiben der
Hieran-hie entgegentretem so finden wir auchkdie
Grals-Sage vppositionell gegen die herrschende Kirche
verwertheh »

Der zweite Sagenkreis, den· wir zu berücksichtigen
haben, ist der vom K ö n i g A r t u s und seiner
,,Tafelrunde« —— die Glorificirung weltlicher Ritter-
herrlichkeit und des Ruhmes «küh«"ner Ritterthaten
König Artus ist- nach der ursprünglichen Sage« ein
britischer Natio·nalheld, der die wider die keltische
Stammbevöikerung herandrängenden Angeln und
Sachsen bekämpft. - Im S. Jahrhundert bereits
bildet sich ein ganzer Kreis von Sagen über seine
Thaten aus und im 12. Jahrhundert erweitert sich
derselbe durch die Erzählungen von der »Tafelrunde«,
den zwölf Tctpfersten der wackeren Ritter, der Aus-
lese der Rittterschaft «sder’"ganzen Welt. Auch
dieser Sagensiofss smußte den Dichtern der Staufen-
zeit höchst ariziehend erscheinen nnd in der That ift
derselbe mit seinem Hauche frischer Natur-Poesie und
seiner Anhäufung abenterrerlichfter Ritterthaten in
Deutschland ganz außerordentlich populär geworden.
—— In französischen! Gewande gelangt die Artus-
Sage, jedoch mehr als bloßes Aneinanderreihung
slose oder garnicht «« mit einander verbundener Er-
zählungen, gemeinsam mit den damit· verknüpften
Guts-Sagen im U. Jahrhundert nach Deutschland;
ekst dentsche Dichter aber haben diese Erzählungen
mit einander zu vertrieben, sie geistig zudurchdringen,
mit sittlichen Ideen zu erfüllen und zu einem
Ganzen zu gestalten gewußt. L«

Jzt vollkommenfter Weise hat Solches Wolfrain
von Eschenbach - in seinem Pareivalgethanrs er hat«

ee,twiekeiuuikserek, vertraut-seit, vkepieatvjreieveiieiueure: gesteatee begeistert-heiter- jenee heideusscetegietkeeise
eikiexi tiefere sittncheru u Zug, gewtsseimeßeeiszsiex Seele,
Eikiiklhsuchsxx Im? dem. sur-ödenirenrdxäudtichevsStsffe
eirfrieht deistsihes Gepräge- voll deutscher Gemüths-
tiefe auszudrücken. · gFreilich lassen sich die 25,000
Verszeilen seines Parziverl keineswegs so leicht, wie
etwa ein moderner Tendenzro·nians"·lefen, sjri sie er-
scheinen nach der ersten Lesung kann: reeht gkenießbar
und keleidofkopisch tauschen zuerst die Bilder aus einer
fremdartigen Welt in wirken! Fluge an uns Vorüber.
Aber hinter der jprdden Hülle birgt sich ein glänzen-
der Kern, dessen Schönheit, Gemüthstiese und Ge-
dankenreichthunr sich. uns immer glänzender und
lockender erschließe-i, je tiefer und häufiger wir· den
Blick auf ihm ruhen lassen. «

Der Vortragende gab hierauf, mitsAusscheidnng
des Episodenhasten ,;-i"n fesselnder Darstellung den
wesentlichsten Inhalt des Gedichtes wieder, geleitete
uns durch die Vorgeschirhtch d. i. die Geschichte des
Vaters des Helden, Gamuretsk in die Einöde Spinne,
wo der Knabe von seiner Mutter Herzeleide ein
strengster Weltabgeschiedenheit erzogen wird, auf die
bunte Irrfahrt des im Narrenkleide zur? Erringung
der Rittersschaft ausziehenden Knaben, an den Artus-
hof nach Nantes, zur Königin Condriiramuy seiner
nachmaligen Gemahlin, in die Gralsburg mit ihren
Wundern, wo Parzival sein Glück verscherzt und
nun, ausgestoßeu auch aus Artus' »Tafelrunde, an
Gott und den Menschen Verzweifelnd, einsam« durch
die »Welt irrt. —- Dem Sehlußreferat über die
Fabel der Erzählung» haben wir in dem nächsten
Vortrage entgegenzustehen. » - ——t.s

Jllauuiqsaltigtt «

, »
Ein gewnndte r Ueberse-tzer. Vor» Kut-zeni ist«« in de: ,Bibltotheque nationale" zu Pztkkseine neue Uebetfetznng des »Wilheltn Teil« erseht-»Um·Als Verfasserin nennt sich Coder nennt« sich NOT)MadameJfaure S . . l., nnd die VerlagShgtIDkUUS

hat es nicht unterlassen, auf dem Titelzu dem-WHAT,,alle Rechte vorbehalten«. Tkvtzdem wird eitt ETM
erlaubt fein. Jtn 2. Aufzug» Scene I, sagt ALTMA-hanfen zu Rudenzt ’ .

O lerne fühlen; welches Stamme Du bis«Wirf nicht für eiteln Glanz und FlittetfchkklsDie ächte Perle deines Werthes bitt·
» ·No jette pas . .

. les huit perles de tajltgaitål —-

Sv zu lesen Seite 53 des genannten Werkes. v .
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am Montage Nachmittagsdie Vorstänks DE! höheren·
Lehranstalten empfangen hatte, stattete derselbe am
Dinstag um 2 Uhr Nachmittags dem Baltischen Poly-
technikum einen Besuch ab. Im Treppenhause von
DE« fünf Corporationen der Studirendeii des Poly-
technikum, die in festlicher Kleidung und. mit ihren
Fahnen Spalier gebildet hatten, empfangen, begab
sich Geheimrath Markow, begleitet von dem Cnrator
Baron Stackelberg, in die Anla, wo sich das Präsidium
und die Glieder des Verwaltungrathes das Doce·nten-
Collegium des Polhtechiiikiini und die Lehrerconferenz
der Vorschule versammelt hatten. Nachdem· der
Ministergehilse eingetreten war; stellten sich auch die
durch Deputationen vertretenen Corps der Poly-
techniker links vom Eingange - im Saale auf. Ge-
heimrath Markow begrüßte zunächst den Verwaltung-
rath und das Docenten-Collegium, dessen einzelne
Glieder ihm durch den Director des Polhtechnikum
vorgestelltwurdem und besichtigte darauf die Räum-
lichkeiten nnd Institute» der techiikichen Hochschule
Der Minister soll wiederholt Anlaß. genommen haben,
seiner Befriedigung über die gedeihliche Entwickelung
des« ausschließlich ständischer Initiative seine Entstehung
verdankendeti Baltischen Polyteehniskum zu geben.

«— Wie sich die« Rig. Z. aus St. Petersburg
telegraphiren läßt, soll der Reichsrath sich für die
Einführung der russischeii Sprache in
den baltischen Webrpflichtbehördeii in der·
vom Minister des Innern beantragten Ausdehnung
ausgesprochen haben,

«—- Ueber das seit längerer« Zeit aiigeküudigte
neue SteinpelsteuewGesetz wissendie
Refidenzblätter ausführlichere Mittheilungen zu bringen.
Die Steuerung läuft im Wesentlichen darauf hinaus,
bisher statuirte Exemtiouen von der Steinpelsteuer
im Interesse des Staatssäckels aufzuheben. So follen
in Zukunft Obligationen von Landschafteitz städtischen
Communeci und anderen communaleii Institutionen
bei der Emission mit der Stempelsteuer belegt werden,
ebenso wie Giro-Conio- und ContwCoreiisznBüchek de:

szReichsbank und der Priv»atbanketi. . Ferner soll das
Muster der Stempelmarken verändert werden.

—Da"s Statut des neuenLande sgym nasiu m
·zu Birkenruh, dessen Erösfnung wir im August
d. I. eutgegensehem soll, wie die Z. f. St. u. Ld»
erfährt, im des. Departement des Reichsrathes ge-
nehmigt fein und demnächst vor das Plennm des
Reichsraths gelangen. «

—« Zum Präses des Felliner Schulcollegiicni ist,
der Z. f. St. u. Ld. zufolge, an Stelle des ver-
storbenen Professors M. v. Engelhardt vom Adels-
convente der Landrath A. Baron« N o l ck e n ge-
wählt worden. ·

—— Von - Moskau aus wird berichtet, daß, für· das
Jahr 1883 eine allgemeine V o l k s zsä h l u ng
für das gesammte rnsstsche Reich vorbereitet werde.

Ju Kiga ist am vorigen »So»nntage unter der.
regesten Theilnahme der VisFHoIYFPHilax et spvon
Riga nnd Mitau znGrabe getragen worden. »Den!
Oottesdienste und Todtenamte wohnten, der Rig. Z.
zufolge, bei; der» eommandirende »General» des Z.
Artiiåecbrps G«öt1«erallieutenant· BaronDelli.n"gshausen,.
derCuxator desYDorTPater Lehrbezirks, »das Stadt-
hanpt, der Livlätidische General· Superiiitendent
Gzirgsensohn,-»Landrath» v. Fröhniann als Vertreter
der, Livländischens Riiterschaft," Vertreter der Lehr-
a"nstalten, des Seminars, der geistlichen Schule, der
römischckatholischeii Geistlichkei»t, &c. 2c.—- Die Funk-
ralien vsollzog der Bischof Vietorin von« Polozk
und WitebskYderselbe stattete am Montage äuch dem
livländischen Generalsriperinteiidenten H. Girgeisp
sohn einen Besuch ab. « ·, ,
« — Bei den, wie telegraphisch gemeldet, zuin Ab-
schluß gelangten Stadtv erordneten-W ahlen
innerhalb der zweiten« Wählerclasse sollen sich die
Wgehcek rettischer Natipxidtinit größteuthei1sde: Av-
gabe ihrer Stimme enthalten haben,«" während von
den meisten Wählern russischer Nationalität das
Wahlrecht ausgeübt worden ist. · -

E— Auf der; letzten Versammlung des Rigaer
Hypotheken-Vereins ist an die Stelle des kürzlich
verstorbenen Advocaten Hartmann der Advocat
J. T h o n a g el mit großer Majorität zum Director
des Vereins« gewählt« worden. Sein Gegencandidat
war der Advocat Kalning .
» --i-—- seiner, Z. März. Am Jahrestage der
Thronbesteigung St. Majestät hatten sich,
nachdem in allen Kirchen Dankgottesdienst abgehalten
worden, die Mitglieder» der Gesellfchaft »O a r m o n te«
311..eineni"s"olenn.en.Diner versammelt. Nachdem der
Regimentseommatideny Oberst Bord-dirs, inherzlicher
Ansptache das Wohl Sr. Majestät ausgebrachks TU-
tonirte die Regiments-Capelle" die Nationalhynine
Es Witten noch andere Toastr. Sodann wurde« der
Gouverneur von St. Petersburg vom Vorstande« der
»HIFIk.MVszUie«« telegraphisch ersucht, St; Msjestäk U«
MYYUkCkkhäUigen jGefühle aller Versammelten zu
unkerbteiteth So endete die Feier in gehobener«Stim-,
Uns· — VVM ftühkn Morgen prangte die Stadt
im fchöUstM Flaggenschinuck -— - Beiläufig sei
swch sinke-theilt; daß de: Rathsherr und Stadt-
richter E. V v g t fütEis-jährigen untadeligen Dienst
mit dem St. WladimivOrden IV. Classe decorirt
worden ist. »

» — ·

St. Pein-Murg, B. März. Wie ein Gedenktag
dem 1. YiärzspseirssGekpräge gegeben hat, so drückte
ein Jahrestag, derjenige der Thronb e st e ig u n g
S r. M a je st ä t, « auch« dem gestrigen Tage sein

Siegel auf: in reichstem Schmucke prangte die Resi-
denz und in die Gotteshänser, namentlich in« »die
Jfsaks-Kt1khedsle, wo im Beisein zahlreichkkGlieder
der kaiferlichen Familie, der Minister und Würden-
träger ein Hochamt celebrirt wurde, strömten die
Vvlkstvevgen zum Gottesdienste.. Abgelegt find nun
die Trauerabzeicheii des verflossenen schweren Jahres,
die nur die Glieder der kaiserlichen Familie noch
bis zum Osterseste beibehalten. —- Jn Gatschin a
verlief der Tag in großer Stille. Zwar waren die
Stadt und namentlich die beiden Bahnhöfesglänzeiid
geschmücktz »aber ein officieller Empfang behufs Be-
glückwüvichusxg Sr- Maj. des Kaisers send, wie die
nNdBe Zeit« berichtety nicht Statt. Scinc Mll·j. DE?
K a i s e r geruhte, dem erwähnten Blatte zufolge,
am nämlichen Tage von dem Kriegsministey Gene-
ral-Adjutanten W a n n o w s k i, dem Minister der
Wegecommunicationem General-AdjutantetcP of s jet,
und dem Verweser des Ministeriuui des Auswärtv
gen, Staatssecretär G izer s, sich Bericht erstatten
zu .lassen. —— Sehen wir von der specifischen Be-
deutung ab, welche die Gedächtnißfeier des I. und
2. März den letzten Tagen beigelegt, so stoßen wiraus Niomentez welche eine W a n d lu n g in der
Stimmung der maßgebenden« Gesell-
schast anzudeuten scheinen. Die Kriegsruse ver-
hallen mehr und mehr und siegessicherer, denn je,
tritt der soeben von einer harten administrativen Strafe
befreite »Golos« gegen seine Gegner« in die Schrau-
ken. Jn seinem« heutigen Leitartikel giebt er der
Ueberzeugnng Ausdruck, daß die Strömung in Nuß-
land nunmehr allem Anscheine nach in ein ruhigeres
Bette gelenkt werde, und weist- darauf hin, daß so-
wohl die Moskauer Blätter, wie auch die ,,Nene
Zeit« ihren Ton» beträchtlich herabgestimmt und einzu-
lenken begonnen hätten. Jn Betreff der ,,Neuen
Zeit« können wir unsererseits dieser« Ansicht übrigens
kaum beisticnciiein So veröffentlicht das Ssuworink
sche Blatt in seiner neuesten Nummer hu. A. einen
,,politischen Monolog«, welcher darauf hinwetst, daß
St. Petersburg über-kurz oder lang seine herrschende
Positionsllioskau abtreten müsse, welches, wenn Nuß-
land, dein »natürlicheik Zuge nach Süden« folgend,
erst Konstantinopel eingenommen, von selbst den
Mittelpuuct russischer Kraft bilden-würde —- es sei

»denn, daß K i e w, der Sitz der ruhmvollsten und
heiligsten Traditionen des russischen Volkes, zur
Metropole erhoben werde( «.

—- Seine Kais Hob. der Großfürst S s e rgei
A l e x a n d r o w i t s ch hat, wie die Residenzblätter
berichten, das-Haus des Kaufmanns Malkieh gegen-
über der Neuen Admiralität, für die Summe von
450.000. Rbl. acquirirb

»

» » V -— .

«» —«— Den Krönu ugsei erlichk eite n dürs-
ten»d.·er,-,Neuen» Zeit« zufolgqsaußer den Königen von
Schwed·en",—zsGkiechenland , Rumänien und Serbien
und von Bulgariem auch Jhre Hohei-tseniierseiizog und die Herzogin » vvn.s-"-Edinbiirgh.
beiwohnen. ;

« · ·.

—- Die Most. hat -— vermnthlich zur Unter-
stützung ihrer Ansicht von» der Unznliinglichkeitdes
Universität-Statius vom-Jahre 1863 — einen abermali-
gen ,,Universität-Skan»dal« vor- ihr
Forum gezogen. Beim Jahrestage der St. P e-
t e r s b« u r g e r Universität am 8. v. Mts, berich-
tet des Katkowsche Organ, war der Prosessorjss o -

mj a l o»»w s kspi mit der Verlesung des Rechenschasc
berichts b»etraut, doch war er« nicht im Stande, dieser
seiner Verpflichtung nachzukommen: unaushörliche
Zwischenruse nöthigten ihn, das Katheder zku verlassen
und seinen Platz einem populäreren Professor "(O. Mül-
ler) abzutreten. Aber anch als dieser den Bericht
ver-las, ertönten Zwischenruse und wurde gepfisfen;
dagegen wollten die Beifallsbezeigungen bei Verkün-
digung der Namen der Preisgekröiitetis keinEnde
nehmen. »—- Dem gegenüber bemerkt DE? »Golos«,
daß als Professor Poknjalowski zuinzVerlesen des
Berichts geschritten, nur die Rufe«,,Lauter! Lauter i«-
ertönt feienund daß Redner nicht etwa wegen seiner
,,Unpopiilärität«, sondern? wegen seines für den gro-
ßen Saal zu schwachenQrganes von dem Kathjeder
zurückgetreten wäre. Ferner sei- nur ein einziges
Mal gevsisfen worden und Niemand habe errathen,
wem diese Ungezogenheit hätte gelten können.

Jn Joltu ist, wie der ,,Strana« zu entnehmen,
von Seiten der Schulverwaltung in den
örtlichen Lehranstalten plötzlich der j ugl i a n is ehe
Ka l e n d e r eingesührt.wordeit.. Nkan kann sickl
denken, was das in einetnszLande bedeutet, wo überall»
der gregoriantsche Kalender in unbestrittener Geltung
steht und das ganze öffentliche Leben nach dem neuen
Stils. geregelt ists Ist« Was« Vk7Schü1sIHikspiK1s-
weise Osterferien haben zu» eitle! »Seit, wo Nicht-ZU?
in·«P«olen Ostern feiert, und dagegen in; die» Schule,
gehen, wenn ihre Familien das höchste Fest der
Christenheit feiern. « » » «

132 -· .

der Hat-pour· Uatntsqtfchtt-Ges·llss)nfl.
Yaetjräesverrsjäjttmlnng «

am A. Januar«-1882.

Herr P ro f.a«u ch legte folgende U eher-
icht über die Dorpater meteorologi-
chen Beobachtungen im Jahre 1881 vor:
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scientes» e
Ueber die Ietzte Sitznn g— des« AS. »Es«

Kirj. Selts« am vorigen Freitage vers-Zent-licht der-»Eesti Post.«, dessen Redacteur Dr· .»A.Hei: m a n n
, - beiläufig bemerkt, - dem Veretnekviebernmssbeigetreten ist, einen längeren Bericht dem

wiss M Ncichstehende entnehmen« Jn Abwefenhskkdes Vräsw eksssnete Her -Vic"es-Präfes,s Dr;- M;
W e s k e , die Versammlung mit einer Any-rathe,in welcher er an das Geburtfest Sr. Max. des

Kaisers etinzteitcysworaxx stth der«Gesang der« Natiok
szslsHypsve schloß. Nachs ekkiexxx-Vokckqgsssje. S d : d » s
uber die Stimme und obs Gehör und einen! solchenPf« M· WEskEV übe! eheyIGötxerglaubekx der elten
Ist-»wes und Estem wir-Even e5tj1keue- mesitgtiedek auf-
Sekwmsllslli »Er-dank; »wurdesp«nach einer kurzen PauseVSIckåVsseYe As! dG THE? W« IÆlJT e"l e g Ia m m
C« E« Cl« «! f« EVEN; « desGeburt e es
Allerhöchstdesselbexk zu» richten, ,· hist» HzxkkufVorträge Ost! A— Sötd über» Lufxsslzikffspr.t,; arm,
Paljasn1aa, P, Hellat &c; «Fer1t"er"’wg«ji5e7«11F’A, be-
Ichlossety aucheen Thronhesteigungtage St, Max» des
Kaisers genseksiisam zu begehen und eiMüEPktjs im
Betrage von 100 Rhi.spfürx einen aestijifchen Leit-
faden der Stenpgraphie ·s,auszqk·eken.»spsgpji» Schlkjß
wurden cvektere 37 neue Mitg jeder. »in Dezkgkerein
»aufgenommen.k · I s ««

«

Ueurnk-Won- »»»

- " Print, "15. (3.) .März·.k. Kaiser Wilhelm; erhielt,-at,rx-;Jahrestage» des Toixessshkjaiser Alexankersspjxs ein
Handschreiben vdn Sr,f.l)iai.?«d"e··txi« Kaiser v»o·«n Riiklatkyssjixeziches ihn, wie« ikaisers "W"ilhel"n1 seiner Usnisipung
»mittheilte,k-nufsi Tiefste« gerührt. «. ;

- Der-·,,-Rntivnal-»,Ze·ii,f·ring«-« zufolge begiebt-sich der
Linn-Wende, zum österreichischen Gesandtemitz St.
Petersbnrg ernannte Gras Wolkenstein in außer-
ordentlicher Mission nach Paris, von woher übsersiWiennach Berlin zurückkehrt-, um am 20.« Niärzi seineReise nach St. sPetersburg anzntcetem «

Wien, is. (3.): März. Der »Presses« zufolge istvon der Niobilisiruiig der rnpntenegrinischen Streit-kräfte an unterrichteter Stelle nichts bekannt, Auch·
vom diplomatsischens Vertreter Oesterreichjs in Cettinje
ist keine Meldung angelangt. - - - «« II

Paris, 14. «(2.) MärzxszDer UeUeMitiisterTestdeUt
' in Terms, Mr. Cambou, »wir·d ausschließlich mit po-

litifchen Angelegenheiten beauftragt sein, während
der neue Consul, welcher denRang cines·»Gexieral-
consuls haben wird, sich mit den commerciecleirälngæ
legenheiten zu beschästigenhdtq TDer ,-,Telegra"i)h·e«z
hofft, daßidie Theilung ider iGewnltseiy streiche· bisher
in den Händen Ronstaiks concentxjirtsspwarew die
wahrgenommeuen Pinternationalen Unznträglichkeiten

befeitisetkzdwetzde.z. cDexkk sititerimistische AFirmnzcvktikttogleur re i eht unver üjli Ztsgch —-"·«-«""i1nwird seine« fFiFtietivnen LlietoriÆBZBGe-
neralconsulss ausüben: Z» « «» f sxsi .

« Athen, IS. (3,) Nkiirz Die Tllkitiister sollen HeuteNachmittaxfs dein, zKönige des« Ekd jlcisteiikki

Te l r grauen«
d e r Jnte r n. Te l e grap h e n««-«-A g;e-:j11.»t-m r.

« Wien, Dozmkerstakyk 1z6.. »«(4.) März« Der«·sx,,Poli-
tifchen Corressezpndeyzf· wird. aus Belgradsbelsrsixhteh
Jn der Skuptschina interpellirte der Führer idkii«Ra-
dicalen, Pa«schic, die Regierung« warum der« Finanz-
minister die an» ihn»jgestexkie»sxktexpellALTE-eher die
Verluste SerbienHH beiskss dIij1«"SZ11r-·3z’eT-E3Yder, —- nion gö-
njkkä1e« und Tiber »die eyentuellensUnterhakndlyxxgen
bezüglich des Banes der. sei-bischen, Bahnen bisher
nicht beantnkozrxqtz srkigk.rte,»;» wenn die Ant-wsst Uislxkkitxsxxkxxzgxå Es»würden diösklkådirkäikixkisisiskifsskfssfnEise,s er
Maiizminister giebt, voraussichtiiclyzjkksmtjrgzx Erklä-rungen.

Wien, DOIxHFiHEITHtaIH «;(4".) Zara
wird gemeldet xåsVjiele »n·aeh Mbjkkenegrd siüchtTende Jn-
surgenten, «»welche dieAbkegnng der WFFffeILspYan »der
Grenze ve.··z"ziv"ei·gert«en, wurden. zuhvückgeitjsiefeiisss disk»
ivelche gehorchten, interniri.

« Balsnverkelssr Hohn» und »uach«·Dp»rsi·iu.« «
" »Ist«- DvkvatiginalijHStk Gewiss-arg: siir as.
agiere aller drei Classen: Abfahrt 1 Uhr 11» n.
Miit-Yes» äxnlkxzxxfåjixäyizaps H. Uhr 5 Nein. Abend-Erns- · hktv ." .» s ««

.HZYJYIL 15 Dein. Alitskgkkkskldg A3««».".f..«.s F« STTEYXW
on orp t iaxls»St. t sbs .

Tiere der 1. und älcslassekkxlbtsälsrtuklg xkxrurlåyasjsxiik
Uns. Ljizkiiililspt iå Itzt-PS Islt Uhr Ziälsjlcim Nachts. Absabrtvon s— r . te. k is« »»

·.vukzgspuhäsiu Mai. III-HERR . A« «» « St We«
tm«- IWIU M! III-· l: Z b U .essen— Ississsgx snsxisskskiisiiskisksis2-3««. Ha; et Z» «

»» ;
»« »

ou . eers icr m: its «

-
««

Stiere aller drei Classeng: Absahktpxpjkhsafisticciräsgsktfcxgg
nkunlt in Taps .8 Uhr 26 Mixi.k-»Yocgenss. Abfqhkt vpkk

Taps 2 Uhr 28 Min. Mittags. ·An "n"st in Dorpat 5 Uhr33 Miit. Nachmittags. H« s z
»»

e« "

Von St. Peter-Murg naEjDvisiat für Passa-giere de: 1., It, u. m. Classe: »Ah-richtig uhk Abt-s. Au«
kunft in Taps 5 Uhr 58 Miit. »Morgens, Abfahrt von
Tapg 6 Uhr U."Mi-n. Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Mut. Vorm. « ««

Vor: Revis! nach Dei-par: AbsÆ 9 Uhr an» Witz.Moråenz Ankunft in Tapö 11 Uhr 58-i »Poesie sÆsahrtvon apz 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat zxyhr
33 Miit. Nachnn · » - z« « «-’

-Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzest Wes
jpdesmaligen Orte! verstanden.

. » Die Preise der Fahr-Billet«
von Dort-at nach Tapse 1. Ciassgs Mk. 98.Kop.

g. Classe 2 Nu. 99«Kop., s, CI«sse.1»Rk,-1-.f53 M«von-Dokyo« Bergs:
. 71«Kop.

2 Classe 5 RbL 4 Rose» Z. Classe 2 Nbl.. ssspsisqsssz "«v«is"ii Dorpat mich Wefeuberzxiissiscss fasse OR«
s- Kpp., 22 Classe s— Nbr. 69 Kop.,3. Iasszxzsigkzvon Dort-»in imst- St Petersburgk 1«. a e, -
It) Kot-» 2. Glase, 10 III-l. 69 As» Z. Claflkds ÆIZZCLP

» Waarenvreiie segsxgkos
«.

. . Wespe-sev- 2i.;F-.v«ii:«ik. : ;S«?:pk· Tonne . Hex-«:- .-. -.« Hi; . , .. : RAE-«.- wes»
Zie sglziår.gssrstjiäe dgoåltiid . .

.".. 7 Eis-«.« »
«

c - .«k-,.. -««J::s---(»- -«,«;" «

Strom »i·»it1ädpt- Tom-T:- . - «· yzkks«-:.- Pai- Z ·.- «. ·. Es» ·«

san: Eisen, geschmissen, xtii Ssjuszkkpki ·1s1-kx.-,;;.:k«24 äu.
, , . . gelsogeiieskinstangen « Bett. T« 20 ·Bausch: B Rotz pr·. Faden . . . .. 6 Abt. 50,».Kop.

do. Taim olxvr.saden . us «,,« w« .

pro s « ·» « «
- « "s«,«·T·«"·-»««s« 20fHnI3

gL Steintohlentyeer pr. Tonne . . . . 10 » »-»

Jiunthplktklexeitpnspnue . . .» . . DE; ’--«-E«-·
Zugetpk . ..

. . . . . . . xkpsgqzkkDachpsannen Pf. Taiixeud - ».
. . . . .

?
. . 40 ».

Kalt gelsfchtets vix vime . . -. . «. .

Für die Redaetion verantwortlich:
Dr. E. Mattiesem « c3nii. A. Hasselblath
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Die Herren. stund. theoL Theo-
dor Weyrich und d. russ. Spr. u.
Lit. Walsili Groisdotv haben die
Universität verlassen.

Dorpah den 27. Februar 1882.Reetorx E. v. Wahl«
Her; 291. · Seer. F. Totnberg

Der Herr sind. med. Maximilian
Meyer ist exrnatriculirt worden. «

Dorpah den 4. März 1882.«
. Rectom E. v. Wahl.
Nr. 314. Seen: F. Tomberxz

Pnblicastion
Nachdem die Livländische Gou-

vernementssObrigkeit in Nr. 20 der
Gouvernements-Zeitung vom 22.Fe-
bruar c. bekannt gegeben. hat, daß
Seine Majestät der Herr und
Kaiser auf Beschluß des Minister-
Comitisjs zur besehlen geruht, die
innerhalb der Stadt Dorpat bele-
genen und die an das Stadtterrii
torium angrenzenden Grundstücke
der Kaiserlichen Universität
Dorpat und des Gutes Techels
fees, welche an Privatpersonen oder
verschiedene Jnstitutionen zum Eigen-
thum oder auf Erbzinsrecht ver-
geben worden, der Eompetenz
der fiådtisehen Polizei- zuunterwerfen — wird von der
Dorpatschen Polizeivermaltung hie-
durch- zur allgemeinen Kenntniß ge-
bracht. daß nunmehr auf den qu.
Grundstücken von dieser Behörde diePolizeijiirisdiction ausgeübt wird.

Dorlsgccstä Polizei-Verwaltung, d. 4. März
Polizeimeister Rast.Nr. 1001. Seen v. Boehlendorsf
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Tm II« Edsssels Es! sWslslsTs l Es» gkmuszz 111-esse- nun-Indus
. »»»»·» »» « · »» · s sII okkgsw s 9

. . s · « s· « «
- L!zum Bestandes lslilfsvereinsg O z» Bllkgekmusswdctteu ed« 7s W« .

« « 6Uh r» - V. . · l zur gewöhnlichen Gesehäftszeit I·

Prof. DE· llllllllkllls -
—«.— · I vom Unterzeichneten eing·elöst. stksziszhokszhkgter «, 5 an·II h II! It« kais-was. i .. . · .

2»·-·... ». s» x.;·f;·;.z· i. «» Hat- · nie
»Yo»rtragsabend" an der passe zu sphfjjasjekm VGHAHIYFZFZ nothwendig. » .
Zoll« «. . .

·
«« · « h« J: .

111-Esset· sind zu haben: « · « ·
g

· "«""·«·
q ···

D· A l) Tod— E«· . « · ·· .» » . . s. - . . ie knien u e es rauenvercf..I-ietler als Intermezzo« .ltll)iltinms-sang;er. Eis?eiåks»«-kså«åTsz«kk-"÷ps«å’iikxSlCH-g bsssdetdzgsd Ist« Zwist-- Nt«···s
» gediehtset von Andreas brichst-in. » « i · Eil. Jlllle llnllssll zugeeignet

»
· unjnwåxk Jägstzzjkgkk Wolxlljlzkgs

epmpouirt und· dem. Dichter angeeignet ·c)« · «« VII« . . »-genwärtigs ein grossen· Vorråtl» - · » · « als! Mtokwttz
»

. .

. » von
»

·
·« z« Yugk Hchtsumxsp mit einem. grosseuGarten wird aus. » · · xgllfzhesu flihashodlrleksinldorkgilldselhll

. Tät« TSIJOV Odsk MS22O·SOpI’9·U« ·i·reier Hand«uerl(nuft. Näheres Teich— Frei« ZOIT 0 II« pjjjssok ·
«

- sssriseiie Feosicop·. · · · TilThsl"·ss·ki.2t·-2gx."sp·pe M« "·«3·4’ --.E·.·.·.5z--L«HIUIFJET:« EIN« å «

·unvekhejratheteksz Vieh»
« I!CLo «« · i Its-stiegst oieqstaatkitt meine« Garten— zu sofortiges» Dievstavttitt gslut

»« ··· « - · · « .« » « str-., Haus Baron Noleken « TechelferfcheSttaße Nr.l2.
-

-

Ah! s. März llth halt) l Uhr· inder Her-eigenen. Manege lts.
- e istam 2. März in dasHaus neben derdorpaterkanis . · « D « - · iiliekgekiihktYwoi-«den. ·

·» . « «»
·

·.
0 · «· » «»liouis Isundinanu F- co. - U» Ackckwkktc
- gktxitkvpiitikipnameic

·

««

FZFJHszJFZJFszFIIJ SEND« gxxxxxxggxxxsssgngsgksgggxxs
- · · · - · "0 · · J· · · · · ·:

·»

-
«

« - noch Anfangs uguft»und darin auf solchen; Väter, »w·o nian choneine slzorfrulht abkjeerittktäh
-« ·· · · 3 · ·

··

«· « «« » i · - · · - ·«·iF·iGT-··T-"f"·-TF.T·' FTL«"ZFFT"««"JJTT"L2.R"XH««LF"«-"L"H»R2IT"FFL· IF« TYTDITCTTF ·’ZT»-Rk«··"·«".""«I ·

-- . » · s » »»
iefer »ee ist so recht kaufen, Futteraynu hanitEiiieinnialr.ab uhklfem denn er · ,s i» -

.·

. · ioachftspund gedeiht auf jedem lerckzteti Boden. Ei« wird, sobald offenes Wetter elöntrtth gesaet uud·» : - » - » · · · 83skI’«7».TZ"E-«äsT-«hs?k2.?.HiiFZTTTLJIIWsJÄHHZYZTIYuszkszkikkxkVII« ZlTkli3TYsp-E·T«?k--""ÆT" ·
·igs -

- · . » . · «
·

.
- . . s · s . -- · . « · «« s « ·« · « Z. schnitt. Wiesen-Guttat» -«äxtztxnltelrittten innen.

- V.Sttn- .· · · «?« . ». s -
Posldkksctluskkjiebiwe ·n-) - ——- -·

-
.s s» ..-

-H25 5O THE· III« scanitalien di Renten nnk tlen Teiles— di» Lebenskall
- v

·· « es« SKW U· swk
- z - S · . · .P s z-——.—.-.»-..—..- » D. C»t d S»» . C. , » ·W» -

Ie nrooren ser skhttersrljen oncttrsutasse . » »

OO0DOO( -Ws Ists-there» S— Lieds-s«
condoasiric · ·· « für Herren Damen undl Fdjsifilllllnlatlktillklktltlkllailsslirälznsllxellzdlilxl ·········· «·····"······ » Txsskss ··. Ist«III?k:··-:L-s««-"I«U«-
"« ·» Sande« Un smllch ·» · . "Kindei- von ·Rbl. 2 pr. Dtz. zu treten. Olkertent sbitte unter »O« l· ZWCI sllt llcstllllagölls wägcll Y9gksgmuzknk· ekk»zmpk· «

» . Ohqnqlztjg
» z, . empHng . . in O( Mattiesecks -Buehdr. u. Ztgx stark gebaut, nnt je 150 Pud Trag— ·C·,mm«z,z.·,tek· Ohr· Kzmmekkch »

«
·- «. CHOR) ·. · · . s · -v «· » s«· . a er. ·- D» at Lan e sxkzszz Nr· 37 he son mit Gemahlin aus Estland u. It. Kelbf

- ·
··

· · · · m junger Mann, der ··Schulbtldungs . p». g . · , T b ·
» » s Gast(- Ivtt seht-w! 11111 s . pksitzk im· sich is« mein Baum» -J— Lage«-

Zucker i» Tszkszlus . Nicht zu txt-ersehen« zechtästztslzvnxh»sl 111-EVEN «.·. . Hikichtskg aus neigt, Sikakgskugsgtueiih
aomä »Hm» xim1»»m»hl» Schönes, fettess » » Nin-steigert. is. Ev· Scunbusclix Am easevkuat ist ans-dem »He-n TlERE?ZsslåzsskfckkfziksäaHYCLLlYTÆZJESY
uaizeua . « «'

-- - «
-. . von der sManege durch die Botantsche Z! Zellinss H »si e .

· cooao entoelt
·· detkauft billig · · · · - OF· "« FMYIFIFI

·
- ·

«

« » · - · » ü i msk · l · · ema man appm, r. d. nr- » «

» xsi Tafel» ;· a— getrost. Instit» s— Zäfafkktexzåwälkiisw «’lLch«Ck-’i’äLsL?lL’«·33Tk «« «· W·
. txkt Hktkklxtxsnagst-Effekts; Its-et«-

.»·
kg sqhzzl9g»· pqlyszk»lslkt. « - . Feine:- Tilsitera Verkauferta NäherFs .iu»der· Stetnstra .e . - » reist-Yo-FTEr.nalyxchßaug·Tambi-w,Pacheima
naht» « .sc-hmandks»ss.

Ärtovflloot s«· « -
- Mit OTUOM Blut-JOHN Vskspms —-—-——-—YTIE3"«"3" .

· . empfiehlt: · sind stets frisch· zu haben in der Wille, M« Vdek ohne Yekostlsunss Oflek wpkdexn De: ehrliche Finder wikd g» St» Tsztxvszlsjemixlåg Wind. ·Z R Schtamnt « -——— M«- gtchttsst dankt-stets. engste-I.-
« « . Eins, · «. - · · «

« « « «

.

·
. tut. 47.0 .-4—»3.0« 95 i.7 5.7 »

· «

« Institution-Wohnung»· mit zwei verahdas Und» Garten ist ist; 70·m· 20» März c. at) ·2a sek-
gemessene ev ng z ·

———·»

Vvm 16..N."c·ikz. «·s · in dei- Teich-stk. Nkjee zuiqkt zu tust-Ostens. Asskusktiv dsrschlopskk THE— jzsj ;- Zsst : : «: : :
,

· a u ge. - Verlust-Ellen. »Na-beten bei Prof. Raehlss sckz Nks I» 2 Tks hoch» Vfsklskskglwh « Use , »w» eiße Hnfknljundin 7·M«·,44:3. »« F, » .- 3»7 z» n
. « - wenn. Gartensstix Nr. 22, Enns z. zwischen 10 unt! 12 Uhr vormittags. »Mit gklcllånen »O»l)ren End mg kznenzaltprätg icliäxz Z? -k. g? 0.4 —M»H »Fs« ·--,

, H . ·. « · ··erre en eie," « . s. -·-»---"--

» »Es steht in der Mantis-M einens Jah Fahl
rige szugerittene Fische« statt? ZWSI . : - · . - . . sind uszvekmizethen im Stelljngischen Den ehkliche Finder wird gebeten, di·e-. Extreme der Tempergturmittkl in den leg
arabiseheis Ratte· zum Flor-stunk. · · z · · · »

- gv«E«» I 16 Jahren vom Is- Mtstz MIMMIIIIII 1
· . e oFOR? PTEIS 309 RUVCL Z« VCSSHSU « » - . - Auskunft ertheilt PY Milde, Garten- gegen atigemsssetle Belvhttllvg Tbzllgtbevs I xajeipkiges Mitte! vom is. März: est

tsglieh zwischen 12 u. 2 lJhis»Mittags. zu vermiethen Malzmühlenstraße Nr. 16. StraßesNr. 23. . -Vor Anlauf wird· gewarnt « Nicvecschluos VIII! IS· Matt .1-2 Im—

Von der Cenfur seit-tun. Dorpa·t, den s. Mär; IRS. » · · · Dritt! und Iketlso v» T« MEDIUM!-



Illeue Illörptscye Zeitung« Erscheint täglich, e
ausgenommen Spur« u. hphe Fefttage

Ausgabe um 7-Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens

«bis 6 Uhr Abends, ciusgenommecsvvu
IJZ Uhr MUUSO

Sprechst d. Reduktion ·v. 9—11 Vom«

-

« Tskefsiu Dotpat «
jklbtlichsp 6 Rbi. halbjähtlich Z Rbb S«
vierteljährlich 1.Rbl.75Kop., mouatlillp

« «. «— -75 Kop.»
· »Aus) auswårw » .;

xssbspsch s Ah; so Kpp.ha1vj. 3 Not,
50 Kvpsp viertelp 2 RbL S.

Annahme der J usecate bis 11 Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Korpuszeile over deren Raum bei dreimaligec Jnsertion d Z— sit-P. Durch die Post

- eingehende Jnserate entrichten 6 Kpp. (2o .Pfg.) für vie Fkocpuszeilee

auf die ,,9Hene Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entqegengenommerk

Unser Carus-unt und die Erz-edition
sind an den Wochentagen geoffneh

, Vormittags von 8 bis l Uhr
—- Nacharrttags von 3 lns 6 Uhr·

r Jnhaltx
Politischer TagesberichL
Inland. Dorpan Bevölkerungbervegung im Werto-

scheU Sptmgeb «Mittheilungen u. Nachrichten.« Freibilletd
Wsttvc Jahrmarkt. Pernaux Gymnasial-Programm.
YZBUAL Nachrichten. Riga: StV.- Wahlen. Haps at:

III« eins? set«ssksgzirssiistxnsrnxkiLenzes dein;
Chronik. Wjatka : Cxosplutheriscslier Reli Ton-Unterricht: B ak u:
Nnssischek Ren-ruhn. «

g
«

Neues« Post. Telegramme LocaleT Hand.
n. Börs.-Nachr. . - :

. Fwtklletpskz Der Verein für Kinderheilstätten an der

Jtsxtschesxgsesktiksteiks Literatur» Wissenschaft und Kunst.
sann( a rge .. , - .

- , s— sllolitisiiser Tagesbkricht " »
Den 6 (18.) März 1882.

J« Berlin hat an: letzten Sonntag eine Monstrw
demoustration gegen das Da b a km o u o p o l

stattgefunden. Lille sechs Reichstagsbezirke der-Resi-
deiiz hatten« Tllieetiirgs veranstaltet, in denen Reso-
lntioneir gefaßt wurden, welche sich, unter« Berufung
auf die« bereits bekannten Motive, gegen das Tabak-
nrouopol ansspracheri. Eine andere Haltung von
Seiten Berlin-s war nicht zu erwarten; Fürst Bis-
marck aber wird sich an der Fortsetzung seiner Mono-
polgCainpagne dadrirch nicht hindern lassen. —- Die
,,"T’kibü-ie« schreibt, sbei Bespkeehnng des entschiedenes:
Volks-willens, der sich gegen dasTabakmonopol kund-
giebt: »Wer nicht soviel Respect davor mitbriugt
nnd« ««n"icht« entschlossen ist, dem-Wi«llen der Wählew
schaff zu einem gebührenden« Respekt zn verhelfen,
der Etasse die Illusion fahren, als ob ihrn an con-
stitutioneller Regierung, ja, als ob ihm an einem
populären Regiment anch nur das Geriugstegelegerr
sei. Wen: die Volksvertretiingnrrr das Jnstrrrsmeirt
ist, das, richtig behandelt, alle Befehle eines auto-

Siebzehnteis Jahrgang-

kratischeic Willens ausführen muß, der werfe doch
der Einfachheit halber auch das Instrument über den
Haufen, bekenne sich zum Evangelium des sie v01o,
sie Juden. Mit welchen Mitteln sucht man in
Deutschland die Wählerschaft zu brüskiren und das
Monopol durchzuführen? Den: Verlangen nach Be-
ruhigung derTabakikidustriq das der Reichstag bei
Bewilligung der jetzigen Tabaksteuer aussprach und
das von rninisterieller Seite als berechtigt anerkannt
wurde, entspricht man durch unansgesetztiz konsequente
Beunruhigung; seit dem Tage des Erlasses des jetzt
geltenden Tabaksteriergesetzes haben die Tabakfabrikarp
ten nnd Händler ihres Lebens nicht froh werden
können, weil— nnausgesetzt die officiöse Presse das
Gespenst des Tabakmoxiopls hervorzerrtz worin sie
durch das Erscheinen des Monopolgesetzes denn auch
eine beneidensiverthe Rechtfertigung empfing. Ein
derartiges Zutodehetzen einervgroßeii Industrie, wie
es bei-uns jetzt gegen. die Tabakindustrie ausgeführt
wird, ist roohiin keinen! Lande, bei keiner Gelegen-
heitvorgekorntnem Die, Aktionäre von Privateisew
bahnen werden glänzend abge-funden, ihr Besitz wird
ihnen shöher"bezahlt, als er nach dem Börsencurs
werth war; die Tabakiiidristrsie bedroht man nicht
allein mit dein Abstrich des größten Theiles ihrer«
berechtigten Entschädignngansprüche, sondern »Man
bringt«»sie durch die voraus gehende Berinrirhiigirng
so« weit herunter, daß sie den größten Theil ihres,
herkömmlichen Erwerbes schon— .vorher preiisgebeii
ums. Und »dem Votum mehrer Reichstage und so
vieler sonstiger· zum Urtheil wohlberufiener Körper-

schasten setzt— man das Votum «——— des Volkswirth-
schastraths entgegen, einer von« xder Regierung zn
ihren bestimmten Zwecken znsamkneiigesetzten Körper-
schaft, ans deren Mangel an sachntärrkiischem Urtheil
die Regiernngblätter noch mit Stolz hinweisen.
,,Spotten ihrer selbst nnd wissen nicht wi-e.« Mit
dem Votum? dieser Körperschafh in der kaumdzweii
Fachmänner sitzen, rvelche die ihr eingestasrrdesner Maßen
unbekannte« Mirtexriekiin Harrdirmdrehetr erledigt hat,
meint man nicht allein dem Urtheile des Reichstages,
der. Einzellandtagg der Handelskamn1er1i, sondern
auch der vom Bundesrathe niedergesetzten Enqnete-

"ConIn1issioir-3 die Spitze bieten zn können; Eine so

Allkllllklllcllcb llllll Jllsclslltc llcscsucscocsss ukvsspsss V« Saugt-ists, Gut«

nvncewBureauz in Walt- M. Rudolffg Buchbandls in Revab Buchlp v. Klage«
s- Stköhmz i» Si. Verein-arg: N. Niathissety Kusdussche Bcücke »« II; in

Marsch-tu.- Rqjchman c: Frendley Senatotska M 22. -

regen Norden aus, die Truppen »aus Risano rücken-»
Eber Ledenitze vor; der linke Flügel ging von Moskx
rinje über Ubli vor. Eine weitere Colonne drang.
Jus der Herzegowina von Trebinje aus, also ans
Nordosten, gegen die Krivoscie vor, besetztezani
Z. «März den Berg Orjexk CTJubra und Podastaknxtzd
bedrohte so den Rückzug derjktebellen auf« Draggxjszz
Und gesetz« sdic Grenze. -MOUt-ei1.1eg1p?ss2o. Diessvsuxis
kranken, welche tiicht daran gedacht,.yatten·, daß.»sz-jie»
von der Herzegowina ganz abgeschnittesr und
im Rückengefaßt werden könnten, mußten bei dengszz
Erscheinen dieser Colonne ihre Positionen räumen»
nnd ergriffen die Flucht. Es ist kein Z»wei·fe»l»,sz»«daßsz
die gegen Oesterreich gerichtete« »Agitatione1»1« der»
Pnnslavisteis die Besrhlennigzing »der; Operatjspizziz
veranlaßt haben; trotz »der Ungusiwsiz dex Wiitexznxzkzz
trotz Sturm, Schnee »und.R,eg»en.w»nrde-r1 die» Gold-ge»
nenin die »·unwirthbaren »,Berg«esz»entgs.andt ,» ztndsspsiezg
haben die ihnen gestellte schwierige«Axxsgazbezgliinzegdzz
gelöst« Die glüeklicheWesidsexxg ist, iiichtx-.xi«txx.-.d.eeszgx
erfeeuiich,«xee.ii sie z» eee Heiligung— berechxigd dgßs
der Belutoiw bald« .ein»iks.e.i.ixjek leiixswexpex« »He-stecken
auch derive-»,- weil die Jiiiksxixeeiivzispdurch ihxensi
dergcmg alle Anziehpngkstefxi .i.1.1.1".f-.-i2iK-kiUUTUh»-igetz skälskk
mente iiu Serbieu . used» Vå0.13«i8-Niegxp- Felix-STI- »Beste·
Elemente ziehe« keixiesxexeggssdipiex »die. Gxxnzsix LLMJDFIIHF
Todgfkür.-kzdsie Freiheit. vdetigiisikxskikpt ehxxizids VAJVSU
zu.exst»r.eit"e»n, senden! xtkix ern; Bent,exkzu.xnciglxeii2k-2Jhtn
Jdeeiismus . ihre s geeßjexksiieheett » Aipieaxtipzieze xgexistii
ren nur »für »das Ausslaiidcez iiisxi dekskIkkgxisispjskxeljhxikQ
ein einzig« FVEUIVEV HWIIIEI Zieh»- Jxdpiiilg Ecke; PPIRH
iischen und nationalen .:Jde·al«e.« Der»- Hcitzpxgewsgjxz
aus der raschen Bewältigungsitzeå Ansstandes Abg»
wird das Llufhören der über» ganz Cnropakgsespozrx»
Eis-Ue« si).stet1.1.etiiche1i. Verdächiigiiixgeii .i.und«-Besch·ini.--
pfemgexi den; sösieexeichiicheni»Ykoxigkrxhie siegsid »r.—ihrexk
Teuppeis sein. » Mit Ausnahmedex Zeiixiingen Devise-is.
»lands veröffentlichteiixtagiäglich die Fremden s Plåtjekz
schnnxnchveelle Viehe-siegen» der« iistexreichijslxexzspTxzxpoen
0U»fi1bSIhA,ftctI»O7ke1.1i,- von welchen keineLanilgkarxez
meldet, scheixßliche Brntalitätetrider österrxeirhiskheczz
Soldaten, Mordbrecknereieiinnd M«ass,ezszihinr»ichtintigkzxi-
auf Befehl Oder österxichischxen —Bel),iården·«-Alle22 sdieiek
Verdächiigungens werdekisjetzt —wohl·»an.shöxen. g—

geringschätzige Behandlungweise von Allen1, was
einem einzigen autokratifchen Willeri entgegengesetzt
ist, dürfte in der ganzen zeitgenössifchen Geschichte
wohl beispiellos « sein. Wer überhaupt der Ansicht
ist, daß das Maß an Mitregierung, welches das
deutsche und prenßifchesVolk erreicht hat, nicht wieder
verloren gehen darf, der kann gar nicht anders, als
dafür wirkeskdaß den Wählerschafteitz ihren Ver-
tretern und ihren geordneten Organen cnit Dichtung
begenet werde, möge feine eigene Stellung zum Ta-
bakcnonopol sein, welche sie wolle. Ein großer«
Schlund droht alle politische Selbständigkeit, die
Veatnteiitinabhängigkeit wie die Selbstverwaltung,
Alles, was man politische Freiheit nennt, zuver-
schliiigekk Soll das politische Leben Deutfchlands die
Möglichkeit behalten, sich aus sich selbst« heraus wei-
ter» zu entwickeln, so sind alle Parteien ,gleich inter-
essirt daran» »den gemeinsamen Boden dafür zu con-

ferviren »und der · kanzlerischen Allgewalt bestimmte
Grenzen zu stecken; »a»uch Diejenigen, welche das Ver-
gnügen haben, heute mit seinen Ansikhteii zu help-z
·moniren.« —

. f h «
Die Krivoscie izrlzoustäxkdig besiegt. Die niedern«

find zerfprengt»und. irren entxtknthigt und heimath-
los, in sgdenz Bergen Montenegro's ausser, nachdetiz
sie. sichkzjiberzeugt hatten ,« daß; es« nicht nxöglicly war,
das» altgewohnte Spiel atzelkdziefes Bkal fortznsetzety

ihre Unterwerfuiig unter ronszihnen Xsnfgestellten Be:
ditkgnngexi anzubieten, um dann bei gelegener Zei
wieder die Waffen zu ergreifen» Der erste und nichi
nnwichtigste Theil der Aufgabe, welche den osterrei-
chifchen Truppen geftellt worden, ist in verhäliniß
mäßig kurzer Zeit gelöst worden und wird nicht ver:
fehlen, in der Herze-gewinn, in Bosniexi nnd wohl
auch in Montenegro gewaltigen Eindruck zn inaehetc
Vorausfichtlich wird. die Niederwerfulig des· A»i·isft»an«
des-in der Krivoscie bewirken, daß die Rebellen ii
der Herzegowitia den ferneren— Kampf, aufgeben, sie

"zerstreuen, zur friedlichen »Arbeitszit;riickkshkexi» ode
sitt-der Flucht nach Montenegro ihrHeil snchcxu At
7. März begann der allgemeine Aligriff gegenspdi
nördliche Krivoscie mit dem Vorrüekexi der einzelne:
TsruppekktheileL Die äußerste rechte Colonneszstie
von Orahowatz hart an der knontenegriznischen Grenz

zikkduiltskftanxs r .
«

Der Verein für Kinderheilstiitten an den deutschen
- Seeküstenx «

Jm April des vorigen Jahres hat sich in Berlin
ein Verein constitiiirh welcher die Errichtung von
Hetlskiitten an den deutschen— Seeküsten . bezweckt, um

kranken und schwächlichen Kindern gegen Zahlung
eines geringen Verpflegunggeldes —- in dringenden
Nothsällen auch umsonst-s- Wohnung, sBeköstigung-,
erziehliche Obhutiund Leitung, sowie ärztliche Be-
handlung zu gewähren. Die» erste» größere Heilstätte
solLzaufNorderiieh errichtet und je nach den» vor-
handenen Mitteln und nach Maßgabe des Bedürfnisses
mit der« Einrichtuiigseriierer Heilstätten vorgegangen
werden. « « « «

·j Es ist dies der erste Versuch in Deutschland, durch
Errichtuiig vo·U.-See-Hospizen den Kindern Unbemit-
telter oder wenig becnittelter Stände die Segnuiigeii
der Seeluft nndioes Seebades in größerem Maßstabe
zugänglich zu machen, und verdient das Unternehmen
gewiß, der» »allgenieiiien Theilnahniedadiirch empfohlen«
zu werden, daß einige Mittheiluiigeii über dasselbe«
und über die« Aussichteiy welche» es für die Ver-
besserung der Gesnndheiizuständhs nanieiitlich unter
den in großen Städte-r heranwachsenden Kindern,
gewährt, hier ihren Platz finden.

Die» Anregung zu der Begründung des» Vereins
hat der Geh. Nkediciiialrath Dr. Beneke in Marburg
gegeben. Jahrelange eingehende Studien über die
Einwirkung der Seeluft auf den inenschlichen Orga-

nismus und die Erfahrungen, welche in anderen
Ländern in dieser« Beziehung geinacht worden sind,
hsbev ihn veranlaßt, in einer Versammlung der
PäPkUMfcheii Section der ,,Gesellschast für Heilkund.e«
in. Berlin die Gründung des Vereins anzuregen,
Mk! dem« Dsiiischiaiid ei» Wohithat zu·ekweise»,
Pest« fkch andere Länder bereits in hohem Maße
erfreuen. »

"

Essswispsd Do« Interesse sein, über die Entwickelung
ähkikkchkk IINkekvebmeii in anderen Ländern Einiges
Alls eine? NOT« Ssche betreffenden Arbeit des Professor
UHETMCUII i« RVstMPOVckH zlliummeiizustellem

Die Aste» SSCHEUIWTE für scrophulöse nnd

»in) «3«3.:;«kzi3s’k:i«»skiwsiiknkxSenekgiixixezkksei:
Iixisspiixxirsiiiegxixxrxxsx»Jssgkxiichsessen;
sit: ZFftTiiiiicher Gesuiivheitpsiege Band XIL

r elamchnft

schwächliche Kinder ist in England im »« Jahre 1796
zu Margate am Ausfluß der Themse als royal na-
tional hospital for sorofula gegründet. Die Anstalt
hat ,,je-tzt 250 Betten und 40 Wärter und Angestellte-»
Die --Kinder werden dort gegen ein geringes Kostgeld
von Z 2 acht Wochen— lang behandelt und verpflegn

Die Einnahme der Anstalt betrug im Jahre« 1879T
Z 13,438, von denen Z 6000 geschenkt waren. Wie
günstig die in dieser Anstalt erzielten Resultate sind;
erhellt daraus, daß nach einem über 3 Jahre srch
erstreckenden Bericht dnrchschuittlich über 70Ø der
Behandelten geheilt oder wesentlich gebessert werden.

Nächst England ist Frankreich zu nennen, welchesz
in Berck sur mer ein« Seehospiz besitzt, woselbst
600 Kinder das ganze Jahr hindurch »Verpsflegt und

behandelt-werden. Die Anstaltist mit einem Kostem
aufwande von 3 Millioiien Francs erbaut.

Das Land aber, welchem entschieden in der Fürsorge
für schwächliche nnd scrophulöse Kinder die Palme-
gebührt, ist Italien. Es war der Professor Barellai,

Vorsteher eines Spitals für Scrophelkranke in Flo-
renz, welcher, entmnthigt durch die schlecksten Erfolge

der Hospitalbehandlung vor jetzt 25 Jahren auf den
Gedanken kam, einige seiner Kranken an die Seeküste
nach Viareggio zu schicken. Der Erfolg war ein
außerordentlich günstiger. Professor Barellai nahm
nun die Sache mit großer Energie in die Hand,
bereiste ganz Italien und wußte in. kurzer Zeit
so große Kreise seiner begüterten Landslente
für seine Jdee zu begeistert» daß fast jedes Jahr
ein neues Sxehospiz gegründet werden konnte. Die
Zahl dieser Ospizii marini an den Jtalienischen Kü-

sten beträgt jetzt 20. Jn denselben werden alljähr-
lich mehre TausendKinder aufgenommen und ver-
pflegt. So sind beispielsweise im den großen Seehospiz

auf demLido bei Venedig bis zum Jahre 1879 schon
über 7000 Kinder behandelt —- zu -Voltri wurden
in 8 Jahren 1600 verpflegt, zu Fano in 14 Jahren
2600, zu Viareggio in derselben Zeit 3000 —- also
allein in 4 Seehospizen im Laufe von« 14 Jahre«
über 14,000 Kinder» Ein den Zeitraum von 8 Jah-
ren umfassender Bericht über die Heilanstalt in Loano
bei Genua zeigt, das stetig wachsende Interesse der

Jtalieneran den Seehospizem Die Anstalt wurde
im Jahre 1871 mit 54 Kindern eröffnet, nahm
1872 22 Kinder auf, 1873: 268, 1874: 290, 1875:
304, 1876: "316, 1877: 354, 18787 406. Die
Ausgaben der· Anstalt betrugeii in diesen Jahre«

250,000 Lin, welchesz sast allein drzirch freiwiUigeI
Beiträge aufgebracht worden «« sind. Die erzielten
Resultate sind überraschend günsti—g. Von den im
Jahre 1878 »aufgenonnnen 406 Kindern wurden
24W0 geheilt, 500X9 gebessert entlassen. Zwei» Dritzi
theile »der Kinder nahmen erheblich an Gewicht zu
und-zwar bis zu 7 Kilogramnm Jsm Ospizsio marino
am« Lido bei Venedig wurden von 7277 Kindern,
6939 gebessert, beziehungtveise geheilt entlassen, 316

blieben stationäiz 22 ««starberc. Jm Osjzizio marino
in s Palermo wurden 5255 gel)eilt·,»470-». gebessert.
Jn Cagliari wurden im ersten Jahre von» 50- Kin-
dern 27 geheilt, 20 gebessert. . « «

Nächst Jtalien sind Holland und Belgieikk zu·
nennen. Holland besitzt in der Sophietistiftixug zu
Scheveniiigen bei dem Haag »ein Hospiz für 100
Kinder. Das Seewasser wird· hier zur Fluthzeit
in die Anstalt gepumph so daß auch warme Seebäder
mit und ohne Zusatz gegeben werden können. Die
Saison dauert vom is. Juni bis 30. September,
und werden nur arme scrophulöse und schwächliche
Kinderaus ganzHolland aufgenommen· "

Ein ähnliches Seehospiz aber in großartigereui
Maßstabe, wird in Belgien eingerichtet, wofür der

«Stadt Brnssel im Jahre 1878 V, Million Franks
verniacht worden ist. Es ist projectirt, dasselbe für
400 Betten einzurichten und es« zugleich als groß-
artige Sommerschule zu benntzem indem vom 1. Mai
bis 1. October jeden Jahres 500 Kinder auf 4
Wpchety 1000 aus 14 Tage und 2000 auf 8 Tage
sich daselbst aufhalten können, die gute Liist genießen,
Bäder nehmen ——- und wenn thnnlich im Freien
Unterricht empfangen.

Endlich existirt noch in Dänemark seit 1876seiu
Seehospiz zu Resnaes · «

Diesen zum Theil großartigen und seit einer
Reihe von Jahren florirenden Instituten gegenüber
ist it! Deutschland nur ein kaum netmeiiswerther

,AI,1iCUg zu verzeichnen Die einzigen Seehospize,
di? DCUtschlandbesttzhsind l) die kleine Diakoissenank
stalt in Norderney, Z) einige Freizimnier im Curhotel zu
GkVß-Müritz und S) eine von der Diakonissenanstalt
l« Flensburg zu Wyk auf Föhr eingerichtete Heil-

TUJstClt »für arme scrophnlöse und« "ne«r«bensehtvsache,
KTUVEY in der vorläufig aber nur 18 Betten aus-
gestellt werden konnten. Die Anstalt zn Norderney
wurde 1876 gegründet, aber mit dem Nebenzwecke
auch kranken Diakonissen Gelegenheit zu einer— See:

badecur zu gehen; sieszixghnzjfim ersten» Jghrz VIII»
zweiten W, ein! dritten BE, impiextexiszsahxe III:
Kranke auf. Die» kleine »Sta«tioir»—zszn»Groß-MjirM«
ist von dem-Geh. MedicinalraÆ»Meitenheinjerzz,sctzz
Schwert» im Jahreisz1880 gegxüv»bet--

«.

Jst demnach« bisher: in Deutschlanisp sit; »Ist-eng heut,
die Ssehvspizs Jxst der. alletbskchxidtsvstCHOR-Esaus.seyen
macht, so ethellt ausspdeirx in· BetreffkdezrzExsah-,rtn3gz:n· i
anderer Länder vorhin» ,5.1·Jxitg»eth,e»i.1ten.,, HwHie sithexczqsz
wichtig die Ausbildung dieses Zweige-ändertHffentlichszixx
Geiundheltpflsege »Ist-s, sEfs Laster, sticht ksbezmzgifelk
werden, daß iis dsI1;Sse-hvs.ptize»11«scpnphylessenMutkx
cirme Schwöchlichh RecD,sIvs«1esc-ntep:kno« Insecten»
Kksxskhxiten und mit; der Rlsslage tut; liYrgstkrankheixis
Behaftete Besserung· und Heilung finden. -z».,-,s.jx;,»«-,»

Es darf dnher als »ein Bedürfnis« gngesehej1»;iner-
den, daß diese von; allen» OienjehenfretinxxenzEies»
empfnndene Lücke endlich anch inDeutschland ein-»»
mal ausgefüllt werde. Welkheine berxlkkkgkstldeFzxAnskz
ficht eröffnen die Seehospize der großen Zahl von
kleinen Handwerker-n, kleinen Beamten, ehrenhaften «

Arbeitern, »die-· esoerschspnxähelzsj össstxkkkchkksMildk »
ihätigkeit in A.nsprn"ch«zugttehmexz, indem· «si«e«-«i-h11en
die Gelegenheit geben, »ge"gse,t1« «ei««n.»gering«es FTZDstSeszLPY
für» ihre kränklichen Kinder « anst- eigenen Mitteln»
etwas in Wahrheit Wirksamesyzu thun; - --:

Solch einem Bedürfnis; aber kann der Einzelne
nicht wirksam abhelfeci , daznszbedarf es, eines natkox
nalen Zusammenwirkens, und um dieses ..,isns Leben
zu rufen,»ist der, Verein für Kinderheilstötten an sden
deutschen Seeküsten gegründet—s-:worden.å Nach sden
Statuten desselben, sollenszan detrgrößerestnsslzlijtzefiz
Deutschlands Beztrkskvereine gebildet ,we»r"dei«i«,«««nitis
iinmer weiteren Kreisen ein reges »«Jntere·sse,ft«zr die
Sache hrrvorznrnfen. Sobald diieeMittelxdazuc vor- -

handen sind» sollen an der Nordsee- und Ostsee.-
küste Seehospize erriehtet werden. · Als ·«er·ftesszHo·isp3izs
ist ein« Hospiz in Norderney in Aiissichtsgenojnrnenz
es ist ein Baugtuiiddaselbst erwoxhen,"»;»«spijnds" liegen.
die vorn Regierung zBaumetster Nienbekgiiin Oldenw
barg) gezeichneten Pläne- vorf wonach"7’T-ein-—iin- Pa-
villonsystem »angelegtes Hoshital von LZOsBettens
erbaut werden soll. . sz «-";,-», · ·

Jn ersterszLinie sind die. HPHpkz2szf1·1szt.Kindi-.x, Iris»
zum vollendeten 14. Lebensjahre nnd zwar ohne Unter-
schied der Confession bestimmt, doch wird— beabsichtigt,.
neben diesen Hospizens auch ein PensionatzsürJstnkgk
linge nnd Jungfrauen zu errichietn dem Bettes-««

Sonnabend, den 6. (18.) März IRS-A.-54.



Nachdem im enslischen Uttlethuufe die in die Länge
gezoggciezDssessb at te ü be r den Gla d st o n e'-
s ch e n Astist r a g, die von dem Oberhanse befchkvfs
sene Untersuchung der Wirksamkeit der irischen Land-
Acte durch einen besonderen Ansschnfs fük UNZEUAO
rnäß und nachtheilig zu erklären, wekchs DER! Mk«-
sterinm vier Ulbende gekostet hat, durch die Abstim-
mung mit dersariständigeii Tllkajorität von 68 Stinirneit
zu Gunsten des Cabinets zum Abschlllsse flkbkschk
worden, lassen die Londoner Blätter sich sehr einge-
hend cber den Fall eins, zumal die Krisis noch nicht
als ganz abgeschlossen betrachtet werden kann. »Eure
Majorität von 68 Stimmen in einen! vollen sganse«
—— so lassen sich die ,,Times vernehmen ——— ,,hat die
Regierung nntersttitzh wider das Haus der Lords
ein Cenfnxvotiiiir ausziisprechetn Was «mnn nun«
über diesen Erfolg denken mag, es war durchaus
Zeit, das; en: Schluß herbeigeführt wurde. Es mag
riothwendig gewesen sein, bis auf's Aeußerste die
Forrnalitätecc einer ernsten parlamentarischen Con-
troverse zu beobachten, wenn auch nur aus dem Grunde,
weil Mr. Gladstone seine Resolution auf die wich-
tigsten Staatsrücksichtetr gegründet hatte: denn alles
öffentliche Interesse hatte sich von dem Gegenstande
der Debatte und selbst von dem Ausfalle der Abstim-
mung abgeioaridh weil man wußte, daß die liberale
Majorität compact für die Annahme der Resolution
d s Preniieriiiinisters stimmen würde. Wasist nun
das Resultat der miuisteriellen Majorität? Wir er-
klären uns außer Stande, am Schlusse dieser parla-
mentarischen Episode einzusehen, wie der Sache, auf
welche Mr. Gladstone seinen Kopf gesetzt hat, gedient
worden ist durch seine Beharrlichkeitz die Angrisfe
der Landlords und Landligisten auf die« Landacte
zum Anstrage zu bringen, und die Opposition ist

Mr. Gladstone Dank schuldig, daß er ihr die Gele-
genheit gegeben nnd gestattet hat, ihre Einwendun-
gen und ihren Standpnnct den! Urthetle des Landes
in aller Ansführichkeit und mit— unverantwortlicher
Freiheit der Behauptung vorzulegen(-

Die neuesten Nachrichten aus Koustuuiiuopel
melden, daß der Sultan aus dem Puncte ist, der von
Mr. Falter, dem Director der Ottomanischen Bank,
vorgeschlageirenUebereinknnst für die Z a h l u n g
dexr russischen Kriegsentschädignng
seine· Genehmigung zu ertheilen. Die russische Re-
gierung verlangt 400,0l)0 türkische Lires, während
Raghiri Weh, der Secretär des Sultans, nur 320,«"00
Lires angeboten hat. Mr. Tahlor bemüht sich, eine
Verständigung herbeizuführen. Die vollständige Til-
gung der Entschädigung wird sich, einem nngefähren
Ueberschlage zufolge, über 100 Jahre ausdehnen!
Als Schadloshaltung an russische Unterthanen wird
die Pforte eine gewisse Summe bewilligen, über
welche bis jetzt noch keine Erörterung stattgefunden
hat; IDie definitive und vollständige Regelung der«
Kriegsentschädigungfrage wird in Kurzem erwartet.
—- Der Sultan soll tm Laufe einer Unterhaltung

mit Fürst Radziwill den Wunsch ausgedrückt haben,
die persönliche Bekanntschaft des Deutschen Kaisers
zu machen, und seine Bereitwillgkeit kundgegeben
haben, das westliche Europa zu besuchen.

s J« n l a n d.
Purpur, S. März. szOaß das verflossen-z Jahr: i«

jifder Tlsrziehriixg zu den schrverexi xrud rinersreixlirlkeri
Jahren gezählt hat, spiegelt sich auch in der B e -

völkerungsp Bewegung innerhalb
des Dörvh Werroschen Sprengels
mit größter Uiszweidecitigkeit wieder. Jn den-is
ewlritheisischeri Kirchspieleii dieses Sprengels wurden
km Jahre 1881 geboren 5137 Kinder, darunter
2609 männlichen und 2528 weiblichen Geschlechts;
es starben 4116 Personen, darunter 202Lmänz1lichen
und 2095 weiblichen Geschlechts. Der natürliche
Bevölkernugzrrwachs während des verflossenen Jahres
belief sich mithin auf 1021 lssersoneiy während der-
selbe sich im Jahre 1880, wo 5332 Geborene-r 3467
Gestorbene gegenüberstanden, mit 1865, also mit
über 800 mehr, bezifserte. Neben den allgemeinen
ungünstigen wirthschaftlichen Verhältnissen des ver-
flosseneu Jahres dürfte natuentlich auch die zu Beginn
desselben in mehren Kirahspielen aufgetretene Pockem
Epidemie auf dieses Resultat hingewirkt haben;
daraus wird es— auch erklärlich, daß in drei Kirch-
spielen die Zahl der Gestosrbeneii die der Geborenen
ink- Jahre 1881 überwiegtt im Kircbspiele O d e n»-
päh stehen 416 Todesfällen nur 335 Geburteiy in
K a w e l e ch t 217 Todessällen nur 166 Geburten
und in Ca m by 362 Todessällen nur 317 Ge-
burten gegenüber, so daß die Bevölkerung in diesen
drei Kirchfpielery statt zuzunehmem utn177 Seelen
a b g e n o m m e n hat. — Ungünstiger als das
Vorjahr erweist sich das Jahr 1881 auch in jeder
anderen Beziehung : 1880 wurden— 865 Paare getraut,
1881 hingegen 863 Paarez für das Jahr 1880 waren
153 Todtgeborene zu registrirein für das Jahr 1881 da-
gegen 180; im Jahre 1880 gab es 290 unehelich
Geborene, im Jahre 1881 dagegen 332, also 42
uneheliche Geburten mehr, obgleich im Iahre"1881
im Ganzen gegen 200Kinder ro e n i g er geboren wor-
den, als tin Vorjahre « , s

—- Das neueste Heft der ,,M it t h e i l u n-
gen und Nachrichten für die ev. Kirche in
Ruf-tatst« eröffnet ein von: Pastor C. M a u r a eh
mit Wärme gezeichnetes Lebensbild das sim vorigen«
Jahre verstorbenen Pastors W. H a n s e n zu- Pai-
stel. Wir entnehmen dieser Skizze u. A» daß der
Verstorbene eine Reihe« von ungedruckt gebliebenen
Manuscripten über die verschiedenartigsten philosophi-
schen, focialen nnd literarischen Fragen. hinterlafsen
hat, die einen glänzenden Beleg für seine geradezu er-
ftaunliche geistige »Vielseitigkeit liefern. —- Diesem
Nekrologe folgen ein Aufsatz von C. G. Nöltingk
über »Unsere Mitarbeit an der Mission«, sowie ein

»A. v. B.« gezeichneter Artikel »Zur Judenfrage.«
Den Schluß bilden literarifche Anzeigety ein Mission-
berirht und Personal-Nachrichten, aus welchen legte-
ren n. A. zu ersehen, daß der Pastor vie. A. E b e r-
h ar d zum PastovAdjunespt ikiJfaak (Estlgnd)sgek
wäszhlt worden ist. · ’

«— Von Seiten des Ministerium der Wegecoiw
kuunicatioci ist abermals ein Circular erlassen worden,
welrhesdieErt he ilung v o n Frei-Billet?-
auf das äußerste Minimum zu beschränken anordnet.

—- Mittelst Alleshöchstckn Tagesbefehls vom,1. d.
Mtå ist der Veterinair - Arzt des Leibgarde - Regi-
nients zufePferde, Mag. Hellman n, iin Range
eine-s TitERathes bestätigt worden. «

««

ZXUch it! Mein! ist, gleichwie hierin Dorpat und
in Fellin, derediesmalige J a h r m a r kt äußerst
flau verlaufen. Dem »Wenn Anz.« zufolge hatten
sich etwa 15 fremde Kaufleute eingefunden und auch
die Kauflnst des Piublicuiti war-eine fehr geringe.

Flug Ykrnan ist uns soeben die vom Gymnasialx
Director Lieven in überaus instructiver und über-
sichtlicher Weise zusammengestellte ,,Ch ro nik des
Pernauschen Gymiiasium für das Jahr
1881« nebst einem Anhange »Geschichte des Begriffes
der Kathe1sis« vonsOberlehrer E. Breede zuge-
gangen. Indem wir uns vorbehalten, eingehender
diese Picblicatioii zu berücksichtigen, sei vorab er-
wähnt, .daß am Pernauer Gymnasiiini gegenwärtig
15 Lehrer und außerdem an der Vorschnle des
Gymnasiniii 2FLehrer wirken. —- Die Zahl der
Seh ü ler beliksf sich im August v. J. auf 215, von
denen. 202 ewlutherischer Confesfion waren. Unter
den 13 andersgläubigen Schülern gehörten 9 zum
griechischwrthodoxeti Bekenntnifse Die Prima zählte
13 Schüley die Septima hingegen 46 Schüleic

—- An Stelle des um feinen Abschied einge-
komcnenen Vice-Consuls Barle h n ist, der Pera.

zufolge, Eh. de Bruhn zum englischen Vice-
Consul in Pernau ernannt worden.

It! Bist! hat, der Rig. Z. zufolge, das gesainmte
Wahlrefultat innerhalb der 2. Classe
ergeben, daß sämmtliche vom allgemeinen Wahlcontitö
aufgestellten 24 Candidateii mit überwältigender
Majorität, ja nahezu einstimmig, zu Stadtverordnw
ten gewählt sind. Von den vorgeschlagenen 24 Can-
didaten haben vier Candidaten deutscher Nationalität
nicht weniger als 359 Stimmen erhalten, mithin liat
denselben» nur je eine einzige Stimme Von allen Tiber-
haupt abgegebenen (360 Stimmen) gefehlt. Vier: wei-
tere Candidaten sollen 358, acht Candidateti je. 357
Stimmen erhalten haben. Der niedrigste Stiminsatz
soll 338, der näehstfolgende ansteigeude 350 betragen.
Ja Summa find außer auf die gewählten 24 Can-
didaten noch auf fernere 52 Personen vereinzelte
Stimmen gefallem Dieselben kommen der Majorität
gegenüber überhaupt gar nicht in Betracht, denn zu-sammen haben jene 52 Personen nur 81 Stimmen.

»für Yapsal ist, wie der ,,Rev. Beob.« meldet,

der Arzt» L. H a u d e l i n zum Stabtarzte ernannt
werdens. -

Ja, Fidaa hat, wie der ,,Rtg. Tel.-Ag.« gemeldet
wird, die neue Stadtverordneten - Verfammlkxng am
Z. d. Wiss» »den Oberst B a g g e b u f w u d t zum
St a dEth aspitsp t e gewählt, nachdem« das bisherige
Stadthatcpt S chuei de r die Wahl abgelehnt hatte.
Die bisherige« Stadtkätbe Martensoci , Rechnewski
Wohlgemutlzs und »Zin1cnerstia1:u sind wiedergewählt
worderk Die Gage des Stadthaiiptes wurde auf,
5000 RbL festgesetzt» - . «

St. Meter-hing, 4. Vieh-z; Dieuecieste Ucummer jzex
Gefetzsantmlutig veröffentlichtteiueii AllerhöchstektBefehlHaut« L6."I·aszni1«ar «c«.,««« iikittelftqdesfeii «die E r r i eh tu n g
ruffifchexztzpxxjzgxzxe zsckBeazl in tztzdssWien
angeordwex « Xlätift sich
auf 11,000 Bitt, in PketaslL F— Ferner publicitt der
,,Reg.-Anz.««deti Etat von acht,«0«ti, C h i n a und«
K a f ch g a r zu eröffnenden Xuffifchett Eonfulatety
welchezzskieeiell in TteistnTxsinz Weges« ChankvtyzFudk
schau, Kuldfha, Tfchugiitfchakz Tupfan und Kaschgar
errichtet werden Tollen. Der Unterhalt dieser Con-
fulate beansprucht jähxlich die Summe von» 74,900
Rbb in Aketallz am Reichsteii dotirt sind die Con-
sulate in Urga (12,350 Rbl.·) und Kaschgar (11,650
Neu. i , ·

—- Actläßlich des Ablebens des« Prinzen und
Markgrafen Mcrximivlian v on Baden,
des Oheitns des regierendetr Großherzogs von Baden,
tst eine fünftägige H o f t r a u e r mit den üblichen
Abstufungen angeordnet worden. Der hochbetagte
Markgraf Maximilian Friedrich Johann Ernst« war
im December des Jahres 1796 geboren.

- —- Mittelst Nameutlicherr Allerhöchstecs Ukqfes
vom A. v: Mtek ist der Hofmeister Er, Kaki. Hob.
des Großfürsten Viichael Alexandrowttfchs Wirki.
Staatsrath AL T o l st o r, zum Gehetmrath beför-
dert worden.

— An den Obercocninairdirendetr der— serbischen
Armee im Jahre 1876, Genera! Tsche r niesen«
sind, dem St. Esset. Z. zufolge, ans seinen t»ele"graphi-
schen Glückwtrnstzch vorn ser b i s ch e I! K ö U i g s-
p a n r e folgende Antworten per Draht est-gelaufen:
I) ,,Sehr gerührt dnrch die Gliickcvünsche eines Gene-
rals, welcher für Uns das Schwert geschwungen.
jkch danke Ihnen aufrichtig nnd werde stets die Uns
erwiesenen Dienste im Acri-senken bewahren. Milan.«
Z) »Auch Jch bin, gleich-« den: Königs, dnrch Ihre
Glürkcpünschesehr gerührt. Mit Vergnügen gedenke
Ich. Ihrer »Anwesenheit in Serbieti nnd Unserer
gemeinsamen Bestrebungen. ItatalieR .

— Der deutsche Botschafter acn St. Petersburk
Hofe General v. S eh w e c« n i Z , und der« deutsche
V2ilitärbevollmächtigte, General ·v. W« e r d e r , »hab?n,
wie der Rig. Z. telegacaphirt wird, am 2. d. DIE.
werthvolle Andenken. an - den »« entschlafenen Kaiser — »er-
halten. .» . , » .»»-« . »

—- Der russtsche Botschafter bejizder französischer«

senden Platze wird ein Localvorstand sich der Sache
mit Interesse widmenz gute Nahrung , Pflegeund
Aufsicht wird gewährt. Praktische Erfahrungen haben
bewiesen, daß der Aufenthalt an der See nicht nur
während der eigentlichen Somrnersaison, sondern
arich darüber hinaus segensvoll, kräftigend, heilend,
bessernd wirkt. Auch für längeren Aufenthalt werden
Vorkehrungen getroffen, wenn möglich, soll den Kin-
dern auch Schulunterricht geboten werden. So sollen
die Kinderheilstätten an den deutschen Seeküsien nicht
nur Schirm und Obdach für kurze Curzeiten werden,
sie sollen vielmehr, wo es Noth thut, auf Monate
und Jahre für Kinder offen stehen und, »wenn möglich,

auch allen erforderlichen Unterricht für solche Kinder
gewähren. «

»

Zur Erreichung dieser Zwecke bedarf es freilich
großer Mittel. Aber warum sollte in Deutschland
nicht gelingen , was mit so großartigen Erfolgen
inieindserszen Ländern gelungen ist?

Literatur, Wissenschaft and Kunst.
Wir sind um Wiedergabe des nachstehenden Aus-

schreibens zur Bewerbung um die Preis -Auf-gaben der »Rubenow-Stiftung« an der
Universität Greifswald ersucht worden. -

Die erste Preis-Accfgabe soll die· ,,G es chichteP o m tszn e r n s unter schwedischer Herrschaft währendder Jahre 1637——1720« behandeln. »Ja erster
Linie«,· heißt es, ,,follen auf Grund authentischerQuellen die äußeren Schicksale jener Landschaften,
namentlich der Verlauf und der Einfluß der auf
ihrem Boden geführten Kriege zur Darstellnng ge-
bracht werden. Daran soll sich, soweit es der durchVstfchiederie Unglücksfälle notorisch beschränkte Quel-
lenvorrath gestattetz die Darlegung der Verhältnissedes inszneren politischen Lebens in Tserfassuncy Ge-
setzgebung, Verwaltung, sowie des gesammtext Cultun
zUstCUVes Cnkskhetd Hinsichtlich der Quellen wird
dsksUf CIUfMETFFCUI gemacht, daß für die in dem
königlich Schkvedifchen Reichsarchiv etwa vorhandenen
Lücken Ersatz wohl in den regelmäßigen Berichten
erhosft werden darf, welche schwedische Agenten im
Auslande außer an die Centralstelle auch an Pro-
vinzialgouverneure (z. B. den von Liv la nd) zuerstatten pflegten. « (Vergl. Shbels Historische Zeit-schrift XXXVI S. 370). Sonst dürfte der Stoffaufzusuchen sein im Pommerwschen Provinzialarchimin den Stadtatchiven der Provinz, sowie dem kgl.

Preußischen Geheimen Staats-Archiv. —- Wieder-
holt wird sodann die nicht gelöste zweite Aufgabe des
Ausschreibens vom Jahre 1877: »Geschichte
d e r L a n d st ä u d e in einem gegenwärtig der

Preußischen Monarchie angehörigen TerritoriumÆ
—- Die Bewersbungschriften sind in deutfcher Sprache
abzufassem Sie dürfen den Namen des Verfassers
nicht enthalten, sondern sind mit einem Wahlspruche
zu versehen. Der Name des Verfassers ist in einem
versiegelten Zettel zu verzeichnen, der außen denselben
Wahlspriich trägt. Die Einsendung der Bewerbnngg
schriften muß spätestens bis . zum .1. März 1886
geschehen. Die Zuerkeunung der Preise erfolgt am
I7. October 1886. —- Als Preise werden für die
würdig befundenen Arbeitenje 1200 Mark Reichs-
müuze festgesetztz jedoch mit der Maßgabe, daß, wenn
eine der Arbeiten garnicht oder nicht genügend,
eine andere aber in vorzüglichen: Grade gelöst
werden sollte, der Preis für diese andere erhöht
werden kann. i , .

» e Maunigsalligca
.

In R e v a l ist es, wie wir aus der Reiz. Z.ersehen, den dortigen Musikfreuudeir geglückt, die
große Pianistiu S o p h i e M e n te r zu « einem
Besuche dieser Stadt zu vermögen: dieselbe wird am
7. d. Mts. in Reval concertirem —— Beiläufig sei
noch erwähnt, daß der Professor A. v. B o ck sowohlseine BaevBüste als auch eine solche der FrauSophie Menter gegenwärtig im Saale des Revaler
Museum ausgestellt hat.

—- Die Paraffinharrd oder Ent-
hüllteSpiritistetspGeheimnisse Dertolle
Spuk der spiritistischen Verirrungen ist oft genug
Gegeustand belustigender Schilderungen gewesen. Auch
an Enthülluugen der famoseu Manipulationen der
Herren Geisterbefchwörer hat es«bis jetzt nicht ge-
fehlt. Zu den« wnuderbarsten Aeußerungen der
Geister gehört jedenfalls die, eine Paraffinform ihrer
Hand zurückzulassem Taucht man nämlich eine Handabwechselnd in das flüssige Paraffitr und in das
Wasser, so erstarrt das erstere und bildet einen wachs-artigen Ueberzug, der abgelöst als Hohlfortn dient.
Wird darauf Gips iu die Form gegossen

, so erhältman einen Abguß der Hand. Zu bemerken ist jedoch,
daß die Hand aus der Paraffinform nur dadurch be-
freit werden kann, daß man letztere an den Seiten
mittelst eines Messers abtrennt, und deshalb mußeine absolut uuverfehrte Form auf Vorgänge durch-aus ungewöhtslichet Natur deuten. Die Paraffimhände gelten bis jetzt als ein fester Beweis für die
Fähigkeit de! GSkstEIU sich vermittelst des Perisprits
eines Medium zu verstofflichen, und sind eine kräf-
tige Stütze der wundersamen Lehre von den wesenlo-sen Existenzety die sich eines wesenlosen Stoffes —-

des mehr als hypvtbetkfchen Perisprits —- bedienen,um aus dem Weseulosen in das Wefeuhafte überzu-gehen. Julius Stinde schildert iu dem neuesten in-
haltreichen Hefte H) der illuftrirten Zeitschrift ,,VomFels zum Meer« in einem hochinteressanten Aussage

über die »P«bysik des UebernatürlicheM eine seit-i-
tistische Sitzung zur Erzeugung einer folchen Paras-
finhand wie folgt. ,,Der- Sitzungraum war ein
leeres Eßzimtney in welchem sich eine transportable
fpauifche Wand und ein Tisch befanden, auf-dem die
genau gewogenex Paraffinschüsseh ein Gefäß ismit
kaltem Wasser und -eine schwach brennende Lampe
standem Für; die Zuschauer wurden erst kurzvor
dem Beginn der Sitzung Stuhl? in das Zimmer hin-
eingestellt. In. einer Ecke stand ferner auch ein
Harsnoniunr Das Zinimeiz der Tisch, die spanische
Wand wurden auf das Sorgfältigste untersucht. Es
fand sich kein Apparat irgend welcher Art, der auf
eine natürliche Beihilfe schließen ließ. Die Zu-
schauer nahmen auf ihren Stühlen Platz und das
Medium trat vor. Zunächstwurde es feines Rockes
entledigt und genau nach etwaigen Hilfsmitteln durch-
sncht. Das Medium wandte seine Taschen« um, zum
Beweis, daß eskeine vorher angefertigte Form bei
sich habe. Hierauf banden zwei Herren feine Hände
über dem Rücken zusammen, während zwei andere
Anwesende die Enden der Schnüre ·mit ihren
Siegelringen ausiegeltem Zur größeren Sicher-
heit wurden die beiden Handgelenke des· Medium
noch mit dünnern Kupserdraht aneinander gefesselt.
Als dies geschehen, wurde der Oberkörper des Me-
dium in ein großes Stück Tüll eingehülltz das nicht
nur mit starkem Garn festgenäht, sondern obendrein
mit einer Gürtelbinde umwunden wurde, die ihrer-
seits auch wieder mehre Siegel erhielt. Nun wankte
das Medium an den Tisch, vor welchen zwei Unbe-
theiligte die spanische Wand schoben, und noch einmal
war es Zweiflern gestattet, das Medium zu unter-
suchen. Man fand nichts. Die Anwesenden nahmen
Platz auf den Stühlen fund mußten sich zur Bildung
der magnetischen Kette die Hände reichen, nachdem
ihnen eingeschärft worden war, die Kette auf keinen
Fall zu durchbrechen, da die Geister dem Medium
sonst Schaden an Leib und Seele zufügen könnten.
Erleuchtet« war das Zimmer nur von dem kleinen
Lümpchen, welches auf dem Tisihe hinter der spani-
schen Wand stand, so daß das außerordentliche
mystische Düster, das den Geistern angenehm ist,
herrschte. An dem Harmonium hatte ein Musiker
Platz genommen und feierliche Hermonien erklangen.
Nun begann das Medium zu wimmern, als würde
es von den Unsichtbaren malträtirt, dann stieß es
plötzlich einen wilden Schrei aus und verstummte.
Nach einer langen Pause schrie das Medium wieder
laut auf und man hörte, wie dasselbe zu Boden fiel.
Nun wurde Licht gebracht und die spanische Wand
entfernt. Das Medium lag bewußtlos auf der Erde
und in dem mit kaltem Wasser gefüllten Gefäße — —-

schwamm die Paraffinhohlform einer riesig großen
Geisterhand Nur langsam kam das Medium wieder
zu sich. Die Tüllunihüllung die Siegel; die Schnüre
und der Kupferdraht waren unversehrt. Daß die
Hohlform in Wirklichkeit aus dein vorhandenen ge-

schmvlzenen
.
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Republih Fürst O r l o w, soll am Z. d. Mtsxc nach
Paris zurückkehren. ·

— Die Gerüchte, daß Graf W a l u j ev· ßch
ganz ins Vrivatlebetr zurückziehen wolle, sind, wie
man der St. Bei. mittheily durchaus unbegrüiis
det; vielmehr foll derselbe demnächst einen hervor-
ragenden Posten erhalten. JM Allschlllß lsieran spsei
bemerkt, daß die »New Zeit« in mehren ilvrex »»l;e»tztgu
Nummern dein Grafen Walujew rseiteichiszebe zu
versehen mit besonderer« Eifer beflissen gewesen istsz

· —- Ueber die Lena-Exped«:.itio n wird
der St. Ver. Z. aus Jakutsk i.«xx.e.rt31».«36,, Ante.
gemeldet, daß die Glieder del Expeditbvilw in· bei«
zweite» Hälfte des Februarsslioiiats an di:
rung ihres Reisezweckcs, d, h. zur· Gründung der
internationalen Polarstiitisoki,s zu schreiten gedaihteii·«
Auch wird dort binnen Kurzem s dieholläiidische Ex-
pedition erwartet, die in Porksdkrtkiszjoisnzsan der Jenissek
mündungs gleichfalls seine« Ptdlcikstaiidris anzulegen
beabsichtigt.

— Gerüchtweise ver-lautet, das; sdie bisher«
russischeti G esellsehast für Dampssch Eff-
fahrt u nd H andel bewilligten Subsidieti in Zu-
kunft nicht niehr verabfolgt werden sollen.

«— Einige Säle desPalais zu Gatsch ina
sollen, wie die »New Zeit« erfährt, demnächst niittelst
Edisoifscher elektrtscher Lampen beleuchtet werden,
zu welche-n Zwecke 400 solcher Lampen vorn Mariae-

Ressort aus dem Auslande bestellt sind. -

« Ist Wjutliu wird uns geschriebeth daß, gleichwie
wir dies jüngst aus Rostow gemeldet, anch am Wjatkik
schen« Gymnasiuin seit Beginn diesesJahres Rel i-
gion-Stundeu den Schülern ev.-1utheksi-
scher Confess ion ertheilt,werden, nachdem sieh
das Moskau« evxliitherische Consistoriniu dahin v»-
wandt bat nnd von Seiten des Ministerium der
Volksaufkiäritisg die bezügliche Genehmigung einge-
lanfen ist. Damit ist den Schülern ev.-l-utherischeii
Bekenntnisses die erwünschte Gelegenheit geboten,
sich für die Consirmatioii vorzubereiten. Piit dem
Religion --Unterrichi ist der Lehrer« der deutschen
Sprache» am dortigen Gymnasiuntz J, K? n i m a n n,
betraut worden. - -

II Inst! will, wie der· ,,·Jnterii. TO. - Ag.«" ge-
nceldet wird, eine Commissiori constatirt haben, daß
die r u f s i s ch e N a p h : he a dem amerikanischeii
vorzuziehen sei. Die russische Naphtba gebe einen
größeren Procentsatz hochwerthiger Oele und wiirden
aus demselben überhaupt Oele besserer Qualität ges—
WVUUUL . « : «

Jus litt Inst! Zuchnlis befinden sich, wie wir
dem »Er-los« entnehmen, znr Zeit bereits über
3300 Sträfltn g e, von derren uber 2000 auf
dem Seewege durch den SuekCatxifalJIotthin geschafft.
worden sind. Der Rest der Deportirten .ist vor der
Zeit, wodie Dampfe: dexizreiwilkigen Ilptte hteniit
betraut wurden, direct ansiOsbSibirieniauf die Jnsel
gelangt. - .

·

«

, « Z« d etc-P stät l e i «;

Die Wähler der III. Classe haben im ersteii
Qahlgange nur 21 Stadtverordnete gewählt, indenspi
hu? diese« Anzahl Candidaken die erforderliche List-Er?heit von212 Stimmen auf-fis Eeiieiniht II. T« on—-

diesen 21 sind 2 nicht vom Wahklksomitå aufgestellt
gewesen. Die -Narhw·ahlen, aus denen iioiissdrei
Sztadtverordnete hervorgehen aiüs s e n, finden-«am Montag, Dinstag nnd Pktttwocly der s nächsten
Woche Statt. Die Wähler der III, Classe (Mon-
tagz rothe Karten; Dinstag: blaue Karten;
Mittwoch: ge! be Karten) verweisen wir;
unserer heutigen Nummer einverleibfe Erklärunks
des Wahl-Cotnit6's, welche an das P fltchstg e-
fühl seiner Anhänger appejllirt und sie e i n d r i n g-
lichst ersucht, bei der Nacht-stahl, die einzig nnd
allein durch die Uneinigkeit Solcher nothwendig »ge-
worden, bist, welche im Großen und· Ganzen wohl fiir
die Listen des Wahl-Caurus? gestimmt, aber in
derselben einzelne Aenderungen vorgenommen, nur
die Candidaten des Wahl-Comitö'saus ihre Wahlzettel zu verzeichnen. Wir enthalten uns
jedes Commentars zu dem Wahl-Resultat ——- die
Zahlen sprechen zu deutlich. Mögen die Wählersiai
der legten Stunde verbessern, was noch zu verbessern ist.

Tadtenlistr. . .

Heinrich Johannscsrnst K at t ch e, s im 73
Lebensjahre am 24. Februar bei Grodno. »

,

Friedrich F r e h m an n, j- im Si. Lebensjahr«
am- W.- Februar in Rtga « « " « .

» Stellniachermeister Chr. ALHO i to, kam l. März
«! Wiss« .

»Johann Gottfried Do b b e r t , f um den I.
MCTZ it! Riga. » - -

Carl Eduard Hermann W a g u e r, f im 14.
Lebenslabte um den I. März in Libau. . »

SICH-VIII) und Ritter des ,,Eisernen Kreuzes«,Advlf Fklsdkkch v. C a r u s, .-j-. im So. Lebensjahre
TM J« MCIZ it! St. Petersburg .

Eugeme M ül le r, s— am 1. März in St; Pe-
tersburg

Verwittwete FWU Coll. -Assessor Henriette v.
H U j U S, geb« V; Ritiiclk j- im N. Lebensjahre
am Z. März in Riga

Emma F i f ch e s, «f am L. März in Riga
Johann B l c! ch e t- f im 82. Lebensjahre am

-2. März in Reval. "
Friedrich J a n k o w s t y , s— im U. Lebens»-

jahre in Mitan -

, Fslkchllthc Maschinen.
« U.»uiversttät-Kikchk·Sonntag Laetare Hauptgottesdiekisi unickslljrrx

, PURIST-« v« e r s ch e l m a it if«Tltitiwoclx Wochengottesdieiist um 10 Uhr·
- « Pkediaen sind. theoL V a u ck e r.

DWUUHTUARPssfivusGotxesdienst un! 6 Uhr.Vkedksekf H g« k I· ch e l m a n u.

« i Lin ca lgc s.
« F« Tzju den genugsam hekaiiiiten Leiden des ,, We i·-

T«·«-0·sW«-E«fs«s»«ANY-STRICT! «-«-" Ist in letztet Zeit noch
».I·.-.V«T, »EXRHFMKV" z,»i’i.1löflt.sfxikzoiiiiiieii. " Dei· SibreiberTHJHVZTTSUIIIYKaiiZHIYI eYi letzreti Hiniveise auf die

eigeiithiiiiiliche Behandliiiigweish welche derselbe niit
WHAT-« xBähLglkchkeist der deutschen Sisrarhe zu Theil
werden ä ·t,» eranlassnng, mit uns « »» zs . s»verzichten darauf, dein WekrofchezfWorten, wie denn auch unsere früherer: Aenszeriiiis

cgeii »n»i»cht,. an ihn selbst szgericlxtet»;jg·ezw,rsen-,»Ist-Ursein«HUVF««YIETI haben, diksTsVlibIiFifni
ZIrte seiner) Erscheinen-F zu veranlassen, dein von
jenem geubten Unsinn, soviel inögliciy zu steuer-i.erreiihtens in der That« nsiiserii Zweck? ZEISS« fandensich Herren, welche den Text des sztnzeigers vor sei-nem Erscheinen einer Cprrex-tii»r.iuiterzoge-szn» Als, aber
der Schreiber den Hkohanci Bdllhdrjj Ejspieäk1k·:"be-
gann nnd sich »Verbesserikngen« aii deiii rorrect ge-
wordenen Texle erlaubte, zogen sich jene wohlgesitnii
ten Herren selbstverständlich zurück. So blieb der »Ari-zeiger« seineMJJSchicksale überlassen und der frühereUnfug hat seitdem voiiNeueni begonnen» Jetzi will
der ,,Aiizeigcr« seine sprachlichenUngeheuerlichkeitens nur zu harmlosen » Drtiirkfehlezrii stempeln! « Irgend

sEtwase fehlt« decnskSchreiber allerdings, doch, nicht: der
"Druck, sondern -— die zucn Redigireu unerläßliche
B i l d u n g. Möge er sich dies gesagt sein lassen!

Geehrte Redactionl » « . -

Gestatten Sie zur Steuer der Wahrheit folgen-
den Zeilen Aufnahme in Jhr Blatt. » ·-

Erst heute kam kniir die Nummer 49 der »Hei-»
ritath« zu Gesicht. · Dieses Blatt läszt sich« von —--B.
ans EDorpsit schreibery das; hier einDnell mit töd-
licheni Altågange stattgesiiiideii habe und das; beide
Gegner« Studirekide und Vkitglieder der Verbindung
Curoniajgeiveseii seien. Dein gegenüber· hin ich in der
Lage zu constatirem daß keiner« der beiden Duellaiii
teti»Stiidiiender, ieiner Niitglied der Ouronia oder
einer anderen Studenten-Beil)indung warj Unwille
kürlich aber drängt sich jeden: objectiv urtheilenden
nnd mit dein Sachverhait bekannten Leser die Frage
aus, wo denn der anscheinend so gut unterrichtete
sherr Correfuoiideiitz der uns über das Duell die
genauesteii Mittheilungen niacht, jene beiden Facta
erfahren hat, die mit der Wirklichkeit Nichts gemein
haben ? "Oder sollte hier der Zweck, die« Tendenz,
für diesen Isderrii das Mittel geheiligt haben? Ferner
nimmt die ,,Heiuiath« eine pathetische Klage ihres

Retsioährsmaniies über »die-sen rohen, am beileisitkagesp
"Øugeneu M o r d«. Hauf, ohnehihreiseits ·

Kritik an dieser« Phrase auszuüben.
Herrn sEoisrespdndentien ins-d dem Herrzc »
Harrh Jannsen wirklich der bedeutende« Untekschie s
unbekannt sein, den nicht allein die Gesellschaftz
welchen principiellen Standpunct stiespauch »dem Duell «

gegenüber einnehmen möge, sondern auchder Staat
stgidxzkdaä Yaigfksetz zwischen-M o r d und einem
ssweikseipfksiiisiu redlichem Ausgang» mache« -

»·,Jiideni ich darauf verziehn, mich« mit weiterer«
"Polemik. gegen ein Blatt von dein genugsaitisphxkgngitgziigz
xslshdraktei dersHkimätlfis zu befassen, niöchte"««"-x»ich"iåiifr«i
noTZum Schluß den Wunsch ausspsiecheiizxdaßkjiezs
in« tunft ihre Spalten mit wenig-eir-—-s.phaustasie-i-s
.reichen Berichtew fülle·

E·"Gene"hitiigeii-«Sie, geehrte Reduktion Je. »
«

—

skD o r P. a i, 5."S.l)tärz-T1882. i «« », «,

S e : a p hi m,

Zu dein neulich nach dein ,,«,Fell. Anz.« do«
unserm? erhellte-s. Un« s i eilt-is;- ss setzest-is;ii.-«-·Fszährsk.s.;"ge7ht" dein genannten« Iatte
von Seiten der Tilltässoidotnafchen Gutspolizei eine«
ergänzeuda resp. berichtigende Darstellung des Sach-
verhalts zu, der« wir das Nachsteheiide entnehmen.

·",,Wi"ederholte Klagen des Publicuiii darjibeizsdashjziiiisi
Frühjahre eiue zeitweilige Stockuiig des Verkehrs«
heiß per OZeokFtihre stattgefunden, gaberpsp heißt es«
Zu» der iu Lde stehenden Zuschrifh »die Veranlassung—-
zu dem wiederholten Befehle, nach Mögiichkeit dafür«
Sorge zu tragen, daß der Verkehr nicht gehemmt
werde. Der unausgesetzte gWechsel der Witterung
hat die. mit vieler und fchwerer Arbeit verbundene
Lösung dieser Aufgabe ganz außerordentlich erschwert.
Nachtagelanger «. Arbeit war es am 17. Februar
endlich getuiigery das Fahrwasser um Mittags-Fett
von Schlammeis zu reinigen nnd inehre Personen
und Pferde hinüberzusetzem Jn Folge des ani»·1»5.
und 16. Februar eingetretenen Regens stieg das)
Wasser von Minute zu Minute und begann der
Eisganz der regelmäßig eine größere oder geringere
und in diesem.Jahre. bis zUk Fähks hkUCUfWJchEUVF
Verstopfuiig und Eisaufstaiiuiig von der Miindung
ab— zur Folge hat. —- Aui diesseitigeii Ufer erschien
an: 1«7..Februax-»Abends—aiux-.M8Ug·8 VVM Fellkvschsn
Markte kommender Menschen, die sturmisch verlangten
hinübergesetzt zu werden, als der Fuhrmann des
treibenden Eises wegen nicht g»leich»« erschien. . Der»
Fährmann feste, da der Fluß zeitweiligfrei von Eis«
wurde, hinüber und nahm zugleich zwei Mann mit.
Seiner energischen Weigerung gelang es endlich, Dis,
Zahl der Mitfahrenden auf vier Personen »Mit drei
mitspPfexdexxi sbespoistiten Wage« zu beichrsekssd sp
dirs ,jil.oi;«G.ajIzez1 ssiedexgisexspnen fkch »auf der »Fthtssz«x
befanden, von denen sechs am Seil zogen, wahren?
die siebente im Wagen sitzen blieb. Sie. gelLUAkEU
in die Nähe des jenseitigen users, als im stärksteii
Strome eine Eisfcholle auf die dem. Strome zuge-
wandte Seite; der Fähre geschoben wurde, diese stark
unter Wassex fetzte und die Fortbewegung derFahre
zugleich itiiinöglich machte. Der Jahrmarkt! u? den
betreffend »» such. U, »Es-G Pferd« de« V« THE?

««
« « zuzutreibety was von

zwei Personen auch ausgeführt wurde, Wvdttkch VI«
Pferde und Wagen gerettet wurden. Jn demselben

YUgkttblicke wurde eine-zweite sehr viel größere Eis-«
schIZUS sUf die erste geschoben und die Fähre svon

dieser« La» und den: ganzen· auf dieselbe» wirke ·

sssssscks ssssissnsiiessseniisisiskVTUTT.« ie n es brtcleA « in· »ea» ,

wäre, was« nur dadurch verbütet wurde, daß zur
Ikett11»«·g» der« gußerbalb »» der «

befindlichen
äbre nnd das

das sseitseil ssihrende sholzwerk verbindet. Das»
Ssdvlzwerk blieb an: »Seit liäiigeii und vier Personen«
retteteii sich an denifelbeii aufs Land, während Fähre
imd Eisscholleii mir den! Strome zmn See hin fort-
zuschtoiniitieii begannen. Jn dem Llugenblickh wo
die zweite Eisscholle ansgescbobeii wurde, drängte. das»
Vlelddes in! Wagen sitzeci gebliebenen Bauern rück-
wärts« nnd "desr TBagcxi gerieth »in den Strom, der
augenblicklich das ganze Fuhrwerk fortfübrtin Der
Fährmann rief einer Person, die beim Anprallder
Schollz ins· Wafseäeggeii war und sich an der

» ie T« us-,;.t;;s« "
· Jvoii dentfelbeii loslassen,WFidiisltzVässbrxfrikijcigsii nnd ihr helfen werde,

ans Ufer zu gel» » en; jene unterließ dies jed ch und;schwieg. iisigyiKiiipssizsgssks EIN-bieraiif ins« Wasser, erre cht««e«das Jxxfsse a
Sprich» und rettete niirdieseii die bisksair-.-desi2See»
isuitssYeEszT-:«Ibre·«get"xlebgiix Person. —- Wie uiächtig
der Øtrkstip gewesen, ist daraus ersichtlich, das; der
Kopf des Ertzxruikeneti »iind,»·»33der Kopf des Pferdes
UVchzIFFWT THE-Faden dein "Wasser gesehen

ssivordesn sinke-f« vor Eimer-is· vkäsPinli Die Leiche- hat,
trotz vielfacher Versuche nicht aufgefunden werden·
können, weilder ganze Fluß mit Schlanmieis gestillt
ist· Der darauf« folgende Bußiag »v-erzögerte die
Jnaugriffnahnie der Arbeiten, doch ssftzoar die Fäh
acn Freitag z.kx»t"1h»»;ins Wztssenzzxzgsetzt Ejkiidz,be»du» e
der Arbeit von 87Lk»1()sz·"7"Wenfche»ii wgHrexrIF 4g·-TI—T
um den Flu÷ foioeitzsoon Sch«larn«s«;zti"xs.ijs;zspksts»reii
daß die Fähre wieder-»geben« kennst-TIERE« Der ganz?
Vorgang ist deshalb so ausführlich dargestellt worden,
um die Unparteiischen Lesesbeiirtheilen lassen zu
können, ob in casu in der That Fahrlässjgkeit vor-
liege» oder obzdaslliiglück euch: dielmehrf die Folge
eines beklageåäwertheiissusalleöf.ist«-I ·«

· Verdächtigen Personenszfilid a b g« e ji«-treu nrFnworden und bei dker Polizei zku r eritysxsgsisrsoksboki
r e n: eine weißesipollene Bettdecky »ein· FrcruekiiPaa
letot aus dunkelbraunen! Bot) mit"rothquadrirtem.
Futter, ein silberner Eßlöffel gez. C.P» zwei fislbernes
Theelöffel gez. E M» ein silberner Theelöffel gez«
A, A. und, drei Tifchmefser mit neusilberiieil Stiele-ngez» C. D· v. . »

«.
».

«· .

; Am 28.e Febr.,«- Nachmittags. 4 Uhr; ist sder zu
Kawelecht oerzeichneje Skjährige Knabe Heinrichz A l li k,
welcher in der Gegend« des Rassfchen Hauses« tm de?
EmbachsStraße auf das nuirbe Eis des« Flusses ge-
gangen«swar, um einige Bretter einzusammeln, ertrun-
keck. Obwohl Personen, die auöeiiiigeg Entfernung
denUnfall gesehen, sofort herzueiltzeji und im Fluß
ncichsidecii Ertrnnkeuen surhteiikisr der Leichnam bisher«
nicht zu; sinden gewesen.

»»
»

: Die Ellistsersche Bäuerin Mark[ e e t s hat
Um—-

atnIOl nd des Z. U) r um ssssszss als sie it ihrem
gkltksssxtx Erz« « les? « t ·

eur bsgebers e ,
· zÆmbe .

,

bei dem Vorgehen, daß ihr Mann schon voraus «-

gangesnx ihre« beiden: Pferde durch:die : Petri-« »in; di(
Feld-Straße sgefejhrt -hJätten,-i tue-selbst» Ida-tm . tdckx »eines» ;
Bauer das ekisneePferdxisssgesfatttlfd undsdekxgzctsdekeri
Bauers-Tigris gemeinsame-dirs isdetiÆchQ 55 RAE-III- «

uonunen und Beide mit dem Geldenlnd detnkVferdg
ginenilHoÄuchs e ebst Geschirr iin Werthe von

»,9(«s«SRb!-;Tf«;-,’::H:»verf9 Fett seien. z— Beide Eheleiite
PMB xogretzzgzizjeziescg Zxhende zienilich angetrunken
,- --s»s-sz.-.-s,ixk»-»—»--ss«s-ssp—ss-s 1!.g:-,.,-.. »

» »
J; Am äMarz wurde ein zu Wo i sekberzecZ-

xneter junger Baue? »,J,,; xpzeilicken zbeveistzz ,»..-nf1egeni r einemi onat « set» veriibteikPerdesiisssiisssseBM seines-»in«-arlowa -· Stra e · ini e n xil abget b e S f e
angehalten nnd zur Polizei eingeliesert åltachzg493z,
åixgkifchez Zxstgikd Hß Bisses slågzizzl "j»’-" au »« e, zur, «r··»«"ci"iise"fbeni« Tabblfsszeisizyiåii Hlgktrgesfzggibseii wosztgeiisfj

it! eine sl c Wall. :

Wien. »in. , 4;;,,-M;i»k·,i»,.,Qf,kip;en. »« i »Dein,
UysMärz hat its dir Ktizszvoseie««tlie«hr keiikqkåkåsecksft«z,
stiittgefundeni -Die«Tr»iippen Erichteii sich! daselbst mit«

BzåfÆiiiigeii ein. Die Zagorje
»und das oberste Fltarentca hal sind von Jnsurgein
ten· frei, gleichwohl aber sind dort, wie in der rnitl-
leren Her»zegowina, , fast alle kvasäeiifähigeii Mär! e,-,r
abwesend , welche sich« i« It: Paul-z — gen» sjäsiicdilii
beim Exlcheiiieii die Truppeii zerstreueiu .«

, Baue, 16.(4.)sz-Miikz. Dass »Hm-Hin sing:
hats« sagt, sdieiExisstenzsedesssEinen Seins. auf de« i
Yltdgskprograiiimfdes Finanzministerzaber Caz
Junet werde nichtdiiitj.sfioiziren, swelin dieaiggfgjk »;I·Jiärz"
i« währende Buiigekcspmmissipn dies ab«

-IGhUC..« Das Cabiliet werd: . pielinehr .«c;ie».pff»ex1lic»he»
Discussion der Kannner abwarten, welche« nöthig sei,«"
UM klsk festzustelleiy wo die« Verantworlsichkeiiteii "li«e- «
gen. Die Lösung der Frage ist in Folge dessen um»
mehre Monate hiuausgefchobeiij I» « g «

» Telkgkammr »

der nte r u. T ele grfa ohne, nzlkl n ff;
« way, Freitag« 17. iwsneiikzx DliesPckubkiis

erhielt auf ihre Anfrage von»ders »motit,ienegrinisFe;xiRegierung« sdn iecegeaphischlserliihpdkik hieß-sie:
küchke »über»»eine M«obilifirutig» niontenesgrinifcher
Tuns-ei: sowi- üuksæcwixiestisu Mpkixåirgiptfgegäfs
OesteMUÄPUkTEksiHUWNU MAY-«« es? -- «— i ers« st-

» London, Freitag, 17. (5.) März. In der gestrtgeu
SltzUUg des Unterhauses, kündigte Mr. Smith
TU- — er werde nach Ostern beantragen, daßj ed
Uvkhltåzvdlg sei, die irischesLandacte zu» ergänzen,
»» - E« Ell-Inn it, unsern» i . tw s
der Pschtgültet Zu B« J«"«Æg l

sank, Freitag, ». (5·) März! i Do« is» zszkix ·
uudzwanziggliedrigen Coxnmissiosi der Kanimekziir

Pvkbetcttbitng des AairagesxBoiyssiiij anD Anfhebitctg
VFY CVUCOVVCEZITTIB alle bis »auf« zwei» Gegnerzdes
Antrages. - — - -·

. . «: ·j —;- « » .

. . Ein« Depesche As« iiTkMllN ans« Tunixs incldet :«

P« MLMEUFJVHVVCUHHTVEIT Mchlsfieiizsalle von« de«
EVEN( VFHHGFU UCch«-«dev«sGretize«vdtfz
xuipolts sitlskeiidcki Zugang« vojlstäsgsigsspzg HGMHMI

· man erwartet; Ydiefe « Pkaßregel wes-se« fernetlszdiiktaxlx
Einfälle verhindern. « Dsassellfe VIII— »n1elts"ets fdkskikszztz
die von den Marodenrs "gefühl"t«et17««T3wZillkkIsiAiii«x-I3«
Geivebise kämen «« ans-« Trijo3olie"«-« « nnd«
den Zetalienere ERvssi «v-er·k-.1«iift,T?Lsk’ksspik.jj.szkgezs;zjspsz.
Stämuieai znfiWTeLsz «« ji« «--««»-i--"Js"LTi«E« Wiss«

c» « ,-·«- A— «·.«·.,! c« « «« «..-!knkPksskl 2;"«k.«’««« .E;-!ss--Ts7’-’T-sis-. ..»;:.s1-Isss8«ssi«
·

Lade-etwa, diexsofjiikskycjnsia zu» ve1;-·
lassen, salls die Regiernngz heute nich: Aiiskünszfke
III» des· Pssrtijå Pera-secure«sekupsaexnkenisxkpiensxdek
iwkaissminiftev Dem: niihtfisixd vedtkkesxischsauxoikkngns
P! «· er Kammer veklaisgkkkixnpkgiyksxzkxzwn

sdes neue« (sJabiaiet-s-,": worin håckzztxkskfgidggxxzzqz
Cabittet finde die Zustände de.s-"O·rientSJ-volljGRqyskm
IWP Ulüsse Mk« Auf Vezsvändferltngen :-in".d·e31felk1en kgks
Mzk Mschens «Di«eHauptaäifgabe75J2Lni.-Regiemiig sei,

» HAVE» islkdklchk »P01kt1k zu. befolgen, indem« fiejfxekinw
llhsskltche Beziehungen lzu-xalleuszStkkateu-s»d- Upkzgjllzm
mit dee ;««Z.ürkei, zn nnterhalteknxsurhhzp juzxzzsezch m«

;
« F Dsftm P« Rk0VgaFscIsativti-.iszder Finanzen und

»

cckcs Wie del· «Mctkllle zu xwzdkkskkspj spzekpe das—-
; - » ferspqkkandsitiker« eine-d Csesetzeiitwlirf voszklegetk
»: kenn-Kote sur« die. alten Provitngeu giltiigen szGesetze

fVW C DIE zlvlfchect «dkefe—kj!.:-.Ec"rnd« den k- auswärtigen
DTächlLU Abgeschlossene Co-szxiv««eciti«ol1« auehsttfückdiseixxkxzgg
Provmzen Gesetzeskraft Terlangein . : ·-« - ,

Bahuvekkelje virus-lind sxzaih Dpkpzsz -.
«» Jiäouxsdokpae steckt) USE. Pei·se««rå"bst«rg: ««f·üi Pas-
speigiere aller drei Classe-c: Abfährtxjfluhrsjj Mk»
Mittags. Ankunft in Tnps s um— sMin Abends« eidfnhki
,vou Tapg 6 Uhr 32 Nein. Abends. Anennfd in S? Esset-kn-
WUIS 7 Uhr 15 Min- Morgens .«Ik «- - . E; .

; Von Dorpat nach. St; Peeeisbuikjs fü«c« Pkkffkp
« äiere ver l. und«2. Classe: III-fahrt« se« Upkssjss Nin»
. Holz-träg. sejtzkiztkltxt iåF» J! Uhr«53"Min.- Nachts.-.-«·Je1hfghxk

HMFZZ pulir 40 gfiin."-sszts«r«gedzctsck«7bts « ZMYYYY «k«:«:-973k«r733«k««
- D « «:«:

«·

«:
«'

sspgkikgnlzgdk .M?k:.: »Es«- Msssss s« HEFT-les VI
».-ks«s«i"äifx«e-Jåginsszpegissexdeegg:

TIERE; Miiänkpipkgenöspxsslbfsrt Bän-- «... «« «

,

·. -»«.«-« · k33 IÆRUIFFIIFSCUIWY uqch OF» ,«««k«««« ««

giere der l» l.1.u..11I...Claise: Avsahrtsxuyxgykhsafsak
Um« U! Tapkls Uhk «"58"«Mn« »Bei-same« elbfakiftTTPS S Uhr 49 Minx Mo: enss A -

.
. . . sg nkunft...in. Doxpat is)

Helenen-VI« Vsssis - .
.

— .
« " « Lied-erlangt) Osaka-at: Szbfahlrt Uhr— 37 MM
Mor Ankunft in Tgpsi llUhk D Wlstksrflsofiv ZAbfahrts— ad: as Min Mit« s! sank« D

·»
« .

cui-m. « zip-h?

s . Dis sei-esse dxeiskfeahkdsesiiisikxspkk «
«

«» .1. C J« sizvfkskgLlJ .'

sz.
,-

zgz ZEIT 2 Not. d997«Z-p.—; sfepetnssk i- eisiiksfZeZsfssfs H«
or it chs z, .-’.

VIII« TUTTI-Y- Zpi- YeEfcxcfxe s« VII?HEFT-WL« K«
»in-m, , orxmt ch-W- b .-2«.- - ««

;-

:-.-— Fzzezzgzktcizsz IJJZFLGSS sjxskfdsgkåiiissi IZLZETIZF II?
. . zu « p

. s· « .
.

20 Kov.. Cfxcffesplc NbL JKFVTFIFCETFTSIEHKR
Yslsssdtlssszstiud -Wörse.n-ifldachrxichlkn.n, z»

Wien, B. Vieles. Die ssWitterukkka adaskpin de«
tzien Tagen frühlingsheiter Zbseij 4 bis-Z· 16·;:;Gr«:d
arme. Heute 21veht»-wiej)»er, ein; .zienilisch..heftsigex·
udwestwindg iu1d.»i).er,Hjcnn,1el »Den-nötig Held. « ,.Nk1.sh3

»Dein« di«Düxxs ideUst51IdEg. V0;«J..1"Esfe elbeirest hast;
Hauf dein; Sirt-nie bereits» rege-Es« Txisilscxk ins«

»»
a jxas « damspfeieid sind YBötcm Desßikiispekcqutitk««S«jlgilffsstgrkebi« mit den: Auslande Ein-acht- ahexzvonper« xfeexeki Passagesz wezng

v»
GebrausiM Jtza den: .»(«»5,»g3pakx·-

--haiidelf1ch nqFh.-;1oie,vpr»t11 Folge n1axte,x»Ngchf1,-ggz;
xiijzji fkehxz ,«.«beschfcäf.iktexsi»« Grenzen be1ve;x"1««."« Feinzkeli
Pxojtzcie , die« noch einigermaßen eiixe Rh·lle"«spie«åii,

Efsiaid:"«««« lachs, Hanf, Hafer --1ind"Ge3este;-"D-«evO«-3fsik
Ecsiellie Preiscotiraiit notirt l)ent"e für gewöhitzljcheisis
K r o n f l a, eh s je nach Sortiuietit sziziizkd (Tcnpf1ngs-
bedingnng 31———33 RbL pro Berkowey Fürspdaiif
fein dein. Reis» 41 Ende, fsik denkst; ·f."-ilxixkneixx-
33873 pro Berkowez. FiirspUijpfifndigen Rog-

·k-g»x-ng fuk den Cokispin 118 a m; Kinn n« Pnd
· tzach «’«Qualität, Expsoæteiire -«wollen.-"««a11f sLiIeferuug
Hjicht inehk als· 113 bis 114 Kdp. dezqh1e-x. »Hu»-
Don Durchfchnttisgikalität wird. »von Jsszhis 80 Hof»
Fxeo bezahlt. Gedörrle J s2zej.ilig"e« «103X4«pf1"rijd.
sTGsesseRsse bedang 88 bis 92"Kop.s; Szeilige uidgedörrle
105pLünd. Wann» s 92- -bis«- 95 --nops.:- psidssis Bad.

Ochiffe sind im Ganzen: 43 sangsekspnkinbnt und—-
44s ausgegangen. j·;;·,,; i . .. »«

JTEIOU sank) Mk» r« sxquzpgie kerzfsqigzzz
- « - St. Petersistburger Böixskefszn «!I-·id

- « «
.:- -5-. äE"37-«I8H2- i .

Nun. and» . . . 234 sssssäszsjsÆkkselxlza »O - --·« ··
«T«.-:..««.-,« ««sKÆ-» 3 »O« «--,’«- ’-»k-« .

Fonds. nnd suYkskikn-Caz-»se. Es: "-

3rsmTen-änkejlze« gingigxgn .7«217 "«3Zk»":"2jz-(,z· M[
rinnen-« net e «. m n. . .211-

«.

- to:s« Zgfcxcytxonen .
. . .

»» HVII ea- «Bsd.
pnnxtnakinx gzniisipn . . . «ZIs-4--«Bk.-,- --9·1;«e1d.

Dunaburgek ifeni.-Actien. .-149 Z;,.Bt,-,—»·kk—:--
.Bo vg.-Rybinsker Eifenb-Aetien. . 78«,-", Be» OF« «·T-'p«o"««
Pfand« d, Nun. Boden-Erwies. . 12714 Bd» weis-Stein.

— Dis-Osts- sfür.PrJiIFZFWeIIIFFIJ V« ABBE;
· « « s fBkkllkiktiszevf Bökffek THE
« « »»»p«et»i»Hi» Märzklsssij «» .- . «; se«- .-«««: E

· « . p en -«"« g. « 2 Nin-»f-
«.«.-. «« 3 Monate dag- DWEBEHZZYY»Wir. Cnditdia.-(kük.10a.sedi.i— . ».;«- .»,-2o3 Hgazzezdpzw

Füc die Revactivn verantwortlich: -« ««

Dr,- E. Mattieie n. ,
» ist-exkl. fes. H·afjelb«latt.

JVZQ YesneDisrntschc Jpseitskugx k"882’i



Da die Herren studd. jur
Alexander S eh e l u ch i n, Eduart
Tiliii g, Ernst Greoiz med. Viei
tot« Bloßfeldh Isidor Brenn-
iohik Alexander Gelehrter-es,
phamn Carl Glaes er und philot
Sergiiis Toropow in Dorpat nicht
anzutreffen sind, so werden die·
selben von Einen: Kaiferliehen Uni-
oersitätsgeriehte unter Androhung dei
Exmatrieulation desmittelst aufge-
fordert, sich binnen14 Tagen a date
dieser Behörde vorstellig zu machen·

Drum, den l. Ptätz 1882.s
Reetorr E. v. Wahl.

Nr. 3224 Seer.: F. Tomberg

Bei Zusammenstellung des
Protoeolls über die in des
dritten Wåhlerelasse vollzo-genen« Wahlen hat sich ergeben
daß nachstehende Personen mit abso
luter Majorität gewählt worden) sind
I) Der Herr Commerzbiirgeriiieister

« Stadtrath W-.«Toepffer mit 418
« Stinimeir

L) Der Herr Kaufmann Königsfe ld
mit 412 Stimmen,

s) Der Herr Kunstgärtiicr Tau«
gull mit 411iStimmen,

4) Der Herr Kaufmann R. lltnblia
mit 409 Stiinmeth

5) Der Herr. Badstüber J. Gold·
mann mit408 Stimmen,

G) Der Herr Hausbesitzer G. Blum«
berg mit 406 Stimmen,

7«) Der Herr Hausbesitzer C. Lipi
. pinsg mit 405 Stimmen,
8) Der Herr Revisor Herinsou mii

»
402 Stimmen, «

s) Der Herr Matermeistris F. Se-
j menow mit 402 Stiiniiieiix

M) Der Herr- sdini. Ael.teir«i-ii.
Fischer mit 400 -S»..ti.niszn1eii,»»,

II) Der Herr· Bierbrauer A. Geor-
genson mit 399 Stimmen,

U) Der Herr Stellmacheriiieisteir G
««

" Fischer mit 399 Stimmen
13) Der Herr dim. Rathsherr, Kfin

· F. Knorhenstierii "m«it 398 Stirn
« men,

«

14) Der Herr Fleisehermeister G. A
« f Pohl mit 395 Stimmen,-
15) Der " Herr Sehuhtnarhernieistei

J. Rosenbcrg mit 394 Stimmen
IS) Der Herr Photograph Sachkei

«» mit 387 Stimmen,
U) Der Herr Kaufmann N. S

Goruichkin mit 384 Stitnmen
II) Der Herr Oberlehrer C. Treff

ner mit 383 Stinimem - .

is) Der Herr Nialerkiieister G. Sucht
mit 231 Stinimein

Yo) Der Herr Gärtner Rembact
mit 217 Stimmen, «

U) Der Herr dim. Cotnmerzbürger
Meister, Kaufnr P. H. Waltei
mit 215 Stimmen. . -

Hienarh sind von den Wälilern de!
dritten Classe noch drei Stadtocrord
nete auf dem Wege der Nachwiih
zu erwählen. Jn die Liste der Can
didaten, aus denen diese drei Stadt
verordnete erwählt werden iniifseti
sind, entsprechend dein Wahlprotokol
und dem Art. 38 der Städteordiiriiig
nachstehende Personen« ansgenomniei
worden: «

1) Der Herr Töpfermeister A. M
Kordt,

Z) Der Herr Organist Streit,
s) ,

. ,, Syndikris W.Rohlciiii!
it) Der Herr Traktetirhiilter J

Arroson, « «

Z) Der Herr Hausbesitzer J. Ernitz
s) ,, ,, Archivar B. Bartele

Die Abstimmung über die genann
ten sechs Candidaten findet an de«
nachstehenden Tagen statt: e

in der dritten Abtheilung de
III. Wählerelasse am 8. März (roth
Nachwahlkartew -

in der zweite n Abtheilung de
III. Wählerelasfe am I. Niärz (blau
Nachwahlkartem

in der ersten Abtheiluiig de
III. Wählerclasse am 10. Miirz (gelb
Nachwahlkartem "

und zwar in den Stunden von I»
Uhr Vormittags bis zwei Uhr» Ratt«
mittags.,

Dorpatz Stadtamh den s. März 1882
Stadthaiiph G. v. Oettingeru

Stadtseeretäu M. Stitkmart

Schtuk tltiskhtinttkcaus Erreftier a 45 Kot» ist allwöchentli
zu haben QuappewStraße Nr. 4.

Von der« Eenfnr gestattet. Der:

M 54. Yo« Yyötptschc Zeitung. 1882

gierdnrch beehre ich mich,» ziir allgemeinen Kenntniß zu bringen! -—-—·-—-—--1·II««II-'-'---A—-k-·I·
daßi das von mir bisher geleitete « »

"

. «
i 7 ·

Knochenha e chä t i» ltleiiieingisesseleiser-is.lltiiiiiieikspritzeii
« ««

·.
:

««

- « · « i ltäclcseliuaseliiiiea mit euuoaven Messer-n, fkiplexsltäelcselmaseliineu com—-

— dem Herr» -
«l)inirt mit-L Miit-ten zum Haferquetschea n. Msisnlslilelh ltokltmascliineth

Ni L i B . Hand— u. Gope1-vrescl1masrliiaen, seien-se, scheut-stählen, Tiger-Herrschers,a
»

armer-ils. satte-fass Ilessiiigilkigel u. Miit-seltsamsten. sei: edeeises e sit—-
übergeht-Inhalte, welcher dasselde von Ende März c. ab für eigeneRechA szigkspijzgq zu Geistige-Ländern, Piiiigkz Leder— u. Hauk-·kri-.lilikieaieu,wqszgk-
nung fortsithreii kund, und bltte ich das geehrte PUUICUUD Das Um« VE- stantlsglaskitigin Bunniiiplatten mit: u. ohne Zeugeinluge hat: nuf Lager«
her gescheiikte Vertrauen aiich incinciii Nachfalger zuwenden zu wollein i « .

iZiigleich erinche ich alle Diejenigen, welche Forderungen an mich Holm s« Nr· «« . a«
haäilen solltet» selbige liijschEiidis deschlaiifehudeilil MDonnts liehufs deren Ves yxwa sza ung »ei nnr einznrei en, wie i an a e i ie1enigeii, die nnrsziiers » "·"···" «

gchuldetv und, dringend auffinden, ihre Schuldbetrage unbedingt bis Ende i netftclilignsiixliiiesctiidlriinxzeeitichkzeu
Jlakz L« z« Vmchkiklklls Achtungsvoll wird jeden Montag» nach Walk icxqziedsen beziehen;

Do «p at, d. 6. 9Ji"rz 188«2. , Donnerstag nach Tellin mit a a- . · — .
« a · gieren C; lssepäck errpedirt durch das T«nmune opetus

———————--——«—-«—-———----——-——————-s—--———-——-——r—-—— --«—-«·-·—-« DTCUTTUICJFFIIUIITFYLLEXLESISIH »·»»«·

« « «d «

cn-tout-oas und sonnenscliirme «Ej"«s
«; G ; i alaM l« W c «

i s igyans un at en ——————.

empkjngszn «« neue« semnmg G b ,

·« i wird aus freier Hand verkauft. Nähere-s i EKUVIEIS ja kovlile ·ja ksigile inn-f E 7 - BEIDE-VII· .»»-...L?L?3.eEgxgk»3E-Vk-?-.Krisis.-x3hx;.-... i — Ossssastojiitsle
—"·««’——«—"··«———«——«—··—«·—"—···««««sp«·««·«··«sz"’·«"·"«-—«sp—sp··«««··«·««·7« ·""""«·«··"·—;"·"·" ««

·"«""·
···""«««

. » ,

Dei« Vcerwaltungskath E Issssss
. " i «

--——-.

— — i ; 80 brochirt 192 Seiten uud viii.
. - - , Clek « « Preis 80 Kop. S.

s :
s—

·

-

» . i « « D , » · k »»
···»»sp»»·»»spCspYZaFLtefeFi.0 et ,1 n II h illatentsstahlharlien

’ ·
«« ««

. « « «· « « « M, 12, H, 16 nnd 18-zin»kig empfiehlt
beelirt sieh liieiiiit die Herren Aotionäiise zu einer »Es? G. xtkccure
i " i « . ·

- - - -----—·--.-—..---.I» HjkkksksSkks ?«l!·..1.«:4.-»»—-ordentliche-n illenerabversamnilnnge De«-i2s«i»sis»—e«i-ii««-zeig«hie-is«-
· ·« « « · . ««

· · · v gehen« an, daß ichHerreti- und Darm-n-
auf den El. tlpkll G» l2· Uhr Mittags, im Iiortnlo der Bank in Pslcow einzuladen; « i ch n h z e g
· «« Tlagesordssaugt Iteohensolxasftsberiolit Tiber die Tshättigslceit iler Bank im Jahre) Ist-Hi. , vorräthig Habe« -

. « » Wahl eines »l«)eputirten- unt! eines Mitgsliedes des verwaltungssrii.tlies; i spSchuhniachernieister zbatnpi
. Alle Besitzer von Aotieii der Bank heiiben iliis Recht, den Genesis-il -Versei-ininli1i«i-gei1 Wzlkxsslslespkkjxsksejllkkfix.TITRPJFEIIEILJYKBis-

bejzulwohnenz
«

. » · · · Jn der Stern-Straße Nr. » kann eine

- Stimmrecht haben nur Aetionetrkz welche— wenigstens zehn Aotien besitzen; I
vUmdas »Re.cl1t,-diiz«ser General-Versammlungs beizuwohnern zu erlangen, innssen die es« 11aHjJ)»W1ti1ifih·ai1;i) 5««Z.i.åi;i3ietrn,

Aotien spätestens bis zum März 1882 an einer« der· folg enden stellen »vor-gestellt- werileiiix apgelälelssns issesdeetslssähzser Augkeuålfs
· " In»Psk0w bei der verwaltung der Bank; » « « ertheilt Secretair Treffnen Alexander-

s

» Form« » Finale dsi-i13s-:ik. l F.»-——i—--—-
» DOPPELII «-J·««I It. v » » «» . « · » « »

· « . . »—

,, St. Petersburgsii ,, ,, St. Petersburgser PrmitkHandelkBnnlL » · ist »» M mmhe Lob» ·» ße M »

Riga i « Rigaer Borsten-Bank. g
r «

««

·· m« ».
»

· ,» , »
»

»« « z: · »··»·»··
····»·«··»······-1«»·»;«»—»—»—.

i . .... -. · « «. i - « - "«!I«If) n I« «Wirtin« Karten-Gift« ists; e Ists« »«
M

" - - - T — « .- Isctstkstek Hohn emp ugen « «,

l i i «
« i · liebt« Ikitkkcss; . «« l. ».

., i « - « « —«——-——«-—-——-—1«»-:--———4«—;»»—;..— .:..
»»

--..."—,.

Unter-zeichnete:- beietirt sit-it hiermit, den Herren Intssksssstltstli FILO ,———»k·—-«-»««-·——sz-·--du«-»--rd-—————s—-—---sp———srss—s«ss«-—--——— —«

ergebonste Mitthoilusiig zirmiaoheins dassszer zvon jetzt; heil) sein Korkonsbstk i · · · ·
.

··

. , · .-.

set-Tit kiits eigene— Doch-notg- kortkuhreu wirkt. Bgstelluugeu auf. » · a v IWeins, stets-d und lsliyctsalwassseteslioklireu etc. etc. nehme .. . -
zu jeder Zeit entgegen· uncl liekere nur gute Waare zu sehr annehmbaron z · A E J» » » ·

-

preisen·
» « , f ·« », · «· - »

· » Unwesen— xpeiition
sz »«

« « « » .l-1ANN( - IJTJ B F) c) l?
« sllANllklilkGs «

— soeben· empfing «ejne. nene Sendung«- . « · Annahme-·. und prompte Bizforderung von -« « --

·
« M s h h Anzeigeri an alle Zeitungen des In— und Auslande-z

. I - -. c u ; zu liilligson Preisen, ··

Bkollctilätlekllts . · i Filialen in allen grösseren städten
items— e ergo« ·« « · «— s« i - « ·

i«

Glanzäemrpleilerne ZIIIII DCIIIIIIHZIIHYr KIMIlllFII Und s i i i. ; . Espz isp i ; i; .«»»·—,i·
Pkllue - und ver— « · · ·· . . ·

——-—————-——— .—-———---—·—--»·-— - s—-

schjedene farbige » mlt svlakmliliisllxainine d. 45 Rb·1.,Waselitiscliplatteii·, Marmor-Kreuze von-no III-l. at)
. . . - . - « ! « er Je · · · «

Älslässttllllllc sowie auch « ·
.

··

"
·

« Rigasohe str. Nr. is. « spCgx v«
Warseliauerllerrens u— KUEIDOII-SIIIIASCIISU- FAUST? UHHETICIIOEESTICICU Mk!

Es wir» ein» ersptmm gesetz» k G «. d »

"""·"«""·

CMPHEIJIL CIESEHDETI llns Warseliauerselialiwnareikdlagnziii . « UT« Kinn· und« Æiktmny
« « . F· nach« Rußland gesucht. Nähere Aus-i Geld acäjifäkgäfkktikjk

« kxiiist wsidSsiihzittHm Hause Gsoßmciiiisi Wb»;««»»»»» » ssch »r - - ·
—

,
« Junius-ehe« tra e r. 32. szCMfHW un ver ie eneEinjungerweißeyhellbrautpgesprenkelteri Ylllllqtlcllk sllk lIlk Gklllkllldcllkk

« « R« P« « if! St· Pec««irsburg«
hat rxllvllkfzrluttlllddelleb stets lililltilttlzkklniti « «

Niederlage-· tllzossiiesseiiskij—krospeet, Eelcelcasunslraia Nr. l5-45. peu wird gewiiuschi Lodjeusikaße Hei. g, » i C Wamkfkszfs Weh» »D« Ytsphalstsxsachpappetc D
» xkE«»3«—V-————ss-—ii-s—--ii »»

«

Ziege-ex«
« ·

« Iris kais-Stern Sohwedisoheu Material. J« derhNakhhaUVSttaßsNks63 werdens « « 8« «Ul«·Extrapssitent i« Rolle« vor« kpQålJpaden «« « · · · Am·
: Kaki« i - Abetids iiot der Krieiiksifchxziilecszeilitlrlidenes «

Patoiit 111 Rollen von 3 Qih a en zu . . .

..
.

.

,,
»

« z k r» · - .» ,

I. Sorte in Rollen von ?- QUDFACISU 21·1 — - — — · - — »» ZD » «; FFL’L.Y«—-———————---——«--—-——— S
l« Sol« i« Rolle« W« Eli? Qlkkaden Zu« « ’ ·

««
· « z " «5

" i k un iu E fan « enomme we d b·2. Sorte in Rollen von 3 Ort-Faden zu . . . . . , . 3
,, :- ,, » ächuhmachkxlrllmeiäierklBuchh l« k ZU U

AsphalLKappen per Rolle 211 « — » » - - · - « -
«- "·

» 00 i: ? Im Unterzeichneten Ver-lage ist c;- —-—i·-i-----«—
Asphaltrpaok in Fässer-n von ca. 15 Pud, per Fuss .

.

.«
12 »« »— v schienen utnil in allen Buixhtiands u;- »Flotte-Ast:halbgdaudpappecc sur feuchte Wunde. gis-i »: Iis s»- » Au» a» ixiust way« —

I. Sorte in Rollen von 3 Quxllailen zu . . . . . .
3 Rbli — KOIL s Haxxdbuoh i K» ej Co·Ist-I-k)«III·YTIIsIts«!) M« ists-H« BEIDE«- i Wes-Mr» i

In Fässer-d von ca. 15 Furt, per· Fuss . . .
. . . .

. 10 Rbl —- lcop. - « «

«

v—
- « «

T« Aekhte gpehmedifche Zdaudimpxseu T E Zällckisspklvälksclltoi Flugs-IMME- Jst-s«
FIIUEIEIISCII getkåstlkt gegen! IIISSFZSU I so« « .STFZJYETiTYWFIZTIZHFZIdZFZFMYTLHZYZIFUDFJ

Patcnt m Rollen von 4JX4 Qn.-F’adon.zu- — . - -
- - - « VIJEO KOIL ; W v» Gjjldesstllbhtz i Risiko aus staut-le und. Kencnsch nebst Frau aue

Patent in Rollen von 274 Quxlkaden zu . . . . . . - l » J« -, ; åruw Bot» l» s « iLlbljtvkl d N d G» E! , u«
I. Sorte in Rollen von 3 Qu Moder: zu . . . . . . . 1 »

at) - »
· 1 Rbl ioo ; Negati- åeinhrvtld utärgsutschfchbwgkc exiuftsekät Z»2' Sorte i« Rolle« vol« 3 Qu JPMICU zu « « « « · ·

· l ««
—

" I Prels ·
«« OF« i tersbnlsgs Rufchordv ans« Valentinerrn Essen.

Z. sokkg jU Rolle» von 3 Dir-Faden zu . . . .
.- . .

——

,·,·
80

,, z E« Znqjjjesgkss vekjzg I Wisntårxialltzexx asuös Nürnberg und Kfnk Sommer
s . « . I i -.-- -

») k «Bei grosser-en llestellniigen vnrcl llaliatt gewahrt. , , ·
Preiscklonraate und Mllsteksbstsllllitts WSPCGU Mk« WIMSCII HAVE« WITH-XVIII« FMMZUUA V« UUZUSSU «! M« BAUER-
:.-

- me» igxw
—

Pf—
««

Drin? und —" erlag von C. Illattieieix



54.
Beilage zur Illeuen Ddrptsehen Zeitung.

Sonnabend, den»6. (18.) März 1882.
D» Her« t d 1

Fa: r n e w ltzs lilft Von bavt l V U— i-

» ssswstsuiig d« UOOOOODOOOOO s
Dorpat den 1 März 1882

Stadt DUVPUT werden «« - r
· l -»——

' .«
· St di. -

.

lammtlsche
' » s .

UTII D

Nest«- rEs »— Wiss-s« »

« W Lmsdpslssssgii Wind; llllTllialssolse llesells e ssgstkkktksxss Essss d» Tsisiksn

spchl Mchstshsnd bszeichsskkk -

«

E - 22i 2 i1 is— le« Kusdsslisst wes» «;

» Ost-users« ich-eh.- »-

Die Herren studd. jutn Eduard Fpre 1861 gebotene und in dln sclllitag il. 7 III, das; qicchl lemltl ellglebensk All, III-toll§ lgltldldjrbån des Wen«

P abst- Emst Vam b am und med
Inbetufuttgslistc Vck St dle l . r: l l « meme haus ist aus freie: Häelådkiss wohn—

Theodor Mai ing haben die Unil DYVPU pro 1882 aufgenam
a t ) n h .d ·

sen. Nähe» AuskuukxnMF«".sE-kk8u-

versität verlassen.
Dorptfche Okladistem wekche si Mel« l .

voc2x Ess-

DVIPM den Z. März 1882
dato noch Ulcht zur Csm ch bls s .

H?
Vom Z— März ab jg dgl« Ä! Jmunter ei

YZLL

Nr 304
Nektar: v. Wahl. ZITIIHIZH ixxfrczrAnfchkezhesgsxäitkzx «» tketaltokcltkestek 1xz5 m» dexsttslassitzk Hans Nr. 17 betillikiaäl ist in allenZlllcllpltclgdlktlkclliezllllllzlålzn und

T
· Okp E«

fix»
us» · k ««

-

’
. ·

«

en:

Der Herr stud. med hieselbst gemeldet slågeektlufungleantoti Blasatsohestek 726 Um. daraxs Såtås mxiruxifgeheirch die Bittel · Der. «

Meyer ist exmatriculirt wx d« m« treffungsfalle ftrengstenä
—- un Be. Allerseiti IT— · - ' Vertrauen auch fekgekhgescllenkte ordentllchc Clvllvrllccß

DotpatR de« 4· Mätz 1882
or en« Echklftmäßigen Anmeldung« cllelh llmrl nothwendigges lachend« CHOR-nd zu wollen, da ich stetlsn Tlelxtlltllzllt nach Hvländllchem Landrecht

NOT! E. v. Wohl alle« zU Wollen d
n a le« « sein werde sanb llse VIII!

Nr· Zu« l Secr « F Tomb Lampe
« all-zwar: l l· «

,
· alle Und b1l-

-
DIE Oswald s·- ·

, H»
. L Ige Arbe t 1 ·

Col-muri,

V» Knie-list» D
«« TM g« F"«dr’ch« MS Wann III«

· ssikikssiäk«xksksi"s «
Mk »Es« xxtscgexsekskselxsgxskgch«« ssschis

lxlhelsllnivlersitätsgerichw wirdollllelll l FrållgIJQ Enge« Hörner, Carls frisch d
e Malklme Baäenåiszek l «« lu - i .

- ' , - . von K - a - ·

bkxchczlllllldagllggllelllilleen Älllceillllllllß ge« LlLpinS- »Rkchllkd Carl lAu Usks
kloklbstd wills« «« wird verkauft amRlnelderlnl l Prelläuløßrocshol H? Seiten«

Herr und Kaiser auf denleBcles P« »»

Hob« (1U Dei-pay»
« g

«C ZFFN Hop-

Dks Mjnisjekcomjtås am z?
oahn»entz, Alskcd Robert

» . « » » s sszszspss———-——.-—..»sz»-»szh»tmb

« atncfcib

»Um! E· AUsrhöchst zu befesll Fall la« So« « « o· e 1 .
l·"i««i’"«i« «szsz-«-——————-

ruht hat, daß die quf Hei» E« IF· PUFSOHUVLQ Jacam Nicolaeiv

lllll

«
tot? der Kailferlicheki texts-I Mkzlsljxltzolslzip l »l;llFkI«-..« Llsllszu v «

-

«.

»
»

sing»
- a

Genndftüxzwtlllelchebesjgkgsgsxl V HTJWIJIWSOIEU ·(in georrzlllzlldl l , l f

nelilielltttllll Everlkklledellell Jtlflttutuk (m Dorpatl acolllAlexatidrow lls s A l «

geben tivordeilclltgxkszltkeekchå 1·"1l;)e«r- »Kll(nlg, Michel, Qgansg Sah»
übe » t .

l Uns·

im» de— D
« V. gusss I« »! Don-at)-

Commllnäspertsälksllcåexklld fldcxekldftiYlen N etklchFgllv slkth Grigory Bogdnntikv « - -
hc

Patschen St dt «
»«

« V-
« lll c au),

IZLJEZTEEZJJUHspJvi»f----,s-;;!«F«l« «

. .
. t I

.

»»

seien» wonalcjb llägllzjetsldelll lllclttierslxsäeelå Ntxisfcökärkznwj Jwan Jwanotv Un « ihjcllllellkl l - . stell CCIETTLJOITICTICZÄUJCP nor neue«

Onaeht
·«

'
«.

«« -" » TZOIIIlEØll Z .

«» Jede he i, .

DIE-voll« --

Ustl«ow« JWUU Stepaiioixp · a l sz lelmlsg und sind· ZESEUVVEITCD
S e Aue

1882. Heu« de« TM«
P VJZ«XF"

llll «« szdszlszxxkisiillllllliilsållillll VIII-Muse« sur L« e«
l» solche W«

N t : o Osm- d «« « · « sxkJssssTs ———-———

— s « S« «—

—des»MTZHJIHLTPELLIZLIHIITTZ r i« —-

i

Von· Einem Edlen Rathe dek Schirollllt olxkkllnal · » »»»-»..-lisllllllkåläl— - · g
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spgend welche» A» ergehe» re» von lanüisrnftlisclialtliclien Maschinen, illnisnioifxniarcii (Denkn1xi.1eis, Platten-erst)cenientpliitten u, llnlnpnkqtiikttt .
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ssprüche Forderungench Und Recht« gungs von kleinen, kostet-einschlagen, Taxntioneii etc. sowie zur Leitung u. llekljersialinie von«llniiakliciten.
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rücksichtigiing finden sollen. MVETPEWFDTMIVYUIEEO l« WEkchSU · — «—-·--Q»-««ID«I""EI«·DI Ist-ji«—-T·
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«.
». I KÄUUCIILSSH VII: ssssspmkllwsssill II«-
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Jisssszdüsgssissssstsis Kopfes— site,z?«IzsgsszzszszssggkssgkzisxgzkzzszlsJ; gkkssesiisgsgstnsskssze exseåssejxiigxxkbs.«;,..«e..ss;:ks »Hei-giesst.Isesxkkkgssnssessetkii .2...1 sta- kkistn ». in« i» d»

Bestreitung der« mit der Uebersendiing lier
··

gcrc3Ten«PL1c:ks«I-.liltEZ« Yiikgtxgnllcaksieisixtylszfeelljrtclliilåkseäauklklslllih ImRlslle53nZl-«s)e.«« lkslztxireglstxksteieillekkngdeexl —«-"—sz—JUI"8szlI«9«"dEEZ-.!!!L
§

«-

. gksnigksgssssst Ussspsssn D« Dstegiexxkkisstiigeinen.sikgeseexiknesemkzieilsesie.»».. J. llsisisetislests G let-glei-
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schen Societät G. v·on Stry k, zum ·. · H a! JUUUI IIYEUD «« · · . Hi, III) I i CI- kk H I ·««T···-« · - —
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..
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Fenrlletom Ueber Wolfrarns Parzivai. Woher habenunsere Blumen ihre Farben? Mann ig fal iges. «

, . yolitischer Tagcebctichtx
», . · «. . Den s; (20.) Mäizissz

- Aus Berlin! verlautet heute Zuverläsfigeres über
die- par l a m en t ar ische L a g e. Die Prov.-
Corresp. schreibt: ,,Ueber die parlamentarischen Ar-
beiten des Frühjahres sind feste Bestimmungen noch
nicht getroffen, doch besteht die Absicht, die Berathun-
gen des Landtages Fu Ostern auf längere Zeit zu
unterbrechen und etwa Mitte April den Reichstag
zusammentreten zu lassen, neben welchem späterder
Landtag seine nothwendigsten Aufgaben erledigen
würde« —- Hiernacks scheirrt also eine Vertagung des
Landtages, welche nicht blos für die Osterferien be-
stimmt wäre, beabsichtigt zu sein, so daß der Reichs-
tag zunächst in der zweiten Hälfte des April ohne
die Concurrenz des Landtages seine Arbeiten beginnen
würde, während der Landtag die seinigen erst später

« wieder auszunehmen hätte. Die überraschende Mit-
theilung der Prov.-Corr. veranlaßt übrigens die

» «Germania« zu der Bemerkung: »Damit wäre auch
die Erledigung des K i r ch e n g e s e tz e s in— den
S o m m e r hinausgeschoben.« Allerdings, und mehr
als dies: die Verhandlung über. das T a b a k s -

m o n o p ol würde, falls dasselbe dem Reichstage
in der Frühjahrssession vorgelegt wird, vor der
parlameutarischen Entscheidnng über das Kirchengesetz

. stattfinden. Niemandem kann die Bedeutung dieser

Siebzehnter Jahrgang. Abonuements nnd Jnferatk vermitteln: in Nigcu H. Langewipjslni
vornen-Barucci; in Walt- M. Rudolfs Buchhandlz ZITNCVCIT VUVW V« Kluge
C- Ströhmz in St. Petersburw N. Mathisseiy Kasanfche Brücke Jl- 213 in

Marsch-tu.- Raichman C; Freudig« Senatorska « 22.

auf dessen Mitte der Ort Zica erbaut ist, fällt west-
lich zum herrlichen Jbarthale herab. Charakteristisch
für das enge Verhältniß, in dem« das junge König-
reich zu Oesterreich-Uiigarn«steht, ist« die Hoffnung,
das· letztere werde König Milan zur« Krönung die« in
der Wienerj Schatzkamnjer befindliche Krone Dufchin
des Mächtigen, die im 13. Jahrhundert nachzWien
gebracht ist, als Morgengabe überreichen; Wie weit
der Wunsch Vater des Gedankens ist, weiß man
nicht. Immerhin« spricht die Hoffnung für das enge
Band, das fester zu9kn1ipfeiVSerbiens neue Aufgabe
zu werden scheintx »: «» « . «· .

Das Jarabische Journnl »,,«El Jawaib« Åbrachte
jüngst einen Artikel, welcher die Mißbräuche spder
französischen Militärherrschafts in Algerieu heftig
an-greift und erklart, daß große Unzufriedenheit »un-
ter den algerischetrAraberij herrsche, welcheiolgszlich
Allesthnu würdszeinwas injhrer »Machtspstehe, um den
Erfolg der Bestrebungen« von Si Kadur -und»Si
Sliman zum Sturze der französischen Herrschaft zu
befördern. AliBen Khalifg, der Chef dek .tu,izeji-
schsen Jnsurgeiitcnz hszat den« »alg.eri·sch«en Führern auf
brieflicheiti Wege »den »

Vorschlag. gemacht, . mit· ihm
eine Verständigniig für i eine allgemeine Erhebung
gegen die"Fran,zo·s"es1i« imfFrühjahrezu treffen. Ali
Ben Khalifahat auch Abu Anfamq den Führer derausstäiidischenAraberinMarocco, eingeladen, stch an
der Bewegung zu betheiligetn . , ; .v lieber» die AegyiitischenAngelegenheiten hatte,
der ,,Moir"ning«Post«"zufolge» Lord Lyons in .·Pa«ris
am Sonnabend eine Conferenz mit Herrn bonFrey-
cinet, in welcher die gegenwärtige Lage der Contro-
leure in Aegypteii eingehendszerörtert wurde. Der
französische Premier hob hervor, , daß eine türkische
Jnterventioii in Kairo für den Fall, daß dort Ver-
wickelungen entstehen sollten, einen peinlichen Ein-
druck in Frnnkreich erzeugen würde, und bemerkte, es
sei« « unerläßlich, daß die. zwei Regierungen zu einer
Verständigung über den Gegenstand gelangten. Lord
Lponsz theilte eine Depesche von-Lord Grnnville»mit,
die ifhcii..Weistii,ilgen»in szkdiesenispYunkte giebt. cLord
Granville beklagt, das; der Eben» ihm xselber und
Herrn Gambetta Unterzeichneten englisch-französischen
Note in Frankreich eine irrige Deutung beigelegt
werde. Während - Englands — in--«srvllkomm«ener« Ein-
tracht mit Frankreich vorzugehen wünsche, unterläge
es keinem Zweifel, daß es unmöglich für England
sei, irgend eine Einmischung seitens der übrigen
Mächte zu ·beaiist,«and:e·n, V wennder zstatus .quo» zernstlich

veränderten Disposition entgehen. — Es wird in
Berlin in Abgeordnetenkreifen versichert, daß der
Re i ch s k a n z le r sein großes Mißfallen über
die Abgeneigtheit ausgesprochen habe, welche in den
meisten Fractionen sich gegen den S t e u e r e r l a ß
geltend macht. Besonders soll der Reichskanzler feine
Verwunderung darüber zu erkennen gegeben haben,
daß auch der größte Theil der Conservativen wenig
Lust zeigt, den Steuererlaß zu bewilligem Man
wird sich erinnern, daß im vorigen Jahre die Com-
mifsion des Herrenhaufes unter Betonung der alt-
prenßifchen finanziellen Grundfätze den Steuererlaß
ablehnte und es des persönlichen Eintretens des
Reichskanzlers im Plenum des Herrenhaufes bedurfte,
wobei die bekannte Auseinanderfetzung mit dem frühe-
ren Finanzminister isamphaufenx erfolgte, um das
Herreuhaus zur Annahme des dauernden Steuern-
lasses zu veranlassen. «

Jn Me nto n e, wohin sich die Königin Vikto-
ria begeben, werden großeVorkehrungen für ihren
Besuch getroffen. Der Bürgermeister Mr. Burvah
hat sämmtliche nach der Villa des Rosiärs führenden
Straßen erweitern lassen. Die Eifenbahngesellschaft
hat eine Ankunftstation vor der Villa für den beson-
deren- Dienst der Königin herstellen lassen. Der
Minister der Posten und Telegraphen entsandte Tele-
graphewJngenieure nach Mentone,-—welche einen neuen
Draht anlegen werden, der die Villa mit London
in directe Verbindung bringt. Das Telegraphisten-
perfonal ist verstärkt worden. Zwei Brigaden Gens-
darmen und mehre englifche Polizeiagenten werden
in den Gebäuden der im Mittelpuncte der Stadt
gelegenen Mairie untergebracht werden; Jn Folge
des jüngsten Attentais sind die Vorsichtmaßregeln
verdoppelt worden. Von Mailand sind 8 Pferde
und 4 Equipagen für die Königin angekommen. Die
Einwohnerschaft trifft Anstalten zn einem würdigen
Empfange der Monarchim Ein glänzendes Fest wird
zu Ehren des Geburttages der Prinzessin Beatrice
gegeben werden. " . « «....;..-.....:J.-

· Jn Frankreich fanden am 12. d. Mts an fünf
verschiedenen Orten Deputirtenwahlen Statt. Das
Ergebniß war diesmal ein getheiltes und kann sogar
als eine Verwarnung an die Republikaner betrachtet
werden, welche in ihrer Siegesgewißheit nicht mehr
mit der alten Behntfanikeit vorgehen, denn es sind
zwei vollständige Siege und ein halber der legiti-
niistifchen Partei zu verzeichnen. Zu Uzås im Gard-
Departement drang der Legitimist Pieyre im zweiten

Wahlgange allerdings nur deshalb durchsweil von
den beiden republikanischen Eaudidaten weder der
Jntransigent RouxdemGambettisten Bonnefoy-Sibour,
noch dieser Jenem Platz machen wollte. Pieyre er-
hielt«6756, Roux 6497, Bonnefoy - Sibour 6085
Stimmen und so hatte die republikanische Partei,
obgleich thatsächlich im Befitze einer starken Majori-
tät, das Nachsehen. Ein ganz ähnlicherzFehler hatte
in SasintsOmer (Pas de CaIaisJ dieselben verhäng-
nißvollen Folgen. Dort schlug der Legitimist Leseh-
vre du Prey den Republikaner Fonteiiier mit 5771
gegen 4831 Stimmen, weil ein zweiter republika-
nischer Candidatz Namens Bouquilloin nach dem ersten
Wahlgange zurückgetreten war, ohne, wie üblich, seine
Wähler"aufzufordern, ihre Stimmen dem Gesinnung -

genossen Fontenier zuzuwenden. Das Aergerniß ist
hier um so größer, als der letzte Abgeordnete von
Saint-Omer, Herr Devaux (jetzt in« den Senat ge-
wählt) ceitrRepublikaner gewesen war. Drittens hat
in Pöronne «(Somme) der RepublikanerToulet nur
mit größter Mühe, nämlich mit 5693 gegen 5685
Stiniureri, den Legitimisten d’Estourmel «aus dem
Felde geschlagen, während in der letzteu sWahl sich
dort »der Republikaner Magnier (jetzt ebenfalls in
den Senat gewählt) einer viel stärkeren Majorität
zu erfreuen gehabt hatte. Was die beiden anderen
Wahikreise betrifft, so «kamen in ihnen nur rehubszlst
kanische Candidateri in Frage und es« wurden in
Båziers der Radicale Verniåre und in Villefrgnche
(Rh6««tie)--der Girmbettist Millvon gewählt, Natür-
lichsptriumphirts nun die « gesammte monarchistische
Presse. Von fünf Wählen zwei davonzutragen und
in einer dritten dem Gegner« den Sieg bis zum letz-
ten Augenblicke streitig zu machen —— so gut ist es
den monarchistischen Parteien schon seit langer Zeit
nicht geworden. Hört man diese Blätter, so wendet
sirhschou ganz Frankreich von der Republik ab, um
dem Könige seine Arme zu öffnen. Dieser Jubel
beruht natürlichtauf Jllusion z» döch werden die Re-
pzrlgägkauer wohlthuxn die «Lection·"nicht«in den Wind
zu schlagen. «

«·

AusBelgrud wird dem Hamb. Corr. von be-
frenudeter Seite - mitgetheiltb Es· bestätigt sieh, daß
die Königskrönung am 15. Juni, dem
denkwürdigen Tage der Schlacht bei Kossovaeirrr
Jahre 1389, durch welche Serbien seine Unabhängig-

keit verloren hatte, im Kloster Zica unweit Karanovac
vollzogen wird. Ziea, Kloster und Kirche, sind mit
alter Bollwerksbefestigung umgeben. Der Höhenzug,

j - Jeuiltetoir
F —·. sz
’ Ueber Wittfrau-s Poe-zittert. III.

. Vortrag von Professor D1·.F. Mühlan - -
- Den letzten Vortrag eröffnete - Redner mit der

sicherlich dem «Auditor-ium überaus» willkommenen
d Mittheilung, daß dieser Vortrag nicht, wie, es in

Aussicht genommen worden, den letztensim diesjährk
gen Cyclus der— Ruh-Vorträge bilde, daß vielmehr
in Anbetracht der Fülle des zu bewältigenden Stoffes
ihm am Mittwoch noch ein dritter überden nämlichen
Gegenstand folgen werde. — Der Vortragende nahm
hierauf den Faden der Erzählung der Geschicke Par-
zivals dort auf, woer am vorigen Mittwoch abge-
brochen worden. Auf der Suche nach der Gralsburgs hatten wir den an Gott und den Menschen verzwei-

J felnden Parzival verlassen. Er tritt nun auch im
F» Epos in den Hintergrnnd, während der Schilderung

H der Ritterthaten des Artushelden Gawein ein breiter

s Spielraum gewährt ist. Wir finden dann endlich
Parzival bei Siguna wieder, wo ihn die SpurenP zu —der Gralsbotin Kundrie mit neuer Hoffnung

k erfüllten,- das heißersehnte Ziel, die Gralsburg, zuI erreiilxenz und weiter und weiter geleiten wir« ihn
auf dem Wege seiner inneren Läuterung — zu jenem

i Charfreitags, den er durch Waffentragen und den
s Kampf mit einem Templeifen entehrt, zu jener Zeit
·« stiller Einkehr in sich selbst, die er bei seinem Oheim,
"e dem Einsiedler Trevrizent, verbringt, um sich hier

die Augen öffnen zu lassen überfeine Untreue gegen
»Gott und seinen hochsahrigen Trog. Es folgen
nun die letzten Kämpfe des Helden, vor Allem der
Mit des! Uicht erkannten Gawein und dem eigenen
Btudek Feitefih bis ihn endlich die Gralsbotin

- KUUdkiQ die åhm den Fluch gebracht, auffordert, als
des GMIES DUTS einzuziehen in die Gralsburg
Dvkk stellk E! M seinen Oheim die einst in so per-

- häUgUkßVVllIk Weise von ihm unterlassene Frage
nach dessen«Leiden, nimmt Vesitz vom zkznigthumg
des Grals undvereinigt sich mit sein» Gattin Und
feinen beideiyZwillingssöhneu Kardeifs und Lohn-
rangrin, welchLetzterer ihm infeinem Gralskönigth ume
folgen soll und dessen Schicksale nach einer Brabanter-

Sage uns noch des Weiteren im Epos vorgeführt
werden. ·

Nachdem Redner in fesseluder objectiver Schilde«
rung und mehrfach unter Wiedergabe einzelner
Partien des Originals vor uns die Fabel des Epos
entrollt, schritt er zu seiner zweiten Aufgabe, der Be-
urtheilung des Heldengedichtes Eine solche fällt nicht
leicht: einerseits ist dem Parzival Wolframs von
Efchenbach das überfchwänglichste Lob zu Theil ge-
worden, indem· es direct als erste Schöpfung der
deutfcheu Poesie überhaupt hingestellt worden :-anderer-
seits ist dem weitschichtigen Poemvon übereifrigen
Kritikern jeder höhere Kunstwerth abgesprocheii worden.
Jndeß haben sich die anerkannt befonnensten deutfchen
Literarhistoriker ( an. ihrer Spitze LachnIaUnJ darin
einig gefunden , den Parzival als das vollen-
detste, geist- und- gehaltvollste Erzeugniß der höfifchen
Dichtung anzuerkennen, wie dieses Epos denn auch
zu den ersten Werken gehört, welches nach Erfindung
der neuen Kunst durch den Buchdruck unter das
deutfche Publicum verbreitet worden: die·erstetAns-
gabe des Parzival datirt vom Jahre 1477.

Um aber die Dichtung richtig würdigen zu können,
haben wir zuvor bei der Persönlichkeit des Dichters
kurz zu verweilen. Nicht viel ist es, was wir von
ihm wissen. Wolfram selbst bezeichnet sich als Baiern
Er stammte aus» dem Städtchen Eschenbach in
Mittelfranken bei Ansbach," wo er auch begraben
liegt, und gehörte einem ritterlichen Geschlechte an.
Ob er selbst Herr einer Burg gewesen, läßt sich nicht
entscheiden; jedenfalls hat er an irdischen Gütern
nicht viel aufzuweifen und häusiggenug scherzt er
selbst über seine Armuth. Wolfram war in glücklicher
Ehe verheirathet und hatte eine Tochter. Aller
Wahrscheinlichkeit nach hat er größtentheils ein
Wunderleben von Hof zu Hof geführt, mit besondere!
Vorliebe aber auf der gastfreien Wartburg geweilt-:
dort ist in den Jahren 1203-1210 auch fein Parzi-
val entstanden-. — JmGegensatze zu dem fein ge-
bildeten Gottfried von Straßburg konnte Wolfram
weder lesen noch schreiben nnd um so bewunderns-
werther erscheint sein nur dank feinem erstaunlichen
Gedächtniß so fest jkh zusammenfügendes dichte-

risches Erzeugniß, das er offenbar partienweise einem
Schreibkundigen in die Feder dictirt hat. Wie
vollständig ihm auch jede Schulweisheit abging, so
hat er doch, da er sich stets in gebildeten Kreisen
bewegt, gute Kenntnisse von den verschiedensten
Zweigen des Wissens: in der Theologie wie in der
Literatur, wo ihn vor Allem das NibelungemLied
angezogen zu haben seint, war er gut bewundert;
auch seine Sprachkenntnisse scheinen nicht ganz geringe
gewesen zu sein, wie er denn, der Sitte seiner Zeit
folgend, in seine Verse häufig französische Redens-
arten einfließen läßt. «

Jhm selbst ist es nie in den Sinn gekommen,
sich« für den ersten Dichter seiner Zeit zu halten:er that sich wenig auf seine dichterische Begabung
zu Gute und selbst den Namen eines ,,Dichters«
lehnt er bescheiden von sich ab; überhaupt liegt ihmjede— Selbstüberschätznng und Anmaßung fernes —-

Wolfram von Eschenbach, Gottfried von Straßburg
und Hartmanrr von Aue find unzweifelhaft die »weii-
aus größten Dichter des deutschen Mittelalters, aber
wie verschiedensz sind sie, wenn man sie ihrer Anlage
und ihrem Schaffen nach mit einander versgleichtl
Hartmanti glänzt vor Allem durch besonnene Ruhe
der Empfindung und die elegante Gemessenheit der
Sprache, berührt uns aber doch etwas spießbürger-
lich nüchternz der leichtlebige Gottfried ist der Mei-
stek poetischer Rede, der Held der "Mitirrepoesie,
dessen Verse in wunderbarem Einklange zwischen
Form und Jnhalt glänzend und goldig, leicht und
tändelnddahinfließem Ganz anders Wolfram. Jn
unversöhnlicher Gegnerschast stehen sich die Naturen
des Dichters von Tristan und Jsolde und des
Schöpfers von Parzival gegenüber. Der feingebildete
Wektftvhe Gottfried hat denn auch vielfach den ernsten,
gedankenschweren Wolfram bespöttelt mit« seinem»ETsiUVEU fremder wilder Niähre« und seinen dunk-
len Worten. Wolfram wußte, was er wollte und
Wink« Teil« Schwächen; er selbsLhat über sein«DsUkfch als allzu ,,krumm« gescherzt und ist sich der
UUVchVIfeuheit, in welcher er zur vollen Darstelsbakksstieines Gedankenreichthums ringt, voll bewußt.Diese Unbeholfenheit wurzelt aber keineswegs in

Unbildung oder» Ubnempfänglichkeit «fü»r·"Formenschöic-«
heit, sondern ist allenfalls szein Attsdruck dessen, daßes dem Dichternichk lesicht gefallen, die aussprudeln-
den Gedanken sich· voll abklaren zu lassen. Wie
kein Anderer seiner· Zeit« schafft er aus Eder Tiefe:
er ist der· bei Weitem indibiduellste und» ssubjectivste
Dichter seiner Zeit, «

» j ·-.—t.-
, Woher haben unsere Blumen ihre Farben? «

Ueber die Bildung der Farben unserer Blumen
durch Licht « und Wärme, haben sich Chemiker und
Phhsiologen noch nicht einigen können. Die gewöhn-
licheAnnahtne ivar die, daß; die gelbe Farbenreihe
durch Oxhdatioiy die blaue durch Desoxydation aus
dem Blattgrüii hervorgehez Gewiß ist, daß Licht
und Wärme auf die Farbe der einen Blume mehr
Reiz ausübt, als auf eine andere.

,

Ihre physischæhemischen Verhältnisse, die von
den verschiedenenVerbindungen, und gegenseitigen
Niischungverhältnisferi des Lichtes, zder Kohlensäure,
des Wasserstofss, des Phosphors .u«nd Schwesels in
den Blumen abhängen, bilden ihre Mannigfaltigkeit
in Farbe und Glanz. Das Licht ist der mächtigste
Reiz, daher zwischen den Wendekreisen die pracht-
vollsten Blumen vorkommen; so ist auch die blaue
Farbe nirgends so schön· und intensiv, als in den
Alpenblüthen »der Gentianen, und die Polarländer
verdanken ihre farbigen Blumen nur dem langen
Sommertage, der ihnen gegönnt ist. Am Unbestäm
digsten sind die blauen, violetten und röthlicheu Blu-
menfarben, selbst die rothen sind nicht stichhaltig
Die gelber: Blumen verändern sich am Wenigsten,
selbst beim Trocknen erhält sich ihre Farbe nnd ihr
Pigcuent ist bis jetzt isolirt im. Saflorgelh Saffran-
gelb und· Blumengelb dargestellt worden. Eine ei-
genthümliche Erscheinung ist, daß das -Gelb» bei
blauen Blumen stets die Mitte einnimmt. Woher
und warum das in solchereCousequenzsgeschiehhdipi
nach fragt man bisher vergeblich. Selbstverständ-
lich hat» man ja unendlich vielexperimentirtkum
aus, diesem Wege einen neuen Halt-zu gewinnen»
indeß haben sich dabei» nurdiebestimmten chemischen
Facten daraus ergeben; das Geheimniß hat sich den

JIL 55. Montag, den 8. (20.) März lss2.



bedroht sei. »Carl Granville instruirte Lord Lyons,
Herrn von Freheinet zu benachricbtigecy daß die
britische Regierung Ansichten mit sden übrigen
Mächten au«sgetauscht, und dem Vorschlags: Deutsch-
lands, daß, falls» eine Occupation sz»r14othwendig« werde,
dieselbe von tiXrtischenTruppen bewerkstelligt werden
solltesihre "Zust«i««tn«niung ertheilt hätte.

Ueber die Zustände an der Grenze von Treus--
»den! wird decxi»Reutex»schen, Pixreau »aus Duxbauszpjom« j9; de. szzzenkjerdgtx »Hier eiIpgesg1sges1e1-.Nach-
richtken zufqsgszszskjqchte »Im V. VIII. Lille Streit-
kraft von . Poeten .m1«t« einenk Eingeboketlenk Evntsitk
gente und drei Geschützen einer: Augriff aus die""St·a-
tiou des Häuptlings Montsivm Letzterer that seinen
Ausfall, szsjchltig die« Bderenfvollstiicrdig zuriick und er-
beutete « deren Vieh. DieszPoesrsen, deren« Verluste
für« bedeutend, gehalten« werden, räckten am 25.·
vvti"«Ne«u«"e"rn vor; sie« fielen jedoch« in einen Hinter-
halt und mußten sich mit dem Verlustvort 38 Mann;
worunter ihr Befehlshaber zurückziehen. Der Ver-
lust M"ontsiva’s« wars geringfügig » sz «» g »

»
,

r sz geniert-III. ej ,

Verrat, s; März» Die Freitag - Numnterszdes
,«,Reg.-Akiz.« veröffentlicht d«ie"Sr. Mai» dein« K a i s Jer
anläßlieh des Thronbesteigungfest«es ·« unterbreiteten
Er)g·eszbvenhei"t«- u n d« »G lü ckwuns.ch-
Adressen und -Teleg"ramme von B?
Landsrhicifte·n, Ritterschaften,« Communem Vereinen
und Einzel-personen. .Darunter» finden wir aus den
Ostseeprovinzen Kundgebungeti vonSeiten des L i v -

ländischen Land»rath--Collegium,
des« Stadthatiptes von F e l lin , und« des Gou-
verneurs von· u r l a n d. Aus» den: Telegratnm
des Letzteren ersehen wir, daß in- Mitau an! »2. d.

"Mt«s. dszecn Gouvernenr von Vertreterrr der Ritter-
schaft und der Stadt ein solennes Diner veranstaltet
worden ist, worauf sich ein Fackelzug verschiedener
Vereine unter den Klängen der Musik und wehenden
Fahnen nach« dem Schlosse bewegt hatte; dort war
nach mehret-Liedern, in welthen die unbegrenzte"Hiir-
gebung an Thron rxnd Vaterland zum Ausdruck

gebracht ·t«nttrde, die’ Igesungert worden.
Die« Ergebenheit-Adresse des szLi v l än«d««issch«en

L ar a«t h- C o l le gi um hat den nachstehenden
Wortlaut: « «

,,Mit Eaufrichtigster »Liebe und unwandelbarer
Treue sür«»E1cre Majestäh Ihre Mai; die Kaiserin
und das gkmzeesdeskkscheslkhckus vxiiigt die Livtäkkdische
Ritterschast ihrem Herrn und Kaiser ihre. herzlichen
und alleruuterthänigstetr Glüekioünsche zum Jahres-
tage der« Thronbesteignrikj dar. Der allmächtige
Gott leih-e Eurer Niajestät seinen starken sind« gnä-
digeu Schirm und Schutz und starke» Eure Ma-
jesiät in dem« segsensreichen und hohen Berufezur

Förderung des Glückes, Gedeihert·s- und Friedens des
.Reiches.-- . «

Der mit der Revision von Llv- und EstlandY
betraute Senaiercr M a u a s s e i n wird sich , wie«
die ,,Neue Zeit« zu berichten weiß, erst gegen den»
Ausgang »»des isAprikMonats in die Ostseeprovinzen-
begehen II Mit .· den? sBealntetc, welche zur Cancedsllei
des Senateurs gehören, werden sich »auch zwei des
estnischen und lettischen Jdioms vollkomnkeii mächtige
eTr.aiislatenre..in--ovi—kizen begeben. — «

, . »—- Gerüchtweise erfährt die »Nene Zeit«, der
Ministergehilfe M arko w nserde sich »nach Ekledigusngsk
seiner Aufgaben in den Ostseeprovinzen nach Warschau

begeben. Der zur Zeit bekanntlich in Riga weilende
Gehseiu1-i«aih· Markawsszhate im « Laufe der ««vorig"en

»Wocszhe dasxPolytechnikunrs zu« wiederholter! JJJcalenbesucht Und; daselbst nichten Vorlesungen! in der sFachi
abtheilnng sznnd Uxiterrisizhstssstxxnden in derVorschule
beigewohnt Den! »·»,,«R·ish«.«»Westn,n«f zufolge» ,.ha,l:·en-
gsziix Mittwoch J. A.»Sichutiz.:z;",»",g1ksGlied ves,»i(;souieits.

tdeiblichgctsz ·L«otnonossdiokjsyninasium,. und ,Re-
darteurszTschsehschiehin als» Präsident, der» Rigaschecisp
Peter-Paulsgjhürgerschajfh »und am, Tage. dasraufspnls
Vertreter verschiedener lettischer Vereine die Yspdvocaten
Kälnin"g» nnd , Weder nnd ,Redactercr»·sDihrzit dem.
Ministergehllsenszihre IAufwartnng .geni»szaeht. .

Seine»M-:j» dein aliietzks hiigspigxkx ,3.«d.
Vktskj Taste« dxstlädidischext Rktteteschzafthsuetexgsxn Bote« —

W r an« g el l in» Gatschina zu» enjysangen geruht. g «
—«——" AufLlllerhöchsten Befehl ist»de·r,zord»e,nl;liche T

Professor des Dorpater Veterinär - Instituts E.
S e m "m e r zu wissenschaftlichen Zweckensznach Frank-
reich, Dentschland England, nnd Belgien spexitscindt
worden, hauptsächlich, um sich mit dem Verfahren
der sSchntzimps-ung» gegen Seuchen von Pasteur
nnd Anderen·"«b"ekannt zu machen und nachher. solche
Jmpfungeti anch im rnssischen Reiche anstellen zu
können. »· « - i ·«

—- Mit"telst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 24.
v. Mts. ist, seiner Bitte gemäß, wegen· zerrütteter
Gesundheit der .der ehemaligen ll.· Abtheilung der
Eigenen Cancellei St. Majestät attachirte Geh,ei«tn-
rath T i e d e b ö h l mit der Unifornr verabschiedet
worden. k Jn gleicher Weise sind zauch der ältere
Beamte der genannten, rinnrnehr aufgehohenen
Institution»Geheitnratlx T e ·r e n t j e w, , sowie dieGeheimräthef A l exa nd r»o w i t s eh »und A w -

tsch in n i k o« n) verabschiedet« worden, während die
Senaterire Lseheiniräthe » P f a n n e n st i e l nnd
M j aichsk o w» der neugebildeten .Codisicatiots-Abthei-
lnng beim Iteichsrnthe zngezählt worden sind. -

g —- Die"Nt. 137 de: »G"esetzfammlijng« euthentl
eine Verfügung des Justizncinisterz wonach die Kla-
gen »über E n t s i dsu n.g e n d es. e v.-»l u -

theriszsEhen«,G,e»«»nera.l-Cons»istor;iu m
dem 4. Departement des Dirigirenden Senats zur
Erledigung til-erwiesen werden sollen« « «

· It! Bist! hat sich die Wählerschaft der »2.«Classe,
Ibei den S ·t"a»d t v e r o r dn e t e n - Wahlen

ein glänzendes Zeugnis; einmüthigen Handelns aus-
gestelktx von 360 im Ganzen abgegebeneki »Stimnien
sind nur aiif Einen xIder Eli-wählten« weniger als
350 Stimmen gefHestg und zwar wohl nuraus
demszisrunde weil? dieserkursspriinglich ais Eandidat
für viel. Wählerclasse in Anssicht genommen war.
Für das tiächste Quadrieniiiiiiii sind innerhalb der
Z« -Elaffr«-zir"gerrsähkt"roorden"s
Kaufmann I. G.·«Fahrbach (mit 35»9»St·.), Zimmer»-
ikeeisxek J. ernst, i Vxiiexxzexiiieisiek G. W; ,L)«stivexdt,
Kupferschiikiedenieister J. C. Schwenn , Rathslzperr
E» Barclay de. Tollrpcsös ·St·).,,» Kaufmann
B«u·r«clpard,""Zi«mtiiernieister"«F. W. Sinne, "Kaufma"ij·iszi"
R. Kerkovius, Betriebsdirector BxBecker (357 St.),
Dr. med- G.»-Br-ritzer",»s» Genesralconsul C. Der-Einer,
Advocat «» J.- Esinberg , Lzuchbiiizdernieister M..«:;B.
Heede, ;Pr»ofessox»-C. Ldvis.,k- Stadtrath «:,W.. J.Taube,
Consnl P« G: Kamarin ,»(356«St.»), Schuhmacher-
tueister Gie »A- ;Strauß, Stadtrathi :Ti.enier,-,kP.ro-»
fessor A.»Lie»vec1thasl»(355: St.), Hofgerichitsxratslylsllid
v! »O·ctt»inge-ri,HHutknachernieister O, »Weiß- Rathsherr

CszSchwinttz (-I1354-:St..), ,Kausnc-ccnn, Meyer
(3«50 T,St-.), - ,Kau;smanns— L» ;:Lissehitz. (338 Sie) i,- :.. .-

In Listen-sind, wie. dieTi-L.ib.»,3.t,.-tn ålzerichtigntcg
BUT-T, ALLE) in; : Wiss! BIEU übskgegangetketst:Mitthei-
inne; -tsch.rxe.-ixbi-»« dies-früheres: Stadt-räche iipdeiissieuiig
Von: . 32 D,- .M1i3k-, irr-ichs; zwiedestxgltzwähltz- worden-z viel«
mehr warhinsichtlich der -Sk.ad;t.täthe« nur beschlossen
worden, »daß dieselbe Zahl» und-dieselbe»Gage, wie
früher, beibehalten-werdet; folle. , »— X « . -

St. Iltrtrrslstcrkh 6.März. Das von» .den»Sskobe-
xexviiichengsespev imgefachte Kur i. e g es» f» «! e r Jst im
Erlöschen« begriffen und iseibst diejenigen, Herein,
welche nochror wenigen Tagen den Brandstosf ge-
flissentlizchspweiterverbreitetecy zaudern »nicht, jetzt sich
an der-»allgemeinen Löscharheit zu »be,the»ilige»ic,« ,A;ls
GegenstsüisLzur Pariser Rede des GeneralkAdjutaiiten
Sskobelew haben »wir» zunächst· eine Ansprache des
General-·Adjutanten« K cis a k e w i t s« ch anzuführen,
welcher in seinerEigetischaft als MilitäæGouvertieixr
von Kronstadt auf dem am z. März bei sihm servi»r-
ten Dejeunerzidie Anwesenden etwa mit folgenden,
vom ,,Go·»los«. wiedergegebenetrWorten anredete:
»Meine Herren! »Jeder. vonspnns ist» nxit der Ge-
schichte oertrqrth Jeder weiß, daß »ein nnächtiger
Staat sich nurszdann sreiszentwickelii»kann, »wenn er
mit seinenkNachbarexi »sre.nnd,sch,aftliehe Beziehungen
unterhält. .».s" Wir«wi«"rnschen, daß unseregeliebtees
Rnßland in »fr»iedlich»er ,En»twickluirg,; auf» jenenisz«Wege,
welchen uns; Seine;Majestät derzKaiser gewiesen hat,
sortschreite Möge unser Kaiser lange regieren,
utnin die glänzenden Blätter unserer pxxterliindischeir
Geschichte weise und energische Anordnungen zu« ver-
zeichnen,»welche zumxWohl und jGedeiheu unseres
geliebten Vaterlandes beitragen» Erhehen wir

unsere, Ppcale und trinken wir aus» das— Wohl Sr.
»Maj. des -,Kaisesrs.·« —- Selbst solche nichuofsiciösse
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de« spllensfkch zu diese-f Feikruthgllneynletb Außer«
des degkschzu Kajsethaufes P deractåkxjsandedre Glieder

Peoitke »so-vie Deputatioiiesk kerjkk Masse-zu Graf

dexen Chef· Seh Mai der-K szenigken Regrmesitey

-esi»nfinden.» ; 4«1f»s»t-ist,,ia weder« «

Forscher-n nicht- eisithüllisp Mai! weiß, daß DUkch
schwkftiae »Seit-as. xdie stammen» kkeidewein szdakch
Saum: entity, zpdciitfch Alkälköis « laxüjx tiptlrdrev ;, dtetiiiitkistabieksiiaeiidskidaisiWeieikdeeFakse, kidks dass degcszmtichs
enthüllt Es ist bisher-ein volles Räthselund wird
wahkscheiaiich aoch 1an»ge«,Z«-.it» dsise Aufgabe» wissen-schlaftliiher Forschungbleibenz denndjie Optik legt
uns« niir Erscheinutsgen und Gesetze « des Farben-
spiels aus, ohnespsageii ·zu können, was« die Farbe
ie1bstHakgiebe, wart« sie sich gis-tara. s Es müsse«
noeh »i«innießbare», den· Gegenständen beiivohnendeEisgiiiheiteki sieiajpaaeivetchen dass-Zieht die Japans,
die ZLUTt den Duft erscheinen lassen. Ihre Besonder-
heit muß in iiznenwselbst gegriindet Yn·d»bedic1»gt»,sein.
Bei Fd"e’«n«V"erätid«·eriicisj««eiii" der Farbe der"B·luni«e«»i1«d«urchCu1i1ir" gewahrt inan, das; die cultivirten-Sonimer-
gekvärhs"e"schiie·"ll«er" die Nüaneeii ihrer Farben verän-
dern, zals die peienni"re,·nden. « Jnteressascitie Experi-
mente, szum ·die Färbung "-d"e"r Friichte "vvn Kern-
oost szikl stiegst-innige» empfahl schion Daher-net. Zu-
näehst rieth er, die Blätter, ivelche die Frucht um-
geben, abzupflückem damit »das Sonnenlicht besser
einwirkh jedoch erst dann, wenn die Früchte ihre
volle Größe erreicht haben. Er fügt.hinzu, daß man
die Lebhaftigkeit der Färbung erhöhen könne, wenn
man ihre Sonnenseite mit einem Pinseh der in frisches
Wasser getaucht ist, benetzL Das führte Herrn von
Flotow auf die Idee, Versuche mit der vollständig
urigefärbten DechaiitivBirne anznstellem Die Probe
gelang vollständig; er benetztediefelbe mehre Male,
sobald die Sonne sie scharf beschiem Diese Thatsachtz
zusammengelialten mit» dem Facticny daß die Streifen
der Aepfel und Birnen immer in der Richtung der
Achse, nie quer laufen, leitete Herrn v. Flvtviv zu
der»Schlußfolgerung, daß die Wirkung derSonne
auf die Haut der von Thau genetztenFrüchte die
Jvkheil Streifen hervorbringt Der Thau läuft,
wenn die Sonne die Früchte trifft, zu Tropfen gez
sammelt, langsam herab, in verschiedener Breite, jeJ
nach idem Thautropfem diese Spuren sind gleichsani
die Schablonen, deren sich die Sonne bedient.,«1tm
die Frist-Este zu betnalem Auch die verschiedenen
Tag- und— Na"cht-Temperaturen wirken wahrscheinlich
mehr »oder·7minder auf die Färbung der Früchte und
Blüthen-ein. · sp

Die Forscher der neueren« Zeit find rnehr und
mehrder Ansickjh daß, so matinigfaltigjdieFärbnngen
uch sind, die Natur fichf doch der einfachsten Mitte!

zu ihrer Hervorbringungbedient. »So. sind beispiels-
wseisedie grsiinektc »«Farh«enst»öne » taufendfiizltig »vertre-ten,
UIID"VGPT)" istksjsziivisnefraxxir ei« its-If? f dkeixs91b«3-»Tss.ts.ff- des
Blattgrün oder Chlotodhyll,«das« diese Mannigfaltig-
keit hervorrust-.s- Die Decke jener Zelltvände , welche·
dieChlorophyilksörner unischließeu und luftjührende
Zellen«," »welche« s»di»·e« "c«h·l»o»«"rsz»ophhllhaltigen« Gewebe über-
decken, tiüanciren Tdasdstets gleiche Grinc des .Chlo,rzo-
phyas i» isp jmassxicigseiiicgek-Wsihikx, Arke-ji; sie« Bis-ichs«sind lisruicljtfatsftoffdzpiiiid isklbsteejzjik Stirne, gelte-»«-
Fåkbussxgmkszks VI? "J"LsUHszHkTktEV. szkjckhtikiixfskks «« YILFITFI »Ist-Eh
auf nur« «iv»enig«e" «che·"»mische,Perbindtsingen J;,«1"1"r1"«i«ckszf1ihre1i,
deren Z«ahl"«inv· sei-items«Ver"h«iiltniß; zu jenem Farbe-Hu-
reichihuui Istehtj deiiszuns selbst d«»i"e«sär·«snjjszlzichsteszVege-
tatibnf beirgenauszer Betrasihtuiig giebt) «» Die Pflanzen:stuffe treten nieist in! Innern der»Zell·«eniauzf, entweder
wie biet der Rose undkdeni Veilchennkkj gcifgelöszteik
Zustande, oder, zwie in allen «grün"en««Bl(-sittern, in Form
gefärbter Kbrncheny »Bein»a«l)e alle;«.»r»otl)»en, dihletten

«bljacie"n· Pflanzentheile END» durch szfarbige
Fliifsigkeitety die meisten gelben Oxrgaiiesburmkhspgelbe
Körnchen gefärbtp Selten ist« die »Ze«lleu»tvai1dz.»die
Wohnstätte der Pflalnzenfarbe.» Dieser Fall wurde
an Farbhölzern beobachtet. Frank hat Thöcljst inter-
essante Experimente der Art gemacht. "Man kennt
das Farbenspektrunn die physikalische Untersuchung
hat gezeigt, daß die violetten und rothen Farben
blos die sichtbaren und nicht die faktischen Grenzen
des Lichtspektrum find, und daß der chemifche An-
theil des weißen — Lichts, der die photographi-
rende Kraft des Lichts bedingt, außerhalb des
violetten ,

der wärinende Antheil des weißen Lichtes
hingegen außerhalb der rothen Grenzen des Spektrum
liegt. Dem gefärbten Lichte wohnt chemische und
wärmende Kraft inne, fund vornehmlich liegt erstere
im violetten, letztere im rothen Lichte. Florescireside
Substanzen haben nun die Fähigkeit, die einzelnenTheile dessLichtes, welehe im Spektrrcni auseinander-
gelegt sind, in der Richtung nach dem wärmen-
den Theile des» Spektrum umzuiinderm z. B. Grün
in Noth, Blau in Gelb, ja selbst dies unsichtbaren
chemischen Strahlen des Lichtes, welche auf die farb-
losen Zellwände der Päonien [de»r«en Samen im
frischen Zustande eine tief stahlblaneFärbrtng-baben),
oder der Schneeballhkeren »auffallen, werden beim
Durchgange durih die« Zellxvandiix blaueStrahlenunigesegt und bringen«» durch Reflexion dem Auge
wikdek zugänglich gemacht, den Eindruck hervor, als

mzüßtety sie, den: einein-« blaugekärletue»Gegenftatsde
kenn-riet« Da: die Zellenwändes xbeinahegzxsämnjtlieher
Pflanzenzgecoeb-e- Tuns« einem, . nnd» xsdecnfelbesr «: xStsoJe
bestehen, so lag dieFrage nahe, naehzufehen, ob die
Zellenw«a«nd« « selbst ·« ·öder"«"e«ifi?««in"dksäbespissiikjMsseftk
Substanz, das Flnoreseenzässhiinonieiijbei den genann-
ten« Samen nnd« Früchten . herbeigeführt. xDuech
Aether; nnd AlHo.ho·l»-.per;li·ert ·da»s,z;eripähnte»-»Gewebe
die Fähigkeit» zu» flssptescirexv ehe-siedxstchiKelilaxcgei;
die- Jseiden »Seit-v; »; Flsxisigkeitcn il-s"2i·s-t; des; neidete
ZSIIHXIIVGZIP» ; ekxlsklagexxes . fkttvxeseiresnden xsSteffp sanf-
K01ilexkzge-zerftömdevislhepe- i .: , : «: , s«

» » Jxripplchet Fülle-Aber »der Fcabeftvff is! cdest VI«-
men lagertzz dalxan . « legtezzdiezCzitdeezkungs desxKarminy

.·stoffs. in» den Blumen « der Monadraex didyniaxrein
überrafchend·es« Zeugniß ab« Herr. Belhommexsaiachte
in » der Aeadöxnie«zdös .»saizences »die sMittheilnngz
»daß er indem» Blüthen; einer nnrdaniejrikanischeii
Stand-sinkst fchöxscn hvchtvthen Blüthen des-»st- westli-
ballan K»a«r;niinr«»geftpndetxz,habe,s der bisher; nnnvonjieti
Thiexchenzspauf zder indischen Feige -(0punti·a kieus
IUHIJCZIFIA gefranzten» ward, »und» weniger gut inssder
Kermesbeere«»zz»xDiexDidyma »gedeiht leicht kinsjedein
Boden» nnd vermehrt sieh schnell, so: daßdecn Anbau
im Großen ·i—i»ichts«-im«Wege steht, wndkiirchi der theure
Karniinftoff billiger herzustellen fein zwürdm Die
Blumen geben dem» Wasser ihren Farbeftoff, -dann
wird, derselbe mit Säuren nnd anderen chemischen
Agentien behandelt. Die Farbe zeigt alle Kennzeichen
des echten Karmiiy amBestettz erhält man sie,- wenn
man das mit der Farbe gesiittigte Waffer mit Alco-
hol kochen läßt: bei der Erkaltung fetzt er sich als
Niederschlag ab. In Blumen, wo nun, wie hier, die
Farbe» so eompact lagert, ist essehwer anzunehmen,
daß das Chloropbyll der Grundfarbeftoff sei.

« « In neuester Zeit aber hat ein SehweizerBotatiiker,
Pkvfessvr Schnetzleh Verfnche geweht, welchedie
Annahme, zu rechtfertigen scheinen, daß-das Chloros
phyll für, alle, Farben der Blumen der Grundform-
stoff sei, aus welche-n alle anderen, auchdie verfchiedeiig
artigsten Farbemsich durch Hinzutritt gewisser« alka-
lifeher oder basifcher Salz« wie« fiel) solche in den
Pflsmzskxiäfkesl finden , entstanden sind» Er hat ans
den Blättern. der Päouig dukchrncphpt eine violett-
gsfätbkszfköistna Eshaltexsk welche dursch Zusatz non
oxalfa"nre»in,esal»i roth, »sdnrch Zusatz; ver: kohlensanrein
Natron (S·oda) blau und» bei stärketem Znsatzxdiefes
Salzes grün wurde. »Diese so künstlich erhaltene

gricneskLösnngszs hatte-ganz die« Eiigettsiehrlft Heiner -aleo-
lloliszcheiis : Siishlorophyllliisnng .,

.- tin ixdiirchseheinendem
Licht; roth. izrksierscheitceiizi is sFernerl that er» isaehsgeroiefeih
W V« UEVEVAUUS V« EDLIZJIZLIILXFZJFTIIIFT
ERST, sie Be? FiTlen·«Ifl«anzen sich im Herbst voll-
zieht und den Lgfihjvjrlderips spie; dem wilden Wein-
behang eine fo reizvolle Färbung verleiht, eine Folge
der EinwixrkckngzzitipthiTarmirtKØerbsöririh auf das
Chlorophyxh ist. z« Wähnend»s"rzchiputr« bei» xden farbigen
Blumen! diepxläsrtstehnrkgxdesxFaabestoffes : aus dem
Chlorophlxllzsjtachlpeiselil läßt ;,«. ist-das bei »der« weißen
Farbe izrzizcht »der s.F,a.l1.- ·s2Bei--ssweißen«. Blumen; ifti . die
Farheilservorger nfen durch — sunzöhlige iklsine Lnftblasety
jnelcheseirlezjarblofe Flüssigkeitz die Blninenzellesi
xckfkllltz dnrehsetzeilsx Bringts man( ein: solches Blatt
is; zeigen -»l«ltft»leMn. .·Rattnt, iso entwetehts die Luft
allmälig »; zvonx xsdiesjs xsjillert revid- sidie » Blätter. werden
fgrhlos..tlt1d- dnsrchsirlyiixgxk s« »DiesekDtcrchsichtigkeit stellt
sieh; jndefrkuailklt zbei « vielen; ktgefärbteii »Ohne-Martern
xkn-,.x-.-.wesiu xsske zixinP einen luftleeren Raum gebracht
werden» sp.«.sdnßzr-iekasl;iitvohl. annehmen kann, das; die
Undnrchsichtigkeit der garten .Blnmeiiblätter eine Folge«
der« »in , derrzZellen.xbefittdlichen, szahllosen kleinen Luft-
Bläschen-ist. .Jn--wie-—-.tveit«sich- diese mähevollen Be-
obachtungen bewähren lverdety sist eine Frage der
Zeit, imjllebrigen .-,rast·eszt» die Wissenschaft nicht s— zsn
den— geknachten Experimenten treten nene hinzu, und
bleibt dem Naturforscher nach. dieser— Richtung hin
noch ein weites Feld, »die Natur in ihren Geheim-
nissen zu belanschem «— s

. Jllantiigfalligee »

« · W i ed e r t ii u f e r ei. Ein Gerücht von emi-
nenter Bedeutung hatszsich abermals in »die Spalten
der ,,Neuen Zeit« verirrt: »der Stadt» D»o r p at
soll, so will dieses Blatt erfahren habensder frühere«
ursprüngliehe Name ,,J u r j e w« wieder beigelegt
werden. T Sicherlich dürfte bei sdiefer etwas alt-kindi-
schen Taufe der ,,Neuen -Zeits« auch eine Pathemstelle zufallen. » »F;

»

« » .
.

« —-s Jn Re v as» sind, »Die-wir dem »,,Rev. Beob."
entnehmen, amsvorigeis Mittwoch zwei religiöse
Vorträge gehalten worden, der eine um sechs
Uhr« Abends von deinsErwecknngprediger B ädesker
in dtlttfchtkulxsdis der» zweite sumhacht Uhr· von— dem

Zeit« ,P»a»-icklsk.-0 wxzixsr tusitkicher Sprctchtkx sHerralchkvw is« der, iuämliche .,dim.»Oberst«-ssk sswslkklskes «!

der« bessere« Gesellschaft St, Petersburgs so« unge-
meines Aufsehen erregt Jhast , Ennd dessen JLehren aitch
nach: Estlaiid Eingaug-gefundlenhaben« - «' s
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—— Die Commission zur Prüfzu n g d er Liefe-
r u n g- R S ch nun g e n des letzten Kriges hat nach
dem »Golos« nunmehr ihre Arbeiten zum Abschluß
gebkachi. Die— Gesanimtsunime der von ihr geprüf-
ten Fordernrigen belänst sich auf 145,441,532 RbL
Die Restforderungeii der Contraheiiteii betragen
54·,«131,959 Rblz davon bezahlte die Connuissioic
17,596,ä29 Rbl., und 561,622 RbL wurden zur
gerichtlichen Beitreibung vorgestellt - Die übrigen An-
spküche im Betrage W» 37,097,052 Rbi. wies die
Conniiissioii zurück. sz .,»

«

D» »R»eg.-Asiz.«f veröffentlicht zwei Vlllerhöchst
bestätigte Reichsratl)s-Gutachten, in .«welchen die den—-
in das A m n r- G eb i e t und an das Küstengebiet
drsStillen Oeeans Ueb ers-i ede l n d e n zu
gewiihrendeii Vergünstiguixgeit festgestellt werden. .

Dieselben sollen in; A. rin-en«tge»ltlich« zugewiesen
erhasten und« »aus die Dauer kvon drei, Jahren ·vo"n
allen Abgabe-i . befreits sein· Diese- Vergünstsigungeii
erstrecken sich jedxäch lediglich ausrussische Unterthanen
und kötniegzzYustiiTnderu nur«-in Ansnahmefälleiijeim
geräumt Hi ««·T7"«isz«

»

. ·
· « Zins« Iiirujhiig telegraphirt " niajszi dein»«·,,Re,1.-Ai1z.««, -

daė sich die« W oig ajsam Z» d, Pers. vom Eise»
befreit habe. « · i· r» , » »

» ,

. I« xkcpsstsI schreitet, wzzse ssdiesj Sjbxp Z. fhekicijtjestjE
der. d»; »Tai v e gez-i fij tax; zip-se i» zip; ers(
nur äußerst iangsacn fort, Ein Haupthinderiiiß der
Banarbeiteri bestehit «da1««iti, daė die Ziegelstein-Li-es«e-"
sra«t1«ten, trotzi bei-» bewilligten

· hohen Preiseztjsihreii ,
Verpflichtuiigisii nicht« nachkocnntenj dieselben hatten
5 Piiliz Ziegelsteirie Hättest-tu, haben deren jedoch
»nur; 3--Viill. gestelltspz -

s— I— - « :

idec Horpatkr Uatarsocschisrsilbesrllschast.
Hakirsesvetsammcurig . —

« am A. Januar 1882. «

. . -III.
Herr Candidat N. Charin trug vor:
Zur Gesologie des-Gouv.Iekaterinoslany

Kreis Werchnedneprowst
i«

« Als ich im Jahre 1874 Herrn v. Klemm I) ausf
seinen geologischen Reisen begleitete, habe ich zum
ersten-»Male»i11it-den1 geologischenBaii des im Gou-
vernenieutJekaterinoslaw am FlußeSaksagan gelege-
nen südnoestlicheii Theiles des Kreises«Werchuediteproivsk
Bekanntschaft gemacht. s ·

Dank« der Bemühung des Herrn"Pohl, ist es niir
vergönnt gewesen, im Jahre 1876 mit ihm nnd
Herrn» JngenieurPetsrhatkiit ·an der Niündung des
Saksagan, bei «Kriwoi-»Rog die dort vorkommenden
reichen Eisenablageruiigeit zu studirerr cDiese Eisen-
ahlagerurrgen enthalten, riszach der Berechnung des
Berg-Jngenieurs Kontkewitsch, seinen Borrathwon
8 Milliarden Pud des -Meta,ll«es,, JVHOIUch im Jahre
187s8 brachte icheinen···Theil des Sbntmexss in dieser
Gegend mit geologischen Untersuchungen zu;

Auf den Rath. des Herrn Professor Lewakowskh
untersiichte sicijSchritt fürs Schrittglsjnotirte mir alle
dievorhgsjdenettsDurchschnitteHund Entblösszungeiy und
mtjchtezseiise»iödilständige Satnnilung der vorkommen-
den Gesteine 2).»- «« s . «. - «

-- Durch unerwartete— Urnstände konnte ich meine
Arbeit nicht zu Ende bringen, sund war« in die Noth-
wendigkeit versetztjjeinezeitlang michsnur mitspeiste-
skppischpv »A1I«l»sir’:f«isii bsschsstigexss Als sch Usch
ssebx.-els. z«s1seisEs«ssI«-re-:Ixt, prisslsikssglskch.k-siit Speis« s« de?
Ghsipernenientz TJekateriuoslaw sznrückzukehreiy macht-I
ich tEirdespiAuaust und Anfang September vorigen
Jahres an« »Was-Flüssen Sheltaja » und Selenajcy
welche 9 ebenso-Ernte der Saksagan von der linken Seite
in den Jngul·etz· münden, ,eine "g»eologische.Unter-
suchung ; , jtsizxt allen» diesen Untersuchnngen werde ich
Jh»nen·ei"r1en«2lbriß;» und zwar heute von den sich

next-speisenden»·.alluviale1j und diluvialen Ablage-
rgugezxstiiitiheilens i J - - - i
Die. AlrLuv:i-ai-;:u-.-nd Diluvia.l-Fin«rmation.

« Jm Ganzen-lun·d«-"Groėen ssisnd die IAblagerungen
der ·«jsi·«ngsten Atinvia·l- »u1st«d»D·iluvial-"Formationen
ailerortss verhreitch Find .chci»r"akte"r»isiren« durch un-
Vgeschichtete Lage und· Wange! an Fossilrestem sie
bleiben sich überall ziemlich gleich. .

Von derVerbreitung des Flußsandes der Coaliu-
Ablagerungem des Thones« Niergels re. werde ich
nicht sprechen, »ich erlaube mir nur Etwas über die
Schwarzerde und den Löß mitzutheilen

·« r« S"chwarzzerde.
Der ganze Raum zwischen« den Flüssen Saksagaiy

Sheltaja und» Selenaja ist überall mit Schwarzerde
bedeckt; sie fehlt nur da, wo sie entweder ausge-
Wksicheii ist, oder wo krystallinische Felsarten und
Schiefst hervortreten. « «

« AUI der Vodenkarte des Europäischen Rußlands
VVU Tichaslawsky I) ist diese Gegend nur mit einer
Fskbe bedeckt, welche mit der Bodenart der Erklä-
UMs s» 13 Hspnosensh (t·tpocsko, einfach) «) über-
Eispstimintk Nach dem von Tschaslatvskh s) zusammen-

I) Breit-D. Ost-sten- o Deo-nor. Hans-bit. Mnaepasorjs
a kodtorithssjNs r. up. L. ibid-ern. Tpygu Max. Um.
npitposg npsit Raps-tosen. Kinn. 1875 r·

s) »Die Sankt-»Mit besteht aus soo Exempiaken imd mehr
als 120 z» « »

I) Z. Elbatssasiitzs «IloI1senIts-t link-ko-Bsp Poocia IRS.
«) B. sxosysisesstp obs-nennst. retten. m» nasse-satt napscsss

pay. Poe-cis; 1879 any. M;
«) Z. stockt-es·- Loa eit- sts CZ-

gestellten Verzeichniß ist zu ersehen, daß dieser Land-
strich nach der Catasterkaxte abgebildet worden ist.

Da aber ein sc) großer Raum mit einer Farbe
bemalt ist, kann man sich keine genaue Vorstellung
über die specielle Art der Schwarzerde an den einzel-
nen Orten machen. Um ein genaues Bild davon
ZU CTHCIÜUL IUUß UWI xnit Herrn Professor GrewingkO
übereinstimmend erklären, daß zu diesem Zwecke geofxnw
stische und pedologische Untersuchungen nöthig sind,
welche Hand in Hand gehen müssen. Z. B. An
gewissen Orten, wo der Untergrund aus tertiären,
baltaschen und sarmatischen Stufen besteht, kommt
Es WIT- dsß DIE« Schwarzerde nicht, wiezauf der
Bvdevkarte saugeaeben — »rein« (einfach3«, senden:mehr oderweniger sandig oder thonig- ist, je nach
der Beschaffenheit des Untergrundesh Jm Augenm-
nen lagert sie aus Diluvialbildungejxx kWas die«
Mächtigkeit derselben betrifft, soszkajifjfji jch isie aus
vielen beobachteten Durchschnitteir ungefähr auf I «
Arschin berechnen, welches Maß auch -von Herrrnanm
Kotschetsow und «Borisjak7) als «das mittlere ange»-«·
UQMMSII ist, und fast mit dem des Dokutschajew (von
1««·Vks«"4 Fuß) für die allgemeine Verbreitung der
Schwstzsrds.übsreinstim1tkt-s» einigen-Stellen, wo«
siqangeschwemmt wurde, erreichte sie, eine bedeutende
Mächtigkeitj von einigen ArspIZin, atiffz»andejse·ii,iist. sie
aber,- swie schon früher« gesagt, aUsgenTascheiiJrUdder
Untergrund vertrittidiie Stelle. der"O«berslii,che. An
vielen SchluchtäDlbhängen und Fluß-Thalern findet
man» davon einen guten Beweis. An den oberen
höheren Stellen ist nur eine dünne Schicht vorhan-
den; diese wird in der Mitte des Abhanges Inächtiger
und bildet an der Sohledes Thales eine recht dicke
Schicht. · « H · «.

Die folgenden Zahlen werden die Zunahme der
Dicke von oben nach unten erklären 8):

Neben dem Dorfe Terny am Flusse Saksagant
Am Anfange des Abhanges 1,2 Arschin
Jn der Mitte »— ,, 5 ,,

« An der Sohle des Thales 9
,, » .» .

Jn dem Neuland (Brachland, use-kann) findet
man— Reste von versaulteit Wurzeln und anderen
Pflanzentheilcm welcheder Steppenvegetatioii ange-
hören, diese bilden ein Material zum Wachsthum der
Schwarzerde und zur Bildung neuerer Schichteiid

Nach der letzten interessanten Arbeit von Eh.
Darwin 9), über die Bildung der Ackererde durch die«
Thätigkeit der Regenwürmer-ist hervorzuheben, daß die-
selben nichtbloß bei der Bildung der Ackererde, sondern
sogar als Helfer bei derZersetzung der Gesteine eine O)
Rolle spielen. Als ich im Herbste auf dem Lande
war und einige Proben von Schwarzerde nahm,
um die Quantität der Generation Anisoplia aristriaea
zu bestimmen, habe ich bei dieser Gelegenheit durch
das Mikroskop den Nahrungsstoff der Anisoplia zu
bestimmen versucht, und dabei auchvon einigen Regen-
nsürmern, welche ich in den Proben bemerkte, den
Mageninhalt untersucht. Ich habe in demselben keine
harten. Theilcheiigefundery von welchen ichderr Schluszs
gemacht habe, daß sie dieselbe« Rolle· spielen, wie·
Mühlsteine beim Strauß, Huhn u. s.,1v. Damals»
war die Arbeit szrronHChyDarivin noch nichtveröffentds
licht und ichJhabe leider nicht zu bestimmen vermocht,
obessknicht vielleicht Partikeln von den in der Nähe
befindlichen Gesteinenpszwarem

»

An einigen Qrten konxmen Inseln salzigen Bo-
dens vor z« die Entstehung derselben ist den Ziesel-
m«äusch"en·»(sperjnato"phi11is),· welche zuendexlkgdikssz
Gegend »bewoh1·1en,»zuzuschreibem This-selben« Hsbjbsittss
;G»rjaben· ihrer unterirdischen Höhlen; »den salzig-en;
Untergrund an die Oberfläche befökVe·V-»I»I- UND fkUsz

«d»iese »die— schwarze Erde Utlxftuchtbclkmachens
Eine gleiche« « Veränderung spdes » Bodens durch. die
interessante « Thätigkeit der sMaulwürfe« ist voni ·« Pro-
fessor Lewakowsky im Gouv. Charkow constatirtworden.

i « Der L·öß.--- --r »Der. .M ins-»in. Europa zuerst. .g1v-»Nh.ss11 gefess-
den ·«und" sbeschriebenHdannOJUFSUeß U)- SLFIZFU
Mittel-Europas, von Professor Lewakoivsky »Es-ZU
Süd-Rußland, in den dem Kreise Werchnedneprowsk
anliegenden Gouvernements Cherson und Poltawa von
den Professoren Barbot-de-Niarny «) UUd Fevsilcikf
tow IV, und endlich hat ihn der Bergingenieur Kontkee
witsch II) am unteren Laufe des Saksagctv WEIBE-
wiesen. .

Jch möchte meine Bemerkungen über seine Ver-
breitung an den Flüssen Saksagan, Sheltaja und
Selenaja mittheilenx ·

Er gehört zu den Post-Tertiären Diluvialbilduw
gen, und besteht aus einem kalkigen, sandigen Matetttcks

s) Grewingk, Ueber Bonitur und pedoL Kartirung Dvkpsk
1880 Separ.iAbdruck St. S. · «

7) Kot-Fadens, Lock. vie. St. 44. «
S) Nach ein Beispiel. Lewakowsky w. Raps-n. oöllp DE?

npn xapukovcn Faun. 1871., as. 1V. esrp. 46. Be! JCMEVV
noslaw am rechten Ufer des Dnjepr am Anfange DE? Abh-
Dicke 2,8o«-s,5o·, i« deeMitte 4,67«, km de: Sohle dsf
Thales 7,00«; 2 Werst von der Colonie Hortiza oben ZW-
unten 10,50«. .

g) Eh, Damm, Bildung - der Ackererde Uebersetzszt III?
Carus. 1882 «· i . .

W) Los. ein Seite ist. « » " «

n) SUCH, Ucbct VII! - Wien 1866 St. Z. — »—
«) Lewakowsky. Ball. soc. Moos. 1861 St. 479i
«) Bop6o1s·1--xe-Iapsa. Ost-pas!- Ispss WH- CUT 1869

cwpiyngeooatakkossk, kenn. see-c. Ist» Horn. Py6. sannst-I
Biene. oöuk Basis. Eies-I- 1s80. as. VI. U) VII« I« »P- 9 et«

«) sonsten-ist«, 0sp- ZPIVOIWFOIS VIII« 5 ««

welches; mit Säuren braust und den Untergrund zu
Schwarzerde bildet.

Seine petrographischen åNerknrale sind folgende:
Er« ist gleichmäßig feinkörnig (Körner von 0,.5

arm. fehlen NO, hat eine grau-gelbe, zuweilen Choko-
ladej1-Farbe, ist ungeschichteh enthält keine Geschriebe-
dabei aber· in geringer åbtenge weiße, reine, sehr»
harte Einschlüsz·e, sogenannte Lößmännchem weichere3
Theilchen von Mergel, und hat endlich die Tendenz, «
wenn er einstürzt, vollkornnieri senkrechte Wände zu
bilden. Der Boden ist, wenn-er »Löß enthält, sehr«
fruchtbar. An einigen Oi·ten.ist" ersaudiger,,a»11 an- ,

deren aber thpzxigeru Der lveiße reine Eoalir1»b.i«ldet« «
in ihm— Nestereinlagerungetr ; .« « « « .

Jch habe am Saksagaiy Sheltaja und» Selenaja
niemals Entblößungen gefunden, an denen« kein Löß
vorhanden gewesen wäre, und deshalb ist es anzu-
nehmen,«"da«ßszfeiiie" Verbreitung eine allgemeine ist.

"Man«konn«tesz·ihr«1··ir1» jeder Schlucht der Flußthäler am
linken amdirrechteuuufer gleichzeitig beobachten I) «» »,

Seine åbiiichtigkeit ist seh1·»-per»schieden,- boneinigeu
Zoll-bis Izu 10 Faden, «--E1«7««e1«1t«htä«lt» in ge: ««
ringer åhiengesdirkrf SüßIvasserlnuschelm diejetzt szsspchort
ausggstoxhen zzigseiii scheinen: He1ix,.Planorhis,
Papa, Suceinea.;?Y, und lagert enttveder« auf; Gxan,i·t,
GUs«ißsi:"I-.1I?:d.s- Schkkkätv Obst« kslktiässll«P43k51lj1g«??1-—«Eis! «
Fallesrss deri Slkpiszästelr des Lö«ß,«,,,«1v.«fe».Professorjsedfjs .
laktotv «8)«es« in1..Gol1v. Poltawa «angi«ebt«,»s«hi·abes,i,ch,
nicht» betnerktj und es scheint« mireinsFallen unge-«.».
schichteter Substanzen kaum möglich zu sein. ««

IS) Hauer, Geologie St..-706.und Dr. Jentsch, Verhandl«
des· K. K. gern. Reichsaustaie 1877", pag. 251. « . ,

") Jn dem werthvollen Werke von Richthofenr China, sind
schöne Beispiele-der großartigen Verbreitung von Lösz angegeben,
aus welche ich Jhre Aufnrerksamkeit zu richten niir --erlaube, St. »
60, 68, 73, 73 u. 96. - « . « «

«) Auf der Rückreise waren meine Muscheln zerbrocheri und
ich kann leider die Arten derselben riicht genau bestimmen. ·

IS) Geoøananstsosk Peoaornm eigenen. Haares-ca. Py6.
Bangen« Riese. oänp Herde-ro. Ton-r- spvl (1) Bart. i.
Zieht. 1880 r. « · « -

c zt o to take . r
Morgen, am Dinstag, loollzieht die zweite, Serie

der» lll. Wählerclasse (bla«ue NachtVahlkarteIIJ die«
N a u; w .a h I e n für die noch fehlenden drei Stadt-
berordneten der dritten« Classe. Wir richten an die
betreffenden Wähler die dringende Mahnung, die
Wahl nicht zu ssverabsäritneir und ihre Stimme» den«
von dem Wahlcocnitö arcfgestellteri Herren Töpfer-

meister K o r d t (Nr. 23"7), Syridicus N o h l a nxd
(Nr. Bis) und Llrchivar B a r t« e l s (Nr. ·6"52)
zu. geben. - ————»———« » . «

(E i n g e sa n d t.l Anknüpsend szau die« lie-
scheidene Ansrage eines armen Harrsbesitzers irr-der
Nr. 51 der« »N·euen Dörptschen Zeitung-« , Twelclrer
seine Steuer« nebst Strafgesldesrtt snach zdeftu 1. October
1881 entrichtet lustig; dem trotz der» Strafgelder aufh
der Stimmrseclztfbet« den St azd tv-,e»ro Jrdzirsze ten-
w a h lise nseutztdgtu worden, jerlaube ich mir eine
dndere bescheidene Anfrage ,» die L it eTr alte n -be-«
treffend Es swirlrt wohl— Viele-n« 1sd«ers«elb"en- ebenso ser-
fgangseri sein wiegst. xVierksJtrhre hinter« einander,
Jhabe »ich meine« teuer« ,an die Stad».t;(;a»s.s,e-i.n »den
Monaten September, October »u«nd.»«Nooeinbe"r» ent-

frichteu IDiesse »Steuer ist ol)tr·7e»f·sje.gli«clle Bernerkusrjgz
· über Verspätung· eri1pfangen- worden«;- Die einmalige«
spPutjfliscationx Eijn der-««Nr.: «"2!1·4Is..der-·T.«N; «D·örpt."- über
den Zahlungtermiir für diesssskiteratensteuer ihatte sich?

Hirn— Dranksgkkder Geschäftez übersehen,- Eirrkandere
kMahnung Zkoder Erinnerung ist« mit: nicht» zugegangen
und so war» ich denn nichtJwiinigj erst»a1«1nt,» als"«"xni·r
bei-in -«A»bholen« des Wahlzettelsf Uierbffnietsk Twurde sssich »

hätt; gankelnespspWaht cht megenspirerfnätetert Steuerzah-
xitkktgk rzvxetlokrsgissxz. ei unsxLtterateu .2·hand.elt.. sichkss
nicht nniszeinePflichtzahlung sondern um eine frei-

scpillige Steuer, diedszcssederznach Belieben; zahlenodezr
«nischt«zahlen« kann« szsDie Zähler aber "e«u«t«"richt«en" "di«e
sSteuersdoch Vmetstijjarusr des Stimmrechts wegen. Das
Entziehen Eder Stimmberechtign"n"gs1fach Empfang: derwennkauch ver-späteren. Zahlung xserscheiutx : »wir»so-tut
als eine« unvethttsltnißmäßig «.hsa,r.it·espS«trafe. Soll-te
dieselbe-nicht weit zweckmäßiger und für« die Stadt-»

· eassetrortheiklhafter durch eine Geldpön ersetzt werden»
· kbnnerr? Nach »dem sVsersiinmeir deines-· Tersktiins
tdürftejs Zuber, unt-eisk- den -jetzt obwaltenden TUmständeci

«·"»von"s";«d"e11 "« Literatur. eine Zahlung-s. die; des , Stimm-
"rechts-· wegen geleistet wird, nicht mehr; in»Emrj,f.ang»
genomnien»we·r»de·n; Ewie das bei mir "der Fall gewe-
sen« Wieichspdernommery soll auch honiEirizeliieii

-die Literatensteuer nach Ablauf des» lsetztenTerkrnins
nicht— mehr entgegen genommenjworden sein» THier

» dürfte aber das alte» gute Sprichwort seine Anwen-
dung finden ,,Dem Einen recht,««de·m Andern billig l«

Professor E. S e m m e r.
N T« ch s ch ri ft d. R ed.« Uns will scheinen

daß »der Verfasser des Vorstehenden ,in keiner Weise
bMchkigt ist, das Verfahren des Stadtamtes an-
zufechten. Von demselben ist unterm "16. Septbn
v. J. sub Nr. 986 ausdrücklich darauf hingewiesen
worden, das; nur diejenigen Literaten berechtigt sein
würden, an den diesmaligenStadtverordnetenwahlen
Theil zu nehmen, welche spätestens bis zum 1. Ort.
v. J. die Literatur-Steuer erlegt haben würden.
Der Einsenderf gesteht selbst zu, dieSteuer n a eh

- dem I. Ort. gezahlt zu haben und» hat« sich daher;
« it! die Eonseqireltzen seiner Versäuinniß zufügen.
» Ebenso wenig ftiehhaltig erscheint uns· die vom Ein-

sender erhobene Forderung, die Stadteasse hättedie
Entgegennahme der von ihm« verspätet gezahlten
Steuer ablehnen n1üssen, da »die. . Literaterrsteuer

. »in-ist dvch nur: des Stimmxechts zwegeu««1»-gezqhn
werde. Dies wäre nur, dann richtig, . wenn jeder
Ltteruy welcher. die Literatensteuer entriichtiet«, damit
verpflichtet wäre, sein, Stimmrecht auszufrbenz
Da aber die Ausübung desselben? dpmxffreienMillen

. des Einzelnen überlassen bleibt; ldie Skadtca e
berechtigt« such die n c!

«« g I.
Literatensteuer entgegenzuikehmeifk" Aus««"dMGr« « eerscheint uns auch die Behauptung nicht glaubhaft,

daß die StadtcassasVerwaltung bei Einzelnen die

rverspätet pfferirte Einzahlung der Stezxer abgeleh
habe« . E«

«»
«

«« «— Its» Its-Ä.Geslwter Herr. Redactetixjl «» » «2.-;
z« ·« FGestattetsptslsSie »zxx«1.·;».9lichti·HstF3ls1xg·L3J-Ter Wahrh
den« nachfolgende« Zeilenzsjlustiahnie zin Jl)r»&c.,Bla

Den Widerspruch zwtschen der» N«a»ch«rszjc»«ijt,-·daß 71
beiden, an dein· lctzten PlstolendiiellYBetkzeiligten
direndås und Dkitglieder der Perbjiadxjftnfksptsgiron
gzkpkågzzzzkEzytzk Elkklartzyzk,z,v,gasz« keiner« der beid
- ue anten Studcrendey keitzak»«.»Jc»ltÆd»»der uxon

odeti-ixeitie—t-—sp andkkeæp spStudensisen es: e ’ los« »·

(Sie»l,se Nr« 54».-«die1e1j Zeitung» «111«»1t·e«1·sz,«,37ocale(s««),
glanlse xseh"·durch« den· Hinjpets»d«aXau1Qh"Jbk-;Hz11 Flsyne —
da÷ änisinestLsjsfens · hiesige Bruders-Ende» falls
eint Pisiiolecidcudll actszutnachektljabecxzyttixts zjsusxditxsex
szexnx ·.s w e ck e v o r l) c r ihrethzsklkxcxlisxtx atisxjdkk

kllnivextität erklären und» Pyst»k1H-»az·ch zdczzz»»zjzke·l,l,.zkzills
jdejk Aiisgssgaug desselvekdgs kk1chH2Ik1k1-p;o-at,-kch Uxckchh
Etvjcderj in» die Zahl« per«StnditelldttzLclurrennt;- Yglekzs
nach kam: also ·i n z; c w. l..j s .»c« m g- ZJLII H,LIF"T)«A«LKPIOI-,wszkdkzx, das; zkklschkkx ljiesijczenjkSskiiditsgssitsen arti; als
Pistolenduelle .vo1-kv1nin«en,·-Ed·aj; .-aliox.?nudjkx»i»svdcx sidäik
beidexkin Nr. 54 tkrivähsitenz ·«G.eg«ix;x««1l;::;1»v gzjljzdtthd
des Duells .»»keine;«»Styx-Freuden;»tcxiicr«xglkitglxkdzEs;
Quronja oder» einer, "a»1»1»d«(’-X«ek»1·S:nskejx,t·eztfl-Ytfth·l1lkdzljls«zwkinsza - .

««

«. « -
»»

»' »..«..sz «,

F. Es« Funken· OF: .-kZk,«-1. - ZKHTQVYVUFHIFYPFUZIJ «! sdsps
St. JGhaitniZ-·Gemeii«tde. zGgtayitzzdej Ftfchlexsssz;:.--; Riemann Edsckstek OszsttäfFe ?Maktha-E·s«k«(.s-·MI’W— «Ps«oekäs»-
»» ZsMI·FVYXZFJHEZYFTYZIFPME" PWVVWSHMIV

«« ue a: e «1«· »— es»
St.Kaki-S · eins-CI; stG såiciärxskzxyksjlsxedesitssZ
»«- , HAF »Es« UJPLnTEP T. es« «uiliiisskskikiii Tl’å-iik.3«äds- sc i« ixixksecskgsikkgkxifskikkiksisgss
:I-«.« Wilhelm August» Glage SohnGezklyardsilxdnatvspermarråz

Gestoxvexkxszz,·Ekich;-Ya:pn.-Wet-xFn-i-sss Jahr »Es:
· Wiss-standen, GvmUSIi«T-Lshps-s LEJPIIAÆEIIEILAYITP·Frl. EmmelineIWll’mann,-"eaus« Phtaa -- - «

»—

spSks PetriZPeHtHFeTJJDFZ GestapktftsiszielTGs Skiwhvsskcheksx
«— » Martin einkyeikxCochtex Alw3ne,A7111«.0.99?Sx1«s, ges; Rot«

: ; salie Adqns Sohn «Tbeo·dør- J·21lfred,--des-Jier«1s LindSdbn j
« « MaximilianzdesspsürxszRnt SYHILJVHTIUJUFZ Wvlpptpgkz«

«— dezsssracteuxhalters Rein AklC Sphlt Apvlph Nichardz
, des Djenerg Withelm BlowitzSehn-CönstaiitinsAlexander

»« Fxiehr1ch, des » Schuhmachers »Georg-Zrn1mer»nxannsTvchtex.
·« · Elfriede .—Julzane. Elxfabckbi» Psk,;V.C«1.LJI,1-1x.k»- BUT!

Mokrik mit Litsa Aaglowx l G·e«st-o«rb«·»ett!«M7.cheY SUUV
wit- 17 Jahr alt, des Jaan Kaddat Sobnssotkoannes ·

- Edaard 1«,-,-« Jahraltxfdst OMFEIET FQPIFFMEUN EVEN«
. Mark« Kathaxzna «4»1,« .Yzonatt»e».alt, des Jaczwklkeals» Sohn Gustqy sskzsahre -«alt,s PeteeLaer 5»()· re·a4t,s Koch· Johann Pagp 35 J«bTC-is1t-i:M-EISD;«FLQ KECW M—-

« 80 Jahre an, Heim» Neigt-r· «51«s-22« Jah1äe.«c11t-· Johann«Juur 59 Jahre alt, des« Juki RrltsSohn Jphannes Wol-
demar 13 Tage sit, Wittwe« An, Nkatsv1aszn. casexdsfchs
It, dels Johann Kruxlxxckvhfl MUDVJFZhzAPVIph W»

. ahrat. ·«
«

» · U cxu et« TJsII-2;-·isi.-
. : ·St. Pktetrshurzp 7«. März. W; « Das Theater starrte-wow (Detnid«ron)·» ist. am gestrigen «A»ben«d»»bts- a,11f«
den Grund nieder-gebrannt. H« Menjchenlebeiszt si·nd,"»;d»en1»Vertrehzttzeij nach;j nicht verloren' gsegangekM ««

Ikklfly 18·.- (6.)«·-«März: Das«Ab«geordttetenhans«e bat die Vorlage über dieVerstaatlichungzeiniger Ge-
»· fenbahnen in. d»r·itter-x« Lesung-J—-uawekändertjs ncxchziåozztlz
sBefchlüsseik der zweit-en Lesung genehmigt ;x11;«d»f»yd«a1«1»1»1«

»- paks ganze Ges es« besjwi ""1"1«a«n«1ent,li«ch«er· Ahstijnzsiziitsxg Hutte243 gegen 107 Stitiitnenjianxgenv’nkti1etf.«j'«) ·"·".«","·"««t"
· Mtkty Isi- !(6-.·«)1März:"- GegenülsetkitersMeldttiasgss txzisslölikdisfcherk ;B1ätteri,- daß; Qesternetchsx-;illuigjartrzsientg·
schlossen sei, Bosnien und die Herzegowikia zu anneczä

sei-gen, versichert-»das « »Frenxdenhla,tx;-H« .y«o«nz- Qekstzx,»rej»ch-
Usxsigsm list skseizsexlsfii kApsIxeetksæIg »Der. exsxeatgfkxecxxxlschexsl

-:-.«S«UU«IS- D« DEEUPÄFELZVÆREAISEIEszxisssxskkksissckxcht AEJYzikotxinjeir oder ganz; Cz»angextgksznxshelxzxxzexksecGkaf Wolkensteizij « lxzjit«;"ll·«e"·i«g»1e"xzM»j»ssi»vn·· H« Fa! ts-Igs «?tlew-itlork;.xiiz;x»(.s.tz«;slltäixz.xz.xote« ··
«· ·

jtenans Panama über» das Erdbeb J» in C« «:

zbefzagezwinsdaß ex ’· a e II d ists s -

-k9xs.!«1-ep.ist s. e ·-

«kt»V·fI"j·»t11jI«g«c«-.i1 zu « k agen m . »

«« IX. ·
« « «

»«

ikdzisis se raxsasigekciixntitstsksiisgigplleäisaFig.
sprich, Sonntag, zxlyszsgckxjzsjirzz äåpzfitn Ver-
Tskajfsjsfdtes AkadexniegehJnJses ««tsvar-"dersz« Kot epkgestxktl
:seistIda-essiiitesfjxesssiPstpsksskixkkxisesåkkjssljskksslisjfzAls:
IN? IM- VHTTLJ THAT« «Ps«.kstksxs,sisxs"tkfkskstiBasis?

lthsäliges bemsxsxxswkde » xzxigexexxlishxssjxäterxs -e,sm-.e-ga1zzk
leichte Conttksifonszxdes irechtensgsllkenbogensj und
Eises« d« des-iKsssssssxskss-is«ssksss-s.s-srsis--eßx-fasse»
de:

LIM- SsksxxxsgkslssskxdkstxssMk!WITH-« »";D9s«-?T?TI1Iis--»s
esptststiuvs hat xdex Kgmmetxhsgte seist-II Gelde-EDITIONS:

astsjz Abänderungzxkjjer gerichtiicheuk xjkstdieisjornzxebztxxvaåx
gelegt« EsDis BHEIHEHEJWEMII ITZTXIVSTIFTIESETITKTLZTEUHTTTL

. : bxfchränkeit könjn,e»«tt« ak1fj»das« 7Petfxs,, «·d»te,..;
T hstts s» essgsss keuf TEI2-,-;s«"xslk-xs;;Gksglskssks ». «

« speiset-sitessag-wes«
« . neigs-E"V2svk-g-Ists-Nest: THE?i-Rsssschssssstsssssz««isi icdsi sage-.dis«sJis1d:»-is vssj.»s-ki«ssgsrsss Essen!dasEntlgssssxggesuchsdss EVEN-»Es: VIII-D» Sstxsdkstbsssxkg

e Handels— m zzz«i«s«r·i·k--«s1t«-;-i-tixi:«ie«ii:t·««-E·
St. Ort-Werg, DREI-Esset DIE? CTTTUPVUEFFLTVEIITÄJIJE

letzten politischen Befurchtyt1gen«szauf ,,1»;11.s(’-F(;·«Y eIp,,i-se n« »» ksje,·aus-"geül»)t, laßt sitt; rttxjknker trittst
verwischen. Ujnfere JBorfe Ist vszexsehttchltecrvt »Hu-II»
quch uicht Kraft, genug »aus« e1gener,«»»;k11t«1,a»»t1ve·;H!
eine·Haussebexpegtltlgszcl FPKICUZHJDA IFsIZlLJLTFHrIUY XZPÄYseist-weile» vssstdvsote Wesw- gxixgsxs »das:- CexTxksk VIII«

»— derspeingetretenetx zRnhej eher, l)e1I.U11te7r;·j»ZI;L-Indqk1. triixte zwischen HEXE-z« »Und 24. »Ye1jtsclje Banfpl e;
20474 Brief, gmgen bis 204543 sue» Export aus den-I

« -Viyqk»kte. — F o n d s oyne G:schaft. Loose 2169772
III-»O»- Gsws ?k·-O.;33k.2«s7.?3e9 Sang» Tänzen-Psy-

:
S« ««

i
s— Tatar-eh c«t.1Zt— -:-- «; ;

.,
« . .O.’ H; JZ « «-.,.,-«A- -

Rjgaek Börse, Zisvåarz Reiz«.·
· . « em. '.- «, -

TM« Orient-Anleihe ·: »»-...r·., --««-,-å?;—: - ««
E? Es:- ...-·i:.s"· «-

-« . s« List« Pfandbtäefxi Its-Mk s .--ks.ss7"-."ij-5v. zeig-·; m«-«;szT «

«· .- . .

,k»«s»»»k-«-. se
« « Ist: vie» Ncpactjkxj vie» «x1t:pvkt,1tch.-« s«

Dr. E; Matjieske n. « · «· « EIN As· HXIYHUUZFY ««

M 55. YOU« Yökptlthe Heilung. 1882.



Von de: Censur gestatter. Vers-at, den s. Mär; 1882 Dtuck und «! erlag von E. Mqttie»sen.

M 55. Yene Yötptsche Zeitung. 1882

.« - - -.":-:.-sz - ziÄ I;en eine me en un . d« ·- . · c .
.

- .
- CHORUS» dass unsere xellldlbte kgltltlilwester e annten le M«

· «« » -

Oe ic leml erste en t ; ·Etuisa- Ttskaetnots . « dass sie« meine
«» s««

,;;»»«
»· .· · »»»»» »· s

E« ..

. » « ask: - - e . -
·«»

, 1..

233335 .2..,E..1,«..3i.-,.:«~FD" Aber« -

M» Diesßeerdigung findet iMittwoch den 10. März, um 12 Uhr »Es« mlcsptoctå m« Mal?
ZM .

«« Ägelm Ema kam«
I Ess- tatt . ·

« -

r vom ·. ärz ab in oder nie-can— l
sz

» DIE TUMDOUIUIDTOII Geschwister- Prof. Dei. Mahl-ta- aek-stkdsse, Haus Nr. 17, den-does. jkzxn HEFT, Hmknvdss
«lieben· Wolktslilslms Pan-dsgl.

d
Zugleich knüpfe ich die Bitte z Kenntnisse- vom ktlascliiiienweeldesflllilsti

. Die Herren studcL jin-· Eduard Bei Zusammenstellung des , VarTIY das m« blsher Seschenkke Füssfsst F« lllspllsmk i« irgend-DIE«-

Pabst, Ernst Bam ba m und med. Protocollsi über die in der DIE olk9okloll « e! rasen auch sfemerhln erhalte« m? txt-listed: erdiikoisstldfxhhdiltdk m Brennus »
Thedddk Mdiikig hebe» die unt— dkitteu Wahre-treffe tanzt. -

des Dokp Zu. w« J» da E« stets bestrebt i« a» agazezensp 3,,,,h3,.·""»"z-P· «
versität oerlassew »

gener: Wahlen hat fich ergeben, Akmenäll He lB9lll w? e, saubere und bll-- By« niederzulegen· ·.
g.

«Dotpat, den Z. März 1882. » das; nachstehende Peksaaka mjk Abs» g g . -« Ige « kbelk ZU Ilsksklls szil-T-—-«—————

NECWVT E« U« Wahl· luter Majorität gewählt worden find« - "··’«"" « noYbaohtungsvoll «
Nr, st).4.

«
Seen: Tomberg—. l) D» He»Commerzbürgermeistes Die Arinenbude des Frauenvereins MAUUHC gilclclldicclc aus UMF ji », E!Von Einem Kaiserlichen Dorpat Stadtmch W« Tzoepffer mä 415 Zgifilageizkd Fxäxoråeztzg Fllzdstk."lsr. 9 Damenschneiderin Ankkzgtt ezneamzzltsllsvusllschtczzcjlslålrelrsssklll? I-

· «
« · · - · vn er u S. » ..

.

schen Universitatsgerichte wird· hier- Satzung» l» de» Quappen·sszk» Nr· 4 Mk»
VUVch zUk UUSEMUUEU KEIMEUIH ge« L) Der HerrKaufmann Köiiigsfeldt gOUWMig ein grosser« Vorrath "sz"-

«« »Es—
———·———- L«W«Im..-.HVISBbäUVe- Unten— ?

bracht, daß Seine Majestät der mit· 412 Skjznmm der beliebten weiss- und buntbaums Es wird eine— - E
»« M,»»,»»»m»å3 »» W» Ja·
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tiasekxnitsetoik Pariser Kunstfchwindei. Mannigfal-

— Walitifchet Tugend-nun»
« Den 9. (21.) Mär; 1882

Jn Berlin wird von officiöfer Seite mit Eifer eine
Nachricht dementirt, wonach der Cultusrninister
v. G oß le r fich in seiner Stellung als Cultusntinister
unbehaglich fühlen und an seinen R ü cktr i tt
denken soll: die Entstehung des Gerüchtes sei ,,ledig-
lich aus an gewisser Stelle gehegte Wünsche zurück-
zuführen«. Wir wüßten nicht, schreibt hiezu die
Nat-Z» wer gegenwärtig ein Interesse am Rücktritt
des Herrn v. Goßler haben könnte, es wäre denn
irgend ein strebsariier Conservativey für den es
verlockend wäre, in die gegenwärtige Regierung« als
Cultiismiiiister einzutreten. Wir können aber con-
statiresy daß auch in Abgeordnetenkreisecy in denen
nian an einen derartigen Wechsel absolut kein Jn-
terefse hat, vielmehr dem Auftreten des Herrn v.
Goßler trotz Hpvlitischer Gegnerschaft Gerechtigkeit
widerfahren läßt, inden letzten Tagen denierwähnten
Gerüchte Glauben geschenkt wurde. Dasselbe wurde
damit» motivirt, daß die kirchetijiszolitische Diploniatiq
der zu dienen der Minister genöthigt »ist, wenig nach
seinemGefchtnaeke sei, und daß gerade wegen der
bisherigen Erfolglosigkeit auf» diefenc Gebiete die
sonstige, mit dem Ministeramte verbundene Arbeitlast
und Verantwortlichkeit von Herrn von Goßler doppelt
schwer empfunden werde. Eine Bürgschaft möchten
wir hierführ allerdings nicht übernehmen.

SAib443e»d««s ! es« «?3;1"se«45p"I» s; E ges

Die deutsche! Presse iuterefsiri sich imtuer mehr«
für die Lclseusfäbigkcit der Türkei.
Die »Kölu.««Z-3.« sit-eint, daß ein gewissenhafter Poli-
tiker allerdings noch kein Schutz- zmd Tkutzhüxxdkkjß
mit der Türkei anratlpen könne. Was Deutschland
betrifft, so vwäre zui«eine1n solchen Bünduißs die Zeit
noch nicht reif. »Unsere Auffassungxsp sagt das ge-
nannte Blatt, »von dem freiindschafilichexx Bewält-niß zur Türkei- geht— überhaupt, dahin, daß es« der
Türkei wesentlich beim Ylusbau ihrer inneren-Ver-
hältnisse— nützlich fein soll. Ju dieser Reform der
Verwaltung steckt die. einzige wahre Kraftquelle der
Türkei, und auf der Voraussetzunxzktlqß dies kkkqmkt
werde, beruht die willige Hilfeleiftutig Deutschlands.
Wenn das Land mit dem orieutalisch reichen Boden
die so naheliegendetissfkittel ergreift, um- sich aus
eigener Kraft entporzitarbeitetn dann xxvird feine niiliä
tärische Bedeutung von selber wachsen und, dann. kann
es auch ein begehrenswertlfer Bundesgenosse werden.
Der Sultan hat nur nöthig,- energifch durcbzugreiasen nnd die Pläne seiner deutschen. Berather folge-
recht in Thateu zu übersekeik so ist der einzige »Weg
betreten, der seinen: Reiche hilft und der eben da-
durch zur Befestigung. der deutschen Freundschaft
führt» « «— » -

Die . Königin znou England hat am Dlnstag
vöriger Woche um 10 Uhr Morgens, begleitet von
der Prinzessiil Beatrice und einein kleinen Gefolge,
Schloß Windfor verlassen, um unter dem Jncognito
einer Gräfiu von Balmoralihre Erholnngreise nach
Mentocie auzutreteitj »Ja Portsnoutli erfolgte die
Eiuschiffung an Bord der» königl. Yacht ,,Victoria
and Albert«

, welche unter Bedeckling einer kleinen«
Flottille, besteheud aus der königlichen Yacht »Al-
berta«, der Admiralitätyacht ,,Enchantres3« und der
Trinity - House - Yacht ,,Galatea« kurz nach 1 Uhr
Nachmittags unter Salutschüssen von den Batterieii
der Forts bei prachtvollem Wetter nach Cherbourg
in See stach. Von Cherbonrg setzte die Monarchin
am Mittwoch, Pkorgeiis um« 9 Uhr, die Reises
fenbahn über Paris und Lhon fort, ohne iu der
Hauptstadt Frankreichs Aufenthalt zu nehmen und
traf am Donnerstag um 4 UhrNachmittags in Meri-
toue ein. Die Rückkehr der Hofes nach Windfor
wird der dritten Woche des April erwartet;-

Die Z ustäud e in Jrlmtd find nach Wie VVV
höchst bedenklich. Ju der Grafschaft Cork sind die
Gewaltthaten der Niondscheinbandeii jetzt gegen solche
Pächter gerichtet, welche Pachthöfesptibernomtnen haben,

deren frühere Inhaber wegen Nichtzahlursg des Pachi-
zinses daraus vertrieben worden sind. Lltteniate auf
Leben nnd Eigenthum solcher· Pächter gelnsreii neuer-
dings zur Tagesordnung. Jn früher Morgenstutide

«"am Sonnabend drang eine große Schaar Bewaffneter
und vermummter Strolche in das Haus eines Ptichters
Namens Thomas Connell, in Knockennow, Grafschaft
Kerrys Connells GattinYdie den Eindringliiigeii
entgegentrat, wurde durch Flintenschüsse am Bein
schwer« verwundet( Dann schleppten die Eindringlinge
den« nochschlafenden Pächter aus seinem Bette und
schossen ihn in die Beine. Jn beiden Fsiillen dürften
die. Wunden einen tödtlicheir Ausgang haben. Con-
nell stand im Verdacht, der Polizei« geheime Mit-
theiliingeri geiuachfzu haben. Einer der Thäter
wurde festgenommen. Ein« anläßlich des St. Patrickk
tages erlassener und am Sonntag in allen Kirchen«
der Diözesevon Dublin tverleseiier FJirtenbr·ief« des
soeben zum Cardinal ernannten Erzbischofs von Dir-«
jblin, Dr. -'Mr. Gabe, macht von sich reden, weil er
das von »der Landliga erlassene ,,Keine Pacht l«-
Manifest auf das Schärsste geißelt. " « .

jDie finanzielle Lage Frankreichs erscheint in
der· vom Finanzmiiiister dein Budgetentwnrfe pro
1882183 beigegebenen begründendeu Darlegung tiichts
weniger als glänzend. Les-on Say findet, daß die
enorme schwebende Schuld von drei Milliardeii
Franks ernste Besorgnisse einflößeti müsse und die
schnelle uuaufhaltsame Steigerung der jährlichen Aus-
gaben ihre Gefahren habe und alle ruhigen Politiker
in Unruhe versetzeu niüssep Die Mehrerträgnisse,
init denen die Republik seit Jahren geprunkt hat,
sind einfach durch zu niedrig« also falsche Ansätze
im Budget erzielt worden und haben überdies noch
das Unheil angerichtet, daß im Bewilligen von
neuen außerordentlichen Ausgaben ein unerhörter
Leichtsinn platzgegriffeii hat. So wurden noch in
detrbeiden ersten Monaten· dieses Jahres 82 Millioiieii
»FrancsNachtragscredite bewilligh eine Summe,
ivelchse strh neben« den 26 Niillionen Mehreiniraihmen
derselben Monate recht stattlich ausnimmt. "Das
Schlimmste bei der ganzen Sache ist aber, daß Löon
Sah, trotzdem er das Uebel erkannt hat, nur sehr
Zweifelhafte Mittel derjAbhilfe vorzuschlageu"wagt.
Der Finanzminister will allen Sparcassen, welche in
Frankreich unter. der centralisirten Verwaltungsdes
Staates stehen, allen Depositenk und sonstigen
unter Staatsverwaltung stehendetr Cassen « die den-
selben zu entnehnieiiden « Gelder -(12«00 « Millionen

Abonnemeuts txndskxseratk yxrmittelnkin Nszigaxz Hjssajigewih Akk-
noncen·-Bi1re"au;"in"Walk: M. Rudolfs« Bctcbhctfxdxl.";»itx" Reb·al.-«Biichh« v« klug«
s: ·Ströhm; in Stxjxketersbukgk N; N?ctthisse"n, KåsakischiWBtücke XVI; in

- - Warschaus Rajchman C: Freudig, Senatvtskå «! W. «

Francs) sofort in tilgbkirer Reine. zuri"1ckzahlen.
Das träte» also ein berste cktessz Ansehen) Im
Falle -- einer Krisis« würden diese« lösasseir »aber Ykein
Geld haben, um ihre Rügkzahlutig Zu leisten, ganz
wie dies im Jahre 1848«, wodie Sparcassenbankerott
machten« und die« verschiedenen«Caritionen nicht zu-
rückgezahlt werden konnten, gszesiklpähj. ·D"ie übrigen
18001 muri-me» der« schkiiegbexidekzskizjxzidfsouen durch
andere«Auskiinftniittel ldeii Aiigeiiblick liewältigt
werden. "Die»außerordentlichen«"Auslg»abeit« sollen
um 309 Millionen vermindert wetdeuzspwährend
weitere 52 Millionen Franks in dassordetitliche
Bndget übergehen. Der Finanziniiiister rechnet
natürlich aus ruhige Zeiten, welche eine allniälige
Abwickelung dieser-schwierigen Verhältnisse erlauben.
Wie nun· aber, wenn Co1rslirte""in"»6kz"uropa leintreteiy
selbst solche, bei« denen·Frai1k«reich" nirlttdirect be-
theiligt ist, bei denen aber die finanziellen« Verhält-
nisse «"all"er Länder« sofort in Plitleidenschaft gezogen
werden? Wohl selten« istso leichtstm1iggewirth-
schaftet worden, als seitdem Frankiseiclpx nach dem
einstimmigen« Zengniß aller Republikaner nnd De-
mokraten, durch eine nationale parlamentarische Ver-
tretung regiert wirdy . « « .

Als ein Symptom des gegenwärtig« zwischen
Italien, Oesterreich-Ungarn und Deutschland bestehen-
den " einigen- Zusammengehens »in allen europäischeii
Fragen wird auch der Umstand-aufgefaßt, daß die
Anerkennung des KZnigreichssE Serbiens Seitens der
genannten drei Mächte « gleichzeitig-sersolgte«und die
Jnstructionen der betreffenden Vertreteradshoc sozu-sagen identisch waren. Es entspricht dies völlig der
Thatsache, daß die Vertreter Italiens im Auslande
angewiesen worden, bei allen«- ins il)renr-Wi-rk11ng-
kreise sich ergebenden Zwischensälleii ini vollen Ein-
vernehmen mit ihren deutschen und österreichisch-
ungarischen Collegen Vorzugehein « »Nicht wenig zur
Befestigung« ·eines guten— Einvernehmens Ezwischeii
Jtalien, Oesterreich-Ungarn- und « Deutschliindjs sos snian kder ««-zPPlit.·—-:L«Cdiiresp;«-« i aus?Roltiiy « --»hat
der Einklang Vbeisgetrageiix in« aoelschenrsgegenwärtig
die innere Politik in Italien mit der auswärtiger!
steht, sowie dieEiiergie und der« Eriistks womit-man
seit einiger Zeit in, Italien der revolutionären
Propaganda nnd den ärgerlichen Agitationetr und
Demonstratzionen entgegentritt, welehediesErwärmung
des Verhältnisses zwischeti Italien, Oesterreichälngarn
und« dem, dem l«etzter»ec1·so·innig«ibefrerindetenund
verbündeten Deutschland sehr erschweren lund sie ge-

Jcuillctorr
Pariser Kuustfthtuiudel

Wollte man die französische Knnst nach der Zahl
der Ausstellungen, dem Preise der Bilder und dem
Umsatze des Pariser Kunsthandels beurtheilen, so
käme man zu dem Schlusse, daß sie vor den Bestre-
bangen anderer Völker einen. weiten Vorsprung habe.
Die artistische Bewegung, die in diesem Frühjahre
wieder in der Seinestadt herrscht, ist äußerlich so
imposanh als man« nur denken mag; der erste Blick
aufdieses Treiben giebt den Eindruck, als ob wirk-
lich die graudenaision an der Spitze der Civilisation
marschire. Wohl ein Dutzend Ausstellnngen, jede
von einigen hundert Nummern, sind gegenwärtig ge-
öffnet, die Salons der Gemäldehändler strotzen von
interessanteii Sachem im Hotel Dronot folgt Anetion
auf Anction mit den besten Werken älterer Schulenz
und als ob all diese Stätten noch nicht dem gestei-
gerten Handel genügten, hat Georges Petit, einer der
gewiegtesten Kunstnegocianteiy in der Rue de Såze
einen Palast errichtet, der durch geschmackvolle Pracht
sowohl, als durch den Werth seiner Sammlungerh
das Centrum des Pariser Kunstverkehrs zu werden
bestimmt Dies Alles bewegt sich in großartigen
Verhältnissen und könnte den oberflächlichen Beobach-
ter zu dem Glauben verleiten, daß die französische
Kunst in höchster Blüthe stehe. Doch welcher Irr-
khuml Mit dem inneren Werthe der artistischen
Produktion, der sieh in Frankreich jetzt nicht nher
M« Cchtbare Mitte erhebt, hat der Aufschwung des

HAUPSIZ fv gut wie nichts zu schaffen, ja es kann
DIE« Uichk einmal von einer Erhöhung des Kunst-
geschmscks im Publicum die Rede sein. Nur der
Luxus ist es, der den Werth de: Bilder in die Höhe
treibt; UUV sekbst hie! Uvch müssen wir eine Einschrän-
kung Mschklh dem! der äußere Glanz, der in Frank-
reich vichts Neues ist, hat frühe: keine ähnlichen Er-
scheinungen hervorgerufem Der Umsatz des Luxus
vielmehr ist M einzige Ursache der mächtigen Ent-
faltung des Pariser Kunftharidels .

Als in den letzten Jahren der Geldmarkt sich er-
weiterte nnd großartige Vermögen wie durch-Zauber-

fchlag entstanden, steigerte sich die Nachfrage nach
gftbaren Csijtierlilchtringen in außergewöhnlicher Weise.

e neuen i ionä ·o t "cltw rt b"s i
Behausung sichjim Lckkkftckdg glahnrle dehätgliez reitch
gefcthmackvoål füllte, fiåßrvollten ihres Reichthums fo-
or genie en» und rachtmöbeh Tapisferien und

Decorationen aller Art auf der Stelle« befchaffe«n.
Man übergab die Ausstattung der Wohnung einem
Unternehmer und bestellte beim Kunsthäitdler eine
Bildergallerih die» in drei Tagen schon am Platze
fein mußte. Am Montag war man reich geworden;
vor Ende der Woche wollte man glänzende Recep-
tionen in einem Schloffe halten das die Wunder des
siebzehnten und achtzehnten Jahrhunderts in Schat-
ten stellte —- oder vielmehr in Schatten ftellen
folltez denn daß der nagelnene Luxus, felbst wenn er
mit Geschmack gewählt war, kein Behagen aufkommen
ließggund wie eine Theaterdecoration wirktyläßt sich
begreifen. Es änderte sich daher auch die gute
Sitte, die früher verbot, die Einrichtung eines Gast-
gebers zu bewundern. Der neue Millionär lud
feine Gäste ja gerade dazu ein, daß fie feinen Glanz
anstaunen follten, und gern entrichtete man als Zoll
der Höflichkeit einige Complimente für den Gefchvtclck
des Hausherrn oder vielmehr für denjenigen feiner
Lieferanten. Und wer wußte, wie lange die Herrlich-
keit beisammen blieb? Wie fie zufammengeflogen
war konnte fie wieder zerstiebeik Wie Börfeneffectengingen Luxus- und Kunstgegenstände von Hand zu
Hand, es entfaltete sich ein riesiger Kunstmarkh auf
welchem, so lange die Finanzen blühten, die Nach-
frage· das Angebot überwog. An der Kunstbörfe
herrfchte zu Ende vorigen Jahres eine Hauffq die

fast so wahnwitzig war, wie diejenige der Union gö-
n6rale. Die Finanzkatastrophe hat zwar auch hier
die Preife sinken lassenz doch fürs Erste noch fährt
der Handel mit aller Tollheit fort. Etwa dreißig-
tausend Bilder werden in diefem Frühjahre auf den
Markt geworfen; Ob sie nicht eine Panik erzeugen
und den Krach ·an der Kunstbörfe befchleunigen wer-
den, ist eine Frage, die wir binnen Kurzem fchon be-
antworten können. « -.

Jnteressant ist es jetzt, da wir, wie es scheint, an

einem Abschnitte der Gesehichte des· französischen
Kunsthandels angekommen sii1d,«jeinsen»"7«Blick« auf«dessen Vergangenheit zu werfen. « Weit ·«b"raucheir wirda nieht«z«urückzrcgreifen, denn der ganze Erwerbs-
zweig ist verhältnißmäßig neuen Datums. Noch am
Anfange de.s 17YJahrhnndertsgab es in Paris keine
Kunsthändlerx Selbst die bedeutendsten Mitglieder der
Akademie noch hielten im Erdgeschosse ihrer Häuser
eigene Läden, wo sie ihre Bilder verkanszsteiiy Erst
mit dem Luxus Ludwigs "XlV. entstand der Zwischen-
handel, der durch Trödlerz Connnissioiiäre und Kauf-
leute mit mehr oder weniger Gewissenhaftigkeit be-
trieben wurde. Die ,,Curieux««(wie nian damals
die Liebhaber nannte) kaufte-n bei der Wittwe Godesz-
froy am Quai da la Mågisseriy bei Haller oder
bei Pierre Lebrun, dessen Name später durch seineSchwiegertochterz die vortreffliche PkalerinX berühmt
wurde. Schon damals war es unter den FHändlern
Brauch, die »Curienx« gehörig übers Ohr zu hauen;
und namentlich besaß ein gewisser Ledoux eine teufli-sche Schlauheit, seine schlechten Sachen, die soge-
nannten croütes ä lazzi, den Liebhaber-n anzuhängen.
Die Kunsstsaitiniler fürchteten ihn wie den leibhaftigen
Satanas, ließen ihn nicht über die Schwelle und
wurden dennoch schließlich das Opfer der LedouxschenRänke Eine nette Geschichte, wie der Prinz von
Conti, einer der bedeutendsten Kunstliebhaber, sichhintergehen ließ, erzählt uns die ,,Chrouique scanda-leuse.« Der Prin-z, der nicht wenig stolz auf den
Werth seiner Sammlungen war, hatte strengen Be-
fehl ertheilt, daß Ledoux nicht ins Haus gelassen
werde. Ledoux schwor, trotzalledem den vorsichtigen
Seigneur zu betrügen. Eines Morgens erschien er
in tiefer Trauer unter falschem Namen beim Prinzen,
Wakf sich zu dessen Füßen und vergoß so bittere
Thränem daß Monseigneur ihn mitleidig nach seinen:Kummer fragte. ,,Jch habe meinen Vater verloren«,klagte der Arglistige, »Mein Vater hatte die Mann,Gemälde zu kaufen, er gab dafür sein ganzes Ver-
mögen aus und er hintszerläßt mir nun« außer einer
reichen Sammlung nichts, um mein Leben zu""fristen.«»So verkaufen Sie die Bilder", tröstete Conti. —

»Aber an wen, Monseigneur? Die Trödler zahlen

»nicht" den hundertsten Theil« des ·Weszs»rthes. Ein ge-
wisser Ledoiix ist«-auf meiiietiszFerseii Vzuiid versucht
mir nieine «Sachen tun eiithszSpbttgelvds q"bziijagebn.« —-

e,s,»H»ütekk" Sile stch ob: Leedouxpit sei: fest ieiii Schukke
Abbe: hören· Sie, ich wir! mir «Sajcheki einsehen;
Sie · interessrren i mich« H. DeitjTVripizeii spielte seine
Kunstmanie einen Streich; ers fuhr, tritt« Ledoux nach
"der«Vorstadt, wodieser ein· yisäusschen Jskn"it"all" seinen
cxoiites ä lazzi uusgestattet hatie.«s., »«Wiepiel wollen
Siefür das Ganze Mpftskgtej »Conti« in des-»Mei-
nnng, einen vortrefflicheii G«ele»g«eiih»,e·i«t»kciuf» zu« inachem
Ledoux bat denbSeignszeurJsden« Preis zu bestimmen;
sei« Vater, hab« aoqsooszo Fkauxsrszskiis die Virdex ge-
geben, der infame Ledoux aberNvolle nur 40,000
zahlen. Der Prinz bot 75,000 und erhielt von dem
Trödler mit Daukesthräiieii den Zuschlag. Wie die
Geschichte endete, läßt sichs denken. Monseigiieur
wurde zu spät über seine Thorheit aufgeklärt, spie
Feuer nnd Flammen· und wollte Ledotix«verklageii.
Doch da er selbst den Preis fixirt hatte, ließ sich
vor dem Tribunal nichts «ausrichteti. Die eivütes
ä- Iajzzi wurden auf dem Speicher versteckt uiid die
Eingeweihten mußten schwören, kein Wort von dein
Vorfall auszuplaudem sDie Chroniqne scandalettse
erfuhr die Sache gleichwohi. h, ,

Denkt man vielleicht, der alte Ledoux sei unüber-
troffen in seiner Schlauheit? KeinesivegT Moder-ne
Händlersind noch weit pfiffiger " undbesitzen inder
großartigen Fabrikation falscher Rariiäteu so"niäch-
tige Hilfsquelleii des Betruges, daß heute kein
Sammler mehr ihren Schlingen entgeht. DerHandel
mit uachgetnachten Alterthüuierii ist weit verbreitet
in Paris und hat einen ganz » neuen Gewerbszweig
gebildet: denjenigen der Lockvöägehjäie Dei! Liebhaber
in die Falle bringen. Ledoux »w«a«rsvormals einzig
in seiner Art. und. betrieb s den Betrug auf · eigene
Rechnung. Jetzt läßt der Händlex "und Fabrikant
des vieukueuf das Geschäft durch besondere Leute
uiaehen und bleibt ruhig hinterden Coulissem um
seine Agenten stets mit treuer Wäare znbersorgeiu
Man speculirt gerade auf die. Vorssicht des Kunst-
samcnlers, «der wohl weiß, daß ächte Bilder älterer
Schulen, Miaiaturen « des achtzehnien » Jahrhunderts
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radezu zu schädigen im Stande wärens Herr De-
pretis hat den. Radicalen, Jrredentistem Socialisten
und wie die Revolutionapostel sonst heißen mögen,
durch die That bewiesen, daß er Ausschreitungen der-
selben absolut nicht zu dulden gewillt ist. Die
praktische Beweisführung für diesen Entschluß des
Chefs der italienischen Regierung wird wohl die
erwünschte Folge haben, die perversiven Elemente
imZaume zu halten und ihnen die Lust, ihre Kräfte
mit jenen der Regierung zu messen, zu benehmen.
Diese energische Politik des Cabinets Depretis im
Innern hat offenbar in Wien und Berlin das
Vertrauen in den Ernst und die Loyalität der ge-
genwärtigen Regierung Italiens befestigt und viel
dazu beigetragen, die drei Mächte einander so nahe
zu bringen, als es gegenwärtig der Fall ist.

Wie aus einer Kundmachung des Gemeinderathes
von Pale r m o ersichtlich ist, wird sich die S ä c u -

larfeier der sicilianischen Vesper zu
einer großartigen Kundgebung gestalten. Alle Städte-
gemeinden Siciliens, zahllose Vereine und Vertretun-
gen vom italienischen Festlande nehmen· an derselben
Theil. Die Feste dauern drei Tage, vom 31. März
bis S. April, beginnen mit einem Dankgottesdienste
für-die ,,glorreiche Befreiung« in der historischen Hei-
ligen-Geistkirche, wo die Niedermetzelung der Franzo-
sen begonnen hat, nnd einer vom Senator Perez bei
Enthüllung des Gedenksteines zu haltenden Festrede
Dann folgen Bankette, Regatta, Fenerwerh Jllumi-
nation u. s. w. Die Stadt Palermo hat eine Medaille
schlagen lassen, welche an die Vertreter der anderen
sicilischen Städte vertheilt werden soll. Trotz den
ostensibel zur Schau gestellten Bemühungen der Re-
gierung, der Gedenkfeier den Charakter einer anti-
französischen Demonstration zu nehmen, werden die
Franzosen doch allerlei unangenehme Dinge zu hören
bekommen, da ,,zufälligercveise« gerade jetzt wieder die
tunesifche Frage. in den italienischen Blättern auf
die Tagesordnung gebracht wird. «

Vor einiger Zeit lief durch die Mehrzahl der
europäischen Blätter die auch von uns wiedergegebene
Nachricht, daß in der Stadt Pisco in Peru ein greu-
liches Gemetzel stattgefunden habe, bei welchem bei
dreihundert Europäey darunter viele Jtaliener, das

Leben verloren hätten. Nun stellt sich durch ein Tele-
gramm des .,italienischen Ministerresidenten heraus,
daß an der ganzen Schreckensmähr kein wahres Wort
war. Jn.·Pisco, wo übrigens keine dreihundert
Europäer wohnen —- Ritter’s Lexikon giebt die ganze
Bevölkerung der-Stadt auf 300 meist indianische
Familien an — haben gar keine Unruhen statt-
gefunden, sondern in Chinclja, Alta und Jca. Bei
diesen sind einige wenige Fremde getödtet und ver-
wundet worden, darunter zwei Jtaliener. Seit Ende
Januar sind die beiden genannten Orte von chileni-
schen Truppen besetzt und es herrscht vollständigeRuhe.

und authentische Bronzen fast nie in den Läden,
sondern zumeist nur in altem Familienbefitze zu sin-
den sind. sz

Eine der. vielen Jntrigneii der Lockvögel erzählte
uns unlängst einer der· wenigen gewissenhaftenKunst-
händlerz siemagT als hübsches Gegenstück zu der
Ledouxsschen Geschichte gelten.- Die Hauptperson ist
der angebliche Sprößling einer alten Adelsfamilie, der
sich durch Unglück gezwungen sieht, seine Habe zu
verkaufen. Jn dieser Rolle giebt es Specialisten von
erstaunlichem Talente. Admiral Graf von T. —-

wie er sich auf feinen Visitenkarten betitelt — erscheint
als ehrwürdiger Greis mit langem Silberbarte, mar-
tialischer Haltung und einer Ordensrosette im Knopf-
loch. Seine Bekanntschaft macht man in hohen Krei-
sen, wo man durch einen seiner Freunde in seine
traurige Lage eingeweiht wird. Nach langen Verhand-
lungen und unter erschwerenden Umständen —- denn
die Launen des achtzigjährigen Seelöwen erfordern
die sorglichste Schonung — gelangt man so weit,
in das alterthümliche Haus einer der älteren Pariser
Straßen, beim Admiral eingeführfzu werden. Der
Freund bittet noch einxnal um die größte Zartheit
im Geschäst; denn sonst liesze sich nichts erreichen-
Der Alte hat noch nie auch nur den geringsten seiner
Kunstschätze veräußern wollen, die er, wie Harpagon
sein Gold, vor neugierigen Blicken hütet.- Auch jetzt
würde er sich nicht zum Verkaufe verstehn, — wenn
nicht einer seiner Enkel leichtsinnig sein Vermögen
durchgebracht hätte. Als Edelmann opsert er sein
Theuerstes, um seinen Namen unbefleckt zu erhalten;
und deshalb nur erlangt der fretnde Kunstliebhaber
Zutritt zu dem sonst hermetisch verschlossenen Salon
des Alten. —- Jn geweihter Stimmung und halb
gerührt langt man in der Wohnung des Admirals
an, wo an der Wand das Bild des Admirals, mit
Orden und Medaillen gepflastert, den Eintretenden
begrüßt. Der Greis mit dem Silberbarie erscheint
dann selber und schließt den Salon aus. Hier herrscht
tiefe Finsternißz doch die Haushälterin stößt die Lä-
den auf und hebt ein wenig die Vorhänge, so daß
in sanfter Dämmerung die herrlichsten Kunstschätze
auf frischen, Kamin und Schränken erscheinem Mi-
niaturen von Blarenberghe, Dosen von Fragonard
und Grenze, Fächer von Watteam Bronzen von Fairb-
net und Möbel »von Casfieri füllen das» Gemach,
dessen Wände mit den seltensten Gemälden alter
Schulen bedeckt sind. Mit zitternden Hände« zeigt

— I n l a n d.
Hawaii, 9. März. Wie der »Golo-s« nach

Außen als beredter Anwalt für die Erhaltung
freundnachbarlicher Beziehungen zu Deutschland auf-
tritt, so scheint er auch den sreuudschaftlichem durch
keinen nationalen Antagonismus vergällten Verkehr
zwischen Rassen und den »russischen
D e u t s ch e n « fördern zu wollen. Jn diesem
Sinne wenigstens glauben wir u. A. den Umstand
deuten zu dürfen, daß er einem ·,,russischen Deut-
schen von der schlimmsten Sorte«, nämlich einem,
übrigens sich nicht trennenden » b a lt i f ch e n
B a r o n « die Spalten seines Sonntags-Feuilletons
zu einer Beleuchtung der vom General- Adjutanten
Sfkobelew in seiner Pariser Rede beliebten Aussälle
wider« die Deutschen in Rnßland zur Verfügung
stellt. Jn schlagender Weise legt zunächst der Autor
die verhängnißvollen Consequenzen bloß, zu denen
solche, vpn populären Männern hingeworfene Schlag-
worte bei der Volksmasse führen könnten, und er-
sucht dann die Leser, ihm »an der Hand der eigenen
Erfahrungen, des gesunden Menschenverstandes und
des Gerechtigkeitgefühls« auf die Klarlegung der
wider die russischen Deutschen - erhobenen Anschuldi-
gungen zu folgen. »Erstens behaupte ich«, schreibt
der »baltische Barou«, »daß der Haß der Russen
wider die Deutschen ein künstliches Product der
slavophilen Theoretiker ist. Eine Racen- und Volks-
Antipathie zwischen Russen deutscher und russischer
Herkunft hat garnicht existirt und nie haben die in
Rußland lebenden Deutschen bis in die letzten Tage-
Solches gespürt. Jn der Vorstellung des Volkes
wird der Deutsche im Allgemeinen als ein thätiger,
arbeitsamer, zuverlässigerz aber etwas langweiliger
und souderlicher Menfch aufgefaßt. Das Nicht-vor-
handensein von Racenhaß spiegelt sich u. A. auch
in den überaus häufig zu Stande kommenden. glück-
lichen Mischehen wieder. — Aus dein Gesagten folgt
aber noch keineswegs, daß ein derartiger Haß über-
haupt nicht e r w e ck t werden könnte —- im Gegen-
theile, es giebt bereits genugsam Symptome für eine
künstsliche Entwickelung desselben» Es ist ja bekannt,
daß die Masse sichi überalihin führen läßt, wennman nur einigermaßen auf« die Einbildungkrast und
die Leidenschaften einzuwirken versteht. Noch ist
glücklicher Weise- dieser Haß nur ein gemachtey ab-
stracter und fictiver; er ist aber auch ein nngerechtey
weil die Deutschen thatsächlich keinen schlimmen
Einfluß ausgeübt haben.« Der Autor des Artikels
ersucht nun seine Leser, Umsghau zu halten, Jeder
in seinem Kreise, tm Militär, in der Beamten- und
Handelswelh im communalen Wirken 2c. und sich
dann die Antwort darauf zu·urtheilen, wie viele
Deutsche ihm bekannt sind, die sich an ihrem Amte
»und Berufe ,mehr als ihre russisehen Collegen ver-
sündigt haben. Aussprechen würden es je tzt viel-
leicht nur Wenige, in Gedanken aber sicherlich die

der Greis ein Stück nach dem andern und erzählt-
dessen Herkunft mit thränenerstickter Stimme. Der
Freund trocknet sich verstohlen die Augen und über-
bietet noch den Schmerz des Alten-· Der Kunstlieb-
haber steht mit beklommenem Herzen, vor dem Unglück
und brennt zugleich vor Lust, alle die Schätze an sich
zu nehmen. Mit der zartesten Sschonung stellt er
die« Frage, ob der Greis sich von der Sammlung
trennen könne; Dieser kann ja nicht anders, der
Unglücklichel Doch da er ein Opfer bringt, will er
es nur ganz bringen; die Summe, die er braucht,
ist groß; er ·kann·die Sammlung nur en Joloo ver--
kaufen. Es ist sein Tod, das weiß er zum Voraus;
doch tapfer, wie zur Schlacht, geht der alte Edel-
mann dem Opfer entgegen. Was soll -man einer
solchen Selbstverleugnung gegenüber· anders thun als
nachgeben und die Kaufsumme nebst 10 pCt. Com-
mission für den Freund des Alten zahlen? Viele
sind auf diese Weise in die Falle gegangen und haben
zu spät bemerkt, daß der alte Admiral nur ein gerie-
bener Gauner und die gekauften Kunstschätze nur
Wunder derJmitation waren. Und dann? O in
der ersten Wuth wohl niöchte man zum Staatsan-
walt laufen; docb bei kühlerer Ueberlegung verzichtet
man auf die gerichtliche Klage. Denn verloren ist
das Geld auf jeden Fall und zu» erwerben ist nichts
als die Lächerlichkeit, die dem Düpirten immer an-
hängt. So schweigt man; und da die Sache nicht
ruchbar wird, kann der Admiral sein Gewerbe fort-
setzen. Den zweiten Gimpel fängt er vielleicht als
früherer Garde du» Corps Karls X.; den dritten
unter anderem Titel, und so fort, bis endlich ein
Betrogener alle Rücksicht hintansetzt und Klage führt.
Dann verschwindet der Greis mit dem Silberbarte,
um für einige Zeit als russifcher Fürst in Nizza
seine Talente zu verwerthen und dann, wenn der
Scandal verraucht ist, unter neuem Namen nach Paris
zurückzukehren. · «

Und die hintergangenen Käufer? Die machen
es, wie der Admiral: sie stellen ihre falschen Kunst-
schätze in Gemächern auf, wo nur ein sanftes Halb-
dunkel herrscht. Und da sie nichts inniger wünschen,
als ihren Ruf als Kenner zu bewahren, laden sie
zur Besichtigung ihrer Käufe gefällige Journalisten
ein, die alsdann in dithyrambischen Artikeln die
Pracht und Aechtheit der neuen Sammlung preisen.
Höfliches Schweigen anderer Kenner thut das Uebrigez
und wenn nach einigen Jahren die Sachen in eine

Meisten einräumen, daß der russische Deutsche iu
dieser Beziehung nicht in schlimcnerem Lichte dastehe,
als der geborene Russe —- Völlig unbegründet sei
der Vorwurf, die Deutschen hätten maßgebend, und
zwar in schädlicher Weise, auf die Actionen der Re-
gierung eingewirkt. An keinem einzigen concreten
Falle werde sich diese Behauptung nachweisen lassen,
vielmehr werde es Niemand bestreiten , daß die
»Dentschen« während der verflossenen Regierung- "
Epoche einen äußerst geringen Einfluß aus die höhere
Politik ausgeübt haben, dazu einen Einfluß, nach
dem sie nie getrachtet, es sei denn allenfalls in speci-
fisch baltischen Angelegenheiten, deren« Entscheidung
jedoch nicht im Geringstendas Wohl und Wehe
des Reichsganzen berührt habe. ,

»Wenn nun«, heißt es weiter, ,,das Gesagte
richtig ist, so fragt es sich: worin manifestirt sich
denn schließlich dieser schädliche Einfluß, welcher
jedem Buben, der nur die Feder zu halten versteht,
das Recht verleiht, über die-Deutschen als eine für
den russischen Magen völlig unverdauliche Speise
&c. herzufallen, und Persönlichkeitecy ,,welche die
öffentliche Meinung machen«, dazu autorisirt, den
Schultern der Deutschen die ganze moralische Ver-
antwortlichkeit für unsere allgemeinen staatlichen nnd
socialen Mängel anfzubürdencs Wenn wir keinerlei
positive Beweise hiefür haben entdecken können, den-
noch aber diese Anschuldigungen immer tiefer in·dem öffentlichen Bewußtsein Wurzel schlagen, so
trägt die ganze Affaire die Anzeichen eines ,,My th us «

an fich. Seinen historischen Keim, fährt hierauf
der Autor fort, trage dieser Mythns in der Erinne-
rnnsg an die despotische Herrschaft des, übrigens
durch einen Deutschen gestürzten Biron in sich-z dann
werde bei der gegenwärtigen Begeisterung für den
»gesunden Volksstnn« und der Verachtung der ,,banke-
rotten Intelligenz« aus mißverstaudenem aber nahe-
liegendenGründen innner wieder auch der ,,Njemetz«
in diese Anklagen hereingezogenz endlich fördere diesen
Mythns nicht wenig die überaus geläufige Auffassung
des Staates als einer Art von ,,vaterländischer Pi-
rogge«. ,,Man bildet sich ein, daß jede in Rußland
lebende ,,überflüssige« Person den Piroggeii-Antheil-
der Uebrigen verkürze-, während thatsächlich jeder
arbeitende Bewohner des Reiches den Volkswohlstand
erhöht, und zwar um so mehr, zu mehr Jntelligenz
seine Arbeit erfordert. Jch würde diesen elementareu
Satz nicht wiederholen, wenn man nicht gerade
jetzt so häufig das anklagende Wort hörte: ,,er nährt
sich von rnssischeni Brode l« So können eben nur
engbegrenzter egoistischer Brodneid nnd die knrzsich-
tige Furcht vor unbequemer Eoncurrenz reden, wäh-
rend doch gerade die Heranziehung von Arbeit, Ca-
pitalund Jntelligenz ein Land reich machen« . . .

,,Endlich ist noch eines Uinstandes Erwähnung
zuthun, welcher dem Mythus vom Dentschenhaß
Nahrung gegeben hat: die Einbürgerung des »Bu-

Auction eingeskhoben werden, glaubt das Publicum
sie mit geschlossenen Augen kaufen zu dürfen, da sie
ja aus einer berühmten Sammlung kommen.

Wir haben· hier nur· von· einem der» zahlreichen
Fiille gesprochen, für welche es. Paragraphen im,
Strafg·esetzbuche" giebt. Kaum minder unsittlich, wenn-
gleich gerichtlich.nnfaßbar, sindgewisse Manipula-
tionen an der Kunstbörse. Man weiß,.daß.»die» Käu-
fer mit seltenen Ausnahmen den Werth« der Bilder»
nach der Tagesmode bemessen und hohePreise zahlen,
wenn Andere viel bieten; der Trieb der Nachahmung
wird ihnen zur- unwiderstehlichen Leidenschaft. " Da-
her suchen speculative Händler den Werken gewisser
Künstler einen bedeutenden Werth beizumessen , der
in Wahrheit nur conVentionell ist. zWie bewirken
sie das? Sie verständigen sich» unter einander und
schließen Contract mit einem Künstler, der ihnen
zum Voraus auf eine Reihe von« Jahren seine Bilder
zusichert. Nun wird in den Zeitungen Lärm gemacht.
Das naivexPublicum staunt darüber, daß kein-Werk
des vielbesprochenen Malers in den Handel kommt.
Die Boulevardblätter schüren die Begeisterung der
Kunstfrennde mit der Erzählung, daß der Künstler
keine seiner Sachen ans den Händen geben wolle.
Er lebe nur seiner Kunst und habe neulich, als
man ihm ein Bild, an welchen: er drei Jahre lang
unaufhörlich gearbeitet, von der Staffelei nehmen
wollte, dem zudringlichen Käufer mit dem Revolver
gedroht. Ganz Paris geräth in Ekstase über den
Maler, der, nach der Sitte der großen Meister, nur
dem Jdeal und nicht dem irdischen Gewinne nach-
jagt Endlich, endlich kommt ein Werk des berühm-
ten Mannes zur Versteigerung Wochenlang zuvor
sind die Lärmtrompeteii geblasen worden. Ja der
Auction springen die Gebote von Tausend zu Tausend;
das Syndicat der Händler läßt die Steigerung nicht
erlahmen. Das Bild wird für 25—30,000 Fu
zugeschlagem Doch das ist nur der Anfang der
Haussa Zwei Jahre darauf kommt schon kein Fetzen
Leinwand mit der Signatnr des Malers unter
50,000 Fr. in den Handel. Und mehr und mehr
drängt die Schaar der Knnstfreunde um den berühm-
ten Na1ne·n, dessen Cote von Monat zu Monat steigt.
Wie die naive Alte in Lyon ihre Schürze voll Fünf-
frankenstücke zum Makler brachte, um »von dem,
was steigt«, zu kaufen, so glaubt der Gemäldesamw
ler, ein brillantes Geschäft zu machen, wenner ein Werk
zu 60,000 F1·cs. kauft, bevor es aus 100,000 zu stehen

reaukratisnius« wird vornehmlich deutschem Einfluss
zctgefchriebetn Derselbe wird gleichsam als· eine
deutslhe ,,Erfindung« dargestellt und er, wird weiter
gelehrt, vergiftet.das locale Leben, stellt äußere For-
meln über das Wesen der Sache, entwickelt die Be-
stechlichkeii n. Weshalb die Ehre dek iskfiuduug des
Bureaukratismus, d. i. der Verwaltuugdliaschiiie
der Regierung, just den Deutschen und nicht den
FMUzVfEU, Römern oder Byzantinerii in die Schuhe
Sefchvbetl wird, vermag ich nicht anzugeben. Be-
Mekkenswekkh aber erscheint es, daß das einzige
deutsch« LEMU wo dieBureaukratie hoch entwickelt
kst- Uämkkch Preußen, Beamte aufznweisen hat, welche,
dank ihrer Rührigkeit und Gewissenhaftigkeit, sich
V« AchkUUA felbst derjenigen Parteien erfreuen, die
de! Regierung feindlich gesinnt sind. Das einzige Ge-
biet Rußlands ferner, wo deutscher Einfluß vorwiegt,
nämlich das Ostseegebietz hat sich bis hiezn
den Bureaukratisnins fern gehalten: in der Alb-«
wehr des Bureaukratismus besteht gerade das Haupt-·
ziel und das eigentliche -Wesen der sogenannten bal-
tischen ,,Jntrigue«.

Noch bemerkenswerther aber erscheint, daß eben
diejenige Partei, welche in Rußland den Burean-
kratismus bekämpft, die Einführung gleichförniiger
Institutionen in allen noch so verschieden gearteten
Theilen Rnßlands « als erste Forderung aufstellt,
die Vernichtung aller localen Besonderheiteii »heischt
und damit· unter« allen Umständen nicht eine-Ver-
minderung, sondern« eine Ertveiteruiig der» Competenz
der Central-Institutionen verlangt. Liegt es nicht
klar auf der Hand, das; diese Forderungen einzig
und allein mit Hilfe der Bureaukratie durchgeführt
werden können? Wie sie solche dianietral entge-
gengesetzteForderungeixemit einander« in Einklang zu
bringen vermögen, « ist mir unerficidliclx Llbgeseheii
abervon der allgemeinen Frage »i«cber,..-desi Aiutzeii
oder Schaden des Bnreaukratismns nnd iiber den
Antheil der Deutschen an der Einbürgerung desselben
in Rnßlaiid, hat man dessen« eingedenk zu bleiben,
daß der Musen oder Schaden von Institutionen in
erster "Linie von den P e r s o n e n abhängt, die
in denselben functionirein Sind die Dentschen schuld
an der Verbreitung der Bestechlichkeiy des leichtfer-
tigen Verhaltens gegenüber den Nöthen der Bevöl-
kerung, an der Armuth der BaiiernCZ Kann man
die Deutscher: beschuldigen der Sucht nach rascher
Carriere, jenes Streberthums, das sich nicht von dein
Jnteressesür die Sache, sondern von den Wünschen
des Vorgesetzten bestimmen läßt? Tragen die Deut-
schen die Schuld an der« Erzeugung des Nihilisniiis,
zumal sich bis hiezu unter den Nihilisteli noch kein
Eiliziger gesunden hat, welcher eine deutsche Erzie-
hung erhalten hätte? Mit ein se in Worte, sind
wirklich sie vorzugsweise schuld an den thatsäcin
lichen Nö«then, unter denen ivir leiden? —'— E i n e
Schyid iteiffi sie freilich: sie fahre« sich qußik Stande,
sich für ein nebelhastes Programm zu begeisteru, iiielches

kommt. Das Syndicat treibt die Hausfe bis zum
Aeußersten; dieReclame hält das Pnlslicuni in Athen« «
und so lange an der Fondsbörse die Aktien in die z
ZZöhe "g"eh"e"fs, sind "a11ch""d,ieiKlkikstefferteir«der"fchtoiudek E
haftesten Curse «szgetzvi»ß.- -D·o»ch welches Erwacheu harrt
der Käufer bei

«« dein Mach, der auch an der Kunst-
börfe unauzbieihsjekzspsstzss Hunszderte von Sammlerii
werden-gewahren, »daß ihre vielgerühniten Schätze
nichts als Plnnder"find. .

» s
Gestehen wir, daßLedouxinit seinen aroütes äjazzi

nur ein Kind war, im Vergleich Zu denheutigen Pa-
riser Händlerin Der . heutige Schwindel beschränkt
sieh, nicht anf einzelne »Opfer, sondern, betrügt das
ganze Publikum« , Auchdas Ausland swird in Con-
tribution gesetztx Englandey Amerika«ner,» Russeii und
Belgierhaben an den Ftäufen amftärksxten be-
theiligt». Oeffnen wir.Deutsrhen»wenigstens»die Augen s;
und glauben Twir nicht an die Ueberlegenheit der i
franszösischeii Kunst, »weil auf einem Lnxusmarkie ohne
Gleicheii eine Anzahl. geriebener Speculanten eine ;
unsinnige «Hansse erzszielt hat. » (Wes.-Z.) s

Mannigfaitigen
Jn Riga find seit dem Verlaufe dreier Jahr-

hunderte der Thatfachiy daß sich bereits am 26. Februar
1882 die Eisdecke der Dünn in« Bewegung
gefetzt hat, nur wenige ähnliche Vorgänge an die
Seite zu stellen, und zwar im vorigen Jahr-
hundert der Eisgatigs vom 25. Februar 1725, .21. Februar 1733, 26. Februar 1735, A. Februar -

1750, «18. Februar 1779, 20. Februar 1780. sim
Jahre 1791 fand überhaupt kein Eisgang Statt); .
in diesem Jahrhundert: 20. Februar 1822, 24.
Februar 1823, s. Februar 1824, 25. Februar 1834
und 28. Februar 1835.

«

" «
— Entschuldigti Einem Redner von dem

rothesten Radicalisnius wurde seine Verurtheilung für
eine längst vergessene ,,Unterschlagung« vorgehalten!
Die Versammlung verlangt in wilder Aufregung vvu
dem Redner eine Erklärung. ,,Bürger i« erwiderte
der Redner in hochmüthigem Tone, »der Bürger, der
mich soeben in meiner Rede unterbrochen hat, ist voll-
kommen im Rechte! Jch wurde einmal wegen eines
derartigen Vergebens zueiner Gefängnißstkafe ver- g
urthellh (große Aufregung in— der— VerfammlungV .
abeyMitbürger l« —- fährt der Redner, ohne ans .
die Einwürfe zu achten, fort — »ein Wort wird;
genügen, mich zu rechtfertigen: Es w ar w iihrend
d e s KaiFerreichZM Bravo! Allgenieine Bravo-
Rufe. Der Redner· wird im. Triumphe im Saale c
umhergetragen und »— wird wohl bald ein Deputirtkt H
werden. z;
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Arbeit und Verstand durch einen nnbestimmten »Duch«
ersetzt s. .

.«

Nach diesen ·Darlegungen geht der Autor des
,,Golos«-Feuilletons zu einem neuen Abschnitte über,
zum Erweise dessen, daß, ganz abgesehen von aller
Theorie, im« praktifchen Leben die Großziehung des
Deutfchenhasses unbedingt von den schlimmsten Fol-
gen begleitetsein müßte. Auf diesen Theil seiner
Betrachtungen gedenken wir morgen zurückzukommen.

Wie wir vernehmen, ist in Fellin der Re-
dakteur der ,,Sakala«, E. R. Ja k o bs o n, in der
Frühe des vorgestrigen Tages der Diphtheritis er-
legen. Jm kräftigsten Mannesalter hat ihn ein
jäherTod getroffen und mit ihm hat die sog. natio-
nale Partei der Esten ihren weitaus begabtesten und
consequentesten Führer verloren, so das; dieser Todes-
fall in gewissem Sinne als ein Ereigniß in unserem
proviuziellen Leben angesehen werden darf. - Wo das
Wort über Leben oder Tod von dem Lenker mensch-
licher Geschicke gesprochen, schweigt der Mund gegen-
über einer Persönlichkeit, der man während ihres
Lebens in schroffer Gegnerschaft gegenübergestandem
wir getrauen uns nicht, schon heute darüber abzu-
urtheilen, wie weit den Verstorbenen persönliche
Ueberzeugung nnd persönliches Streben, wie weit
ihn die äußeren Verhältnisse in die Bahn hin-
eingedrängt haben, die sich nunmehr hinter. ihm ge-
schlossen hat.

——— Die»Frühjahrs-Jnridik des Liv-
lätidischen Hofgeriihts wird, der Rig.Z. zufolgexam
is. d. älllts». eröffnet werden.

In klign wird, analog der estuischeir Schifffahrt»-
gesellfchaft ",,Linda«, die Begründung einer le t t i-
srhen Sehifffahrtgesellfchast get-laut.
Der Zweck der freuen Gesellschaft, die den
Namen ,, A u s t r a« führen wird , soll darin be-
stehen, Schiffe und Barken -für weite und für Küsteck
fahrten zu bauen oder zu kaufen; außerdem will
die Gesellschaft den lettifchen Seeleuten zur« Erlan-
gung eigener Schiffe hilfreiche Hand reichen. Jeder,
der 10, 100, 1000 oder mehr Rubel zahlt, wird
·Mi—tglied der Gesellschafh Stimmrecht erhält aber
nur, wer mehr als 50 Rbl eingezahlt hat.

St. Ptttrsbnrsh 7. März. Jn seinemihentigen
Leitartikel unternimmt es der ,,Golos«, eine Ab-
rechuung mit der Moskauer ,,Volks-
P o l itik« zu halten. Mit Genugthiiiing constatirt
er Eingangs, »daß auf der ganzen Linie unserer
slavopbilen Ehauviiiisten zum vollen Rückz-uge ge-
blasen werde« und daß jetzt, wieauf den Wink einer
Zauberhand, allenthalben die Nothwendigkeit des
Friedens fü-r Rußland Verkündigt werde. Jetzh wo
»in-ne Reden einersriissifchen Privatperson und raffi-
schen Staatsmannes an Pariser Studenten zur Ein·-
schüchteriing des furchtsamen Europa« nicht mehr zu
befürchten seien, böte es ein gewisses Interesse, »das
Facit derjenigen Resultate zu ziehen, welche sich aus
der, mit solcher Energie von den Moskauer Volks-
niännern der Regierung zugeschobenen sog. ,,Volks-
Politik« ergeben haben. Ein volles Jahr —»— fährt
der »Geh-s« fort — ist verflossen, seitdem die Partei
der Volksmänner oder slavovhilen Ehauvinisten die
unbeschränkte Möglichkeit gehabt «hat, ihre Herzens-
wünsche kund zu thun, die Ziele ihrer ,,Volks-Po-
link« darzulegenund die Mittel zur Erreichung der-
selben anzugeben. Welche Ziele nun hatten sich.
unsere Moskauer Volksmänner Egestellt? Bei der
unter ihnen herrschenden .Begriffsverwirrung,- fälltes nicht leicht, diese-Frage—- zu beantworten. Nur
darin waren sfi«e"«szAlle"szeinig, daß man ,,nach Hause«
und in das vorpetrinifche Rußland zurückkehren und
in die Laudschaftkreise den Lebensnerv des ganzen
Staatswesens verlegen müsse; aus der Ueberführung
der Residenz nach Mjpsxjazszrsnlltezdzrnni die Erneuerung
nnd Wiedergeburt des «r«"rtf«üschesij« Volkes hervorgehen.
Dies die» ZsCI-E- Ver— »Volksmänn"er.« — Uirdszdurch
welche Mr· t t el suchten sie dieselben zn erreichen?
Durch ihr nnbändiges Schreien haben sie die Ge-
niiither in« Verwirrung gebracht und felbst die gleich-
miithigsteu und geduldigsten Leute aus ihrem gewohn-
ten Geleise hinausgedräiigtz sie förderten im Volke
die Verbreitung von Gerüchten über gewisse unerhörte
Gnadenerweise, über Vertheilung unbekannter Lände-
reien &c. .. Die ,,Volksfreiiiide«»« beanspucheri für
fich das ausschließliche Recht, das Volk lieben, im
Namen desselben reden und für dasselbe sorgen zu
dürfen. Die Spitzführer der »Volkspartei« aber
erlauben fich -das Vergnügen, ,,blos durch den Ton
freier ijussischer Rede die ganze abendländische Welt
zu schrecken«, erregen allgemeine Besorgnifse wegen
Ekhaltung des Friedens, erklären bald Deutschland,
bald Oesterreiclpllngaru den Krieg und bedrohen
fskllleßlich alle civilisirten Völker West-Europas mit
END« Feldzuge nach den Regeln skythifcher Stra-
kegfesl — Das R es u l t at der Anwendung dieser
MIUU d« »Volkspolitik« ist sattsaui bekannt: volle
Stvckllltg des Handels und der Jndustrie, deren
Enkllkflcktlklllg beim fehlenden Vertrauen auf den
kVUIMEUVEU Tsg undenkbar erscheint, das Sinken des
kUlsilcheU RUbekCVUTles und eine Schädigung der
Rekchskellkkl b« THIS« auswärtigen Zahlungen um
etwa 10 Will. RbL — sind in Kükze di« bisherige«
Früchte der -,,Volksvolitlk«. S» szukk es dzmuk
hinaus, daß der Ertrag der neuen Steuern aus-
schtießtich auf die Deckung de: dukch das· »fkeie
russifche Wort« hervorgerufenen Coursverluste auf-
gehen wird, d. i. das Redevergnügen der »Volks-

freunde« hat das rufsifche Volk mit dem letzten Ko-
peken seines sauer Verdiensten zu bezahlen. —- Jn
der auswärtigen Politik haben unsere slavophilen
Chauvinisten noch glänzendere Resultate erzielt: sic
selbst räumen ein, daß Rußland gegenwärtig völlig
ksplitt szdastehey jdaß der jahrhundertelangen Freund:fchuft III« Deutschland ein schwerer Schlag beigebracht
sei UUV dAß Es öUk Zeit M galt; Europa keinen·Stil« Akbh CUf dessen Freundschaft Rußlanb bauen
Vükfke - - — Wir glauben nicht, daß die slavophilen
Chauvinisten auf die Früchte ihrer Thätigkeit he-
sonders stolz sein werden; sicherlich wird aber eine
w ah r e Volkspolitik nie zu so traurigen Ergebnissen
führen können«. . .

—- Mittelst Allerhöchsten Tagesbefehls vom 4. d.
«Mts. ist der außeretatmäßige Leib - Akkpuchezxk des
Allerhöchsten Hofes, WirkL Staatsrath E tt1 i u -

g e r, für Auszeichnung zum Geheimrathe befördertworden. .

—- Am 6. d. Mts. ist der eheun Dirigirende
der Reichsbanks Geheimrath E. L a m a n sk i , be—-
grüßt von feinen früheren Dieustgenossew nach St.
Petersburg zurückgekehrt. Der Ankunft desselben wird
nach der »Neuen Zeit« eine besondere Bedeutung
beigelegt. «

—- Die in St. Petersbrirg ansässigen M o h a -

m e d a n e r haben sich, wie die ,,Pet. Gas.« nie!-
det, mit einem Gesuch an den Minister des Innerngewandt, eine Collecte zum Bau einer M o s ch e e in
St. Petersburg eröffnen zn dürfen.

— Auch St. Petersbtirg hat feinen Theate r-
br a n d gehabt und nur dem Zusammentreffen
mehret besonders glücklicher Zufälle ist es zu danken, daß
hier nicht eine ähnliche Katastrophe eingetreten ist, wie in
Nizza, Wien oder Warschau Die an derOsficievStraße
im Demidowsschen Garten belegene ,,Koniische Oper«
zumeist »Winter-Livadia« oder » D e m i d r on «

genannt, ist am vorigen Sonnabend von einem
Brande bis auf den Grund zerstört worden, doch
hist erfreulicher Weise kein Nienschenlebeir dabei zu
beklagen gewesen. Ein Augenzeuge erzählt in- der
St. Bei. Z. über das Entstehen des Brandes n. A.
Folgendes: »Ja) war erst kurz vor halb Nenn im
Theater eingetroffen und fand die Vorstellung bereits
in vollems Gange, aus der Biihne spielte sich eben
der erste Act von Offenbachs ,,P6richole« ab. Das
Theater war noch nicht stark besetzt, da die Habitues
des Theaters zumeist erst gegen die Mitte der Vor-
stellung einzutreffen pflegen. Plötzlich ertönte im
Zuschauerraume von mehren Seiten zngleich der
Schreckensruf: »Feuer!« und ins-Nu war auch schon
Alles, wie auf e i n Commando mit verstörten Ge-
sichterii aufgesprungeii und strebte dem Ausgange zu.
Wohl mahnten Besonnenere zur Ruhe nnd riethen
von unnützer Ueberhastung ab, aber diese vereinzel-
ten Rufe verhallten ungehört und in wirren: Knäuel,
unter entsetzlichem Drängen, Stoßen nnd Schieben,
markerfchütternden Hilferufen, herzzerreißendeni Ge-
kreische, drängtedie Masse den Ansgängeii zu, welche
sich als genügend erwiesen, um eine rasche Ent-
leerung des Hauses zu ermöglichen. Wenige Minu-
ten nur hatte das schreckliche Gewühl und Gekreifch
gedauert und auch Diejenigen, welche beim ersten
Anprall von der nachstürzenden Menge zu Boden
geworfen worden waren,- scheinen sich gerettet- zu
haben. Als ichdas Haus verließ, sah ich hinter
mir nur noeheinigeiPolizeibeamten. .

.«- Fast alle
Theaterbesucher haben. ihre Oberkleider eingebüßt;
Vielen« sind außerdem während des Gedränges vor
dem Theater Uhren, Börsen und Schmuckgegenstände
abhgnden gekommen. Das Feuer soll in der Garderobe
der Künstlerinnen ausgebrochen sein und sodann·zuerst
die linken Prosceniumlogen ergriffen haben. Wäre
das Theater so stark besucht gewesen, wie gewöhnlich,
und hätten die Flammen sich sofort dem Zuschauer-
raume mitgetheilt, ohne fich und dem fast noch ge-
fährlicheren Qualme einen Ausgang nach demDache
hinzu verschaffen, so wären die Folgen des Brandes
die verhängnißvollsten gewesen. —.— An die Rettung
des h ö lz e r n e n Theatergebäiides war garnicht zu
denken; nur mit größter Anstrengung gelang es den
Beniühungeii des Löschcoinmaiidos, das Feuer ZU
localisiren. s

Zu « Moskau wird, wie das örtliche deutsche
Blatt meidet, am Mittwoch, den «10.—März, zUk
Feier des Gebnrtfestessdes Deutschen
K a i f e r s in der unter dessen hohem Protectorate
stehenden ev.-lutherischen St. Petri-Panli-Kirche ein
F e st g o t t e s d«i e n st stattfindein

Ju Ehurlww hat, wie der »Jutern. Tel.-Ag.«
gemeldet wird, am vorigen Sonnabend ein furchtbare!
S t U r m viel Schaden angerichtet Vom Gebäude
der Gouvernements-Behörden und von vielen Privat-
häusern wurden die Dächer abgedeckt; von de!
Brücke wurden die angefaulten Geländer herabge-
fchleudert, an vielen Stellen wurden die Zäuue um-
geworfen und die Fensterrahmeu zertrümmert. Auch
Menschen kamen zu Schadeck

Iach dtk Tolle-Gast sind von Moskau aus er-
folgreich die ersten russischen Handels-
b e z i e h u n g e u angeknüpft. worden. Am 18.
Juli v. J. hatte, wie die Mosk. Z. meidet, d«
Moskauer Kaufmann N. N. Konschim MS
des mit dem Unternehmen verbundenen Risicos, eitle
Handelscaravane nach Achalteke abgehen lasseu," Um

diesen wichtigen Markt für Rußland zn sichern und
den Engländeru zuvorzukommeiu Am 27. Februar
c. ist nun vom Stabschef Baron Arninow ein Tele-

gramui eingetroffen, nach welchem die Caravane
glücklich in Merw angelangt ist uiid nach Ueber--
ivindung inannigfacher Schwierigkeiteii die gewünsch-
ten Handelsbeziehuiigeii angeknüpft hat.

T o d i k n l i sit.
Frau Wilhelm iue S eh a a f , geb. Wietschers« im 86. Lebensjahre am Z. März iii St. Petersburg
FrL Marie J a c o b y, sf um den s. Niärz iii

St. Petersbiirg
Alsred Alexander G e r iii a ii ii

,
9 Jahr alt, -s-

ani 4. März in Riga.
Frau Olga Jnlianne S chw o l ko w s k y, geb.

Herrmann, »s- am 4. März in Riga.
Carl Wilhelm v. K ü g e l g e n, s— ini 53. Le-

bensjahre ain 6. März in Revals

Lakeien
«

Morgen, am Mittwoch, vollzieht die erste Serie
der IlI. Wählerclafse (gelbe NachwahlkarteiiJ die
N a ch w a h l e n siir die noch fehlenden drei Stadt-
verordneten der dritten Classe. Wir richten an die.
betreffenden Wähler die dringende Mahnung, die
Wahl nicht zu verabsäumen und ihre Stimme den
von dem Wahlcomitå aiisgestellteii Herren Töpfer-
nieistenK o r d t (Nr. 237), Syndicus R o h l a n d
(Nr. 813) nnd Archivar B a r t e l s (Nr.- 652)
zu geben. · » · .

«« Ein bei feinen Collegen wie beiseinen zahl-
reichen Schülerii und Schüleriiinen gleich beliebter
Pädagoge in unserer Stadt, der Oberlehrer der Vierthe-
niatik Gustav Alexander P a u l s o n, hat am vori-
gen Sonntage in selten herzlicher Feier das 25-
jährige Dieiist-Jubiläiini begangen« Als
Lehrer freilich ist A. Paulson schon weit über ein
Menschenalter. thätigsr nachdem er in den Jahren
1843—1848 dein Studium der Astronomie obgelegen,
begann ..er seine pädagogische Wirksamkeit bei der
Schmidkfcheii Privat-Anstalt» in Fellin, Zvpn der
aus er nach uiehrjähriger Thätigkeit am 7. März
1857 als Lehrer an der Felliisischeii Kreisschiilr.iii
deIiStaatsdieiist trat. Nach etwa auderthalbjähriger
Wirksamkeit als Oberlehrer in Pernau trat er vor
etwa 16 Jahren das durch den Tod des Oberlehrers
Nerling am hiesigen Ghmnasium erledigte Amt eiiies
Oberlehrers der Mathematik an und erfolglich hat er un-
unterbrochen bis hiezu in demselben gewirkt. ——DieLiebe
und Hochachtuiig die er sich hiebei zu erwerben gewußt,
äußerten sich in derJiibiläiiiiiseier in beredter Weise:
nachdem ihm am Vorabende wie am Morgen des Jubi-
läunitages Ständchen von Seiten der Schuler gebrachh
worden, fanden sich im Laufe des- Vormittags zahl-
reiche Glückwünschende ein, vor Allem die Collegen,
Schüler des Gymiiasiniin Schülerinueu der Schultz-
schen und Melliuschen Anstaltein eiidli,ch Freunde
und Bekannte des Jiibilars, und der Saal seiner
Wohnung süllte sich mit duftigen und werthvollen
Ehrengabem die dem verdienten Lehrer zur Erinne-
ruiig an seine 25-jährige dienstliche Thätigkeit in
reichem-Maße dargebracht wurden. Der Director
des Gyiuiiafiiim, Th. Gööck, überreichte ihm hiebei
u. A. die Bestätigung ans weitere füiis Jahres xitn
Dienste. Um 5 Uhr verfammelten sich die"Festt·l)eil-
nehmer zu seinem Diner im Saale der .Ressource,
welches, gewürzt von zahlreichen ernsten und heiteren
Reden, »in sehr gelungener Weise Verlies. · « ·«

tliiivetsiiäi nnd Schule. «
« Professor Ma del un g — ans« Bonn hat die
Berufung als ordentlicher Professor der Chirurgie
und Directorder chirurgischen Klinik und Polikliiiik
in Rostockerhalteii und wird dem Rufe berieitszuOslksrxs Feine Einen. .

»
Pro efsor · arl Vogt— iiiGesuf ist, —-«lauti sder

,·,Tribniie de «Gdiii«zve« von der französischen Regie-
rung znm«R-itterysi der Ehrenlegion ernannt worden.

« Zum Rector dereUniverfität. xG re if s wxa l d
ist der Professor Dr. B e h r e u d t aus der jnristi-
schen Facultät gewählt worden. Die ,,N. Preuß«. Z.«
ist uberdiese Wahlhöchst unzufrieden, daåszrofessprBehrendt Jude ist, und fragt, obzdie Bezstäsiikgufjijz
erfolgen werde. "- —

Mannigfaltigkeit «

Die Sprachenverhältiiiffe · in —Oe-,
st e weich. »Die Direction der administrativen Statistike
in Wien veröffeiitlicht jetzt die Ergebnisse der Volks-
zählung vom December 1881 in Bezugsauf die-»Um-
gflklgsspkachf der Bevölkerung Oesterreichs JnfofernP« »UE»bCkf1cht Ujtigangssprache und Nationalität
ideutificirt, kann ihr nur ein relativer Werth beige-messen werden, znmal man weiß , in welcher Weisedie Daten der »Uvigangsspvache« gesammelt Und
zusaninieiigestelli worden sind. Jn Wieii z. B. habensich viele zur deutfcheii Umgangssprache bekannt, die

UEcht der deutschen Nationalität angehören, anderer-
feits erscheinen wieder in Böhmen, Mähreu und
Galizien »Piele als Czecheii und Polen, welche diesenNationalitaten ·nicht angehören( Jninierhin gehtaus der Ueberficht hervor , daß die D e u t s ch ei:keine· Ursache zur Klage haben, es giebt nämlich ini

etsleithaiiischeii Oefterreich 8,008,864 Bewohner niit
Veukschek UMgCUgsfPTache, init c z e ch i f ch e r Uni-
gqvgssprache 5,180,908, mit p o l u i s ch e r 3,238,534,Mitkuthe1iischer2)792,667, mit Howe-UIicher1,140,304, mit se»rbo-k.roati,-sch e r»5s3,615, mit it« 1 i e » i s che r 668,653,Rumanen 190,799 und Magyareu 9881
Gefktzk den Fall, daß viele Bewohner mit deutscherUM»s«U8Hspkc1che» nicht der deutscheii Nationalität an-
gehvtety so wird dadurch das Schlußckzsrgebniß kaum:wefentlichalterirt werden , denn im äußersten FalleiUm« es slch doih nur um 2 bis 300,000 Bewohnerhandeln; ebenso viele, wenn nicht uiehrHdürsten aber?Ei« VIII-ehster mit czechischek oder poikiischek um«-JYCIICSIPVFYE Ellsgeidiesen fein, die der deutschenFlmmlitat Fnsshvkstb Jedeufalls steht »soVI« fest-»daß» stdi die Gesaninitzahl der Deutschen« inPestskkelch M einem höheren Maße vermehrt hat, als
R« VI! CzEchUd UUVVAS Dis Zahl der Slowenen,

unianeii und Magyaren sich vermindert hat. JnK a r n t he u und Kr a iu sind die Sprachverhälk

nisse stationär geblieben, in Steiermark dagegen hatdas deutsche Element um vier Procent auf Kosten
Sloweneti zugenommen. Ja T r i e st hat sichdie kkslkeilliche VEVUFCTUUS CUf Kosten der Deutschenund Slowenen auffallig vermehrt. Die Zahl« det

JWUUEV DIE sich Do« VEkVVPPEIkjdie Deutschen sind, aufvier Procenet und die Slowenen von 53 Procentauf 21 Procent gesunken. Irr-Böhmen .stg1Ik sichdas Verhältnis; der Deutschen zu den Czgcheu auf37,17 zu 62,79, während das Verhältniß 1869
37,64 zu 62,36 war. Jn S ch l es i e u stellt sichdas Verhältniß der Deutschen, Czechen und Pole»auf 48,91 : 22,95: 28,14. Jn G a liz ie u zeigt
sich eine Steigerung des deutschen Elements um«4,74
und des polnischen um -4,43 Procent, beide aufKosten der« 2tiuthenen. Jn der B u k o w i n a habensich die Deutschen auf Kosten der Ruthenen von 9
Procent auf 19 Procent, und in Dalmatien die
SerbensKroateii von 89 Procent auf 93 Procent aufKosten der Jtaliener vermehrt.

—- Eine hübsche R ein-in isc enz aus dem
Leben Friedrich Wilhelnsis 11I.sz und
d e-r K ö n i g i-n Lu i se erzählt der ,,Bär« in
seiner neuesten Nummer: «König Friedrich· Wil-helm IIl. pflegte jeden Morgen nach gehaltenem
Vortrage im "Cabinete, wenn auch nur auf« Augen-
blicke,«im Wohnzimmer der Königin sich aufzuhaltenund mit ihr, am liebsten frisches Obst, zu frühftückemBei dem Hereintreteti benierkte er einmal auf ihremNähtische eine hübsche Haube, die ihm« neu "schien.
Lächelnd fragte er nach dem Preise. - »Es ist nicht
immer gut«, .erwiedert scherzend die Königin,«,,ivenn
die Viäniier wissen wollen, was-»der Putz Oder Frauenkostet; sie verstehen das nicht undfindenssdann Alles
zu theuer.« »Aber Du kannst! inirdiochsptvohl sagen,
was »diese Haubeszjkostetz möchte es gern lrvissenl«
»O ja, ichhabe eine« wohlseilegewiihltz sie kostet
nur 4 Thalern« ,,Nu"r"?"·"E.r«schr"ecklich" viel« «"Geld
für so ein Ding!«« »und in"dem«der«Kön.ig, am tifenster
stehend, fortfährt zu spötieln«,--bemer·kt er einen. vor-
übergehenden Garde-Jiivalsiden, welchen er sheraus-
ruft. Kaum » ist derselbe« eingetrzjeteli ,» ff) zu
ihm der König-Hi« Diunk Ha; An; em
Sopha sitzixs ehatgznoiielåkGieldzrisssasr meinte-Date; h!-alter Kainerad, was sie fiir die Mütze gegeben,
die da auf dem Tische liegt? Darfst·.dic»h« aber
nicht blenden lassen von , dem schönen RosabatideN
Der alte Kriegsmann, unerfahren in solchen Dingen,
zuckt mit den Achseln und» spricht endlich-kurz nnd
rund: »Na, die wird wohl enije Jroschejnktpsten l«
,,Da hörst Du’si« fährt der König-fort. ·,,Ja,«was
Groscheni Vier Thaler hat sie dafür bezahlt. zNun
geh’ mal hin und laß Dir von der schönen Frau
ebenso viel gebcn.« Lächelnd den König ansehend,
öffnet sie. flugs ihre Börse und l-egt dem sachte her-
angetreteneii Soldaten in die vorgehaltene Hand
vier blanke Thaler. »Aber,« fügt sie dann mit
einein schalkhafteii Blicke hinzu, »sich' uial·, der
hohe Herr, der da am Fenster steht, hat viel mehr
Geld als ich; Alles , was ich habe, habe ich »nur

alleiii von ihm und er giebt gern. Nun gehkxisauch
zu ihm· hin, und laß’ Dir das Doppelte, ,-acht
Thaler, geben.«" r Mit fröhlichem Auflachen sieht die
Königin auch diese Spende aus den zum Geben
immer offenen Händen des jetzt «f»reilich» achselzuckend
lächelndem langsam zahleuden Königs erfolgen- nnd
wünscht dein» vergnügten Veteratt Glück. -.Dieser hatdas glücklichsteEhepaar gesehen und hört noch,.wie
er schon d.as sürstliche Zimmer verlassen, da drinnen
den lauten fröhlichen Scherzx Der Jnvalide hieß
Christian Brandes nnd wurde sehr alt. ·Der König
hattxdie Gefichtszüge und den Namen des Mannes,
aber auch diese. Scene behalten. Wenn -er »seinerspäter-hin, nach dem Tode der Köuigiinzu Potsdaui
ansichtig Winde, beschenkte er ihn-stets und hat. dabei

oft im Schmerzenstonegefrggtx: — ,,Brandes,» nie-ißtDu UVch?«. z — ,
«. -.

..

" — Der. Trink-.-Pa-r.a2gr.aph.«. Bei. »der
Berathung des, Etats der-.«Justizverwaltung.eksim
Preußischen Abgeoxrdnetenhaitise am Mipntagksdortger
sWoche hatte dexiAligeordnete Wiudthorst denkjungeii
Referendarem vorgehaltetn daß sie; iöster deskMoLrzensund auch des Abends etwas zu tief in. das« las
blickten. Mehk.§-V.LfHte11dare. it1·»Kös.lin, welche am
Dinstag zu« ihremjFrühschopszenl vereinWzxwaejejnztjie-kOUTEU gelad-xxdkdshetMevdenssPaxIam. « . störte-demZllkontag « zu s Gesicht":·««s- « entsrhldsfeiiJ «"s"ktiid«tsn siesan Herrn WindthorstfolgendesTelegramnix »DeinVerächter der ».-Früh- rund Abendschoppenspchringen

ibei einer Bowle ein donnerndes Hochtpdie Referen-dare von »Kö»s«liu.«,: »Die: kleinexjsxcelletlz szipakrsgerdiese Aufmerksamkeitsiind den Scherz «d«er«"Kös’l «· er
Refexendsre Dicht Irr-Zeig ktiretzxzusxdiiagdtei folgendes
lakonische und doch« so bedeutun volle Antworts-
telegranim nach Köslin ab: ,,««Also«äiar"agraph Gift«
Jn simple Profa übertragen bedeutet § 11 in der
Studentensprache ,,weiter trinken« «

It c u k sl c« sll alt. i
Lucia, 19. (7.) N?ärz. Der Kaiser nahm heute

Vormittags verschiedene Vorträge entgegen und
inaihte später die regelmäßige Spazierfahrt «

T« eurem nie.
due r Jn t er n. T«e«t"egir«a-s) hsze nEÄFZZ i! täu r

Wien, 20. (8.) -März.» zMeldniigeii aus Zara
zufolge hat Montenegrb szdånsflüytigeii Jnsur enten
bei Podgoritza an .der.Albanesischeu-·:Gä3e 1-
sitze angewiesen.- Ferner wird berichtet, dser Genkeindwverstand in» Ubli hiitte,,spausgesagt, sitzt( auf
die Crioosciaiiey um dieselben zur Bewahru g der
Treue gegen Oesterreich zu bestimmen, hätte an dem-
selben Tage aufgehört, wo deitzEnslsjxldksk EvanåsnUbli angekommen undGeld 1inster"·di"esp·"-«Bevdik«esz« g
vertheilt habe. ·

. c . s» ifs . . tLonrg;h«triuI;J;?t.Ri aer Bör e 5.-är1882. -g « «« tat-cui Beste» sue-is.
Tsrientssluleihe

» - «» · ·.- .- . s« :«-««-»-z·.»,. —4«,;k·«-» xe

TJ ev«- Pf åv1iie1fk79ac«·vv· ·« «« — Z89Z«««««8"g««
1. a r ,uun.»... -»—»

IV« Nig Pia-tobt. v- HypselkisetN .s XVI-EDITI-
578 - .

.
- ·«·- -.»«.-

M« Kri. Psdbn «» M. . . . · .
—-

——» f—
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Dr. E. Mattiesetu »Dann. A. Hasselblath
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JDTEHUEVVEU SUCH— W« GUYEUVE THE-II« EITHER d« UUTVSTSTWTlKarpinski nnd niecl Richardj «·

- - b; - · - - ·
"-

-«G»roedinger sind exmatriciilirt s -
Dpkpat dass. März 1882 ,

N.r.·.53.-26«H « SZCZCTs-JF;.F.ZLHLYH i « mlllwsclcll clsll In. Hilf! l ( . - " de«
«( .- . im oberen [

«» je rkren stu .me . ogugki « 6 Uhjs »· - is O II t t sssls llsk Icsscllkcc «« ««

»Blul«tszlenxyal, lßernhnrd Vlechss ·««szspPkok-· D» mühsam l L« o e
UUTJIJTJ MAY» Maul« BUT-Thal? no« sit-list· cWolktsntlls Pan-Etwas. « « : - -» in Zier «· ai FsF;-;s«ck«" habe« d« UVWTIVUU W« H» « · JLEL ;· « « Aula cler kaiserl. Universität« e

«« · « · «
». i ««

·«
« jsjkkqkjzisMs - « ——«-«s«-2-is«—s·i—4 « « «

Dorspat den -8. Mavz 1882«.- ; le «;
·

«
·

·
··

».

, ·» . , . ; . ·s i kllectoiv E. v. Wahl, · ! des,-PL".LVsk-.Hjlfsv.L—·»«·9lFs· I. Cidsictekit Ilienslagi ilen 16. lllai««z. « ·«
« gegeasübssls Heer! HTFZICHIITE Eksskesslgj »«

sNYsHZSS i. Sack. To Its-exkl Gemäß V» Azxzejgtz des Cpnspjks Hex. , 11. lslsil letzt-es Ctlljlcesskt Freitag-· ilcn 19. llliii-2.« « « THE» d» Erbån de» weih:
.«V«o1·i»-E«»izi1«e««1«1i« Edlhn »Rn«ll)e de: « Kinderbewahranftalten wird in nicht gar , « ·""«"E-E«·j-«s«j«j«

»· » · . ««

« « 0·lI·I1IS·P0IIFII» gshökjgs,wohll· ·xKaiserliclziski StadtDorPot wird hie· zu langer Zeit die Ziehung der «» ·« · Zesenszkze Pgäzzsz z» sitz-«. Hzuunang desgekklsp P» waltszlsz kiekziisspilkxtääåxse ixilzltixxuzjaålrtkliåilixeiskaik «
eDUVch ZU» OUEIEMEIUYHKE"««TII3chSE- « « «s . e «. «

-

- «

iZsklixim«Ho«ulsdessP7tLs" IN« :
,»·

»«I
s«-sts·s«s«lss-i» »lTisichlsrwsssss«gs- »« i,kik.. cgsäsåk likilksånlkxå2k."«xälxlmåk III« ZWE- M .lE-»3·s--Es-soss(--»sl;EsDssssstss Im« MlEsr’o9l«größere: Partle gelszöschtens Kalk w« GÆkjkakCassesämmkkjcyexjkjndexsewz k«- M «elupfionishhlxkege öffentlxch gegen sOi « einzige» Rußrauvs,»stattfindetz. «»

«« koszssE FF· Sks Z Eshlg Fsxkskusjlssxsgs . «. « « ««« ««
Vmivzahlung Verkauf! Wssdsss Ja! Giinzeii 600 Gewinne ziszzoixzefkion de. ist-«. ask-·;- ciiijcpsk - -

5,.-,,-,Dor,pat,,, Rathhaus den-s. März-MS? Ein Geiipinii 2Zs Zins) Csilhlrln Prelåsafzlsrjg III«Kä p

-.» ~s-xspst »F - til-»F! - III· uns» «
·

ee- Frone, wer .«.
;-

. - « e « - H«·1 o» d · Af« « I.
T» kkJllstlzbllkgertllelskekt iKupffet VtenGewtttne a 1000 Rbi. .« . 4000 » k.;.-s- » Schwarzen ierdurch bringe ich meiner. Kund— Fjxäägätloxålåljspxng .
«Nt.3B7.:skQbetsecvetaireßkStillmaxrt ZWGLGCWTUUC Ä« 500 RU- · · 1000 »" ; «::i·. ·« T» - . , schaff; zur Anzeige, idass ich s«.«- ; .« D « «

I» - » - . 1 O« I t b d- - « . is» - . s . Ende dieser Woche meinen Cslnde 08 e! ««

J Essen) Its? Sftlberklacheå« uröd (» ekö « gechenten eu- .
gegenständenpbetragend-. . 14,000· « e , s

;
»« . . -.«— - - . Die— An· ahldcrLoose ist an 5»0,(l00 « «

»·
- . im Hause-oberleituer. an der« Holm-z

-

. « fur Dante« em fi «
· «

-
- «T -s .« PUS Skksssgssllkflllklkh EEIIIRJSSEXIWSTCIT Jm Unterzeichneten Verlage ist« et-

— - O · " «- " e Es · · « . s i LDSSIIIIIIIIL schienen nnd in allen Buchhandlutigeti
- pto Laus IW. -z« haben:

III! Os «« 0 W WOIIOII Kksiss dss Loose zu dieser Lotterie sind injliiga zu J« d« Revallchen Allees Nr· 3 siUV . « O -
sklsslkslwsllsv GOIIVOVUSIIISUVQ 45 lfhben in der Reduktion der Livlåskdii « EIN? 870889 ÄUSWTTIII « I« «

- «« . " «

wsksk 7011 d« SUCH OSMDWJ SOII schcn Gauner-re«inents-Zeit«ung. «« "« « « « · » « « eda« G« Baxsuki verkauflwerdens Äuswärti-ge— haben flch mit ihren « «« « « Tituslaltsdzusammell m« szdem Heisa« END« Bestellnngenan den Redacteuk Herrn HVF « « « « - åYEky·l———lethenT——————j—«
---—— e. - l. «

sCkkschklU UUCI eitle? WASSOHUÜITIC am— rath Klingenberg zu ivenden nnd demselben EMPHHEÆ UIUYCZIITPHCIIH Eine Sjlaha oubCouctnode Hmqc ålllustllse «Flusse UND» m« Zum« viel« UND' außer· dem Grldrfür die Loofe at« « «« « « ein olirter Biisreschrn k « TO« ·· « «

l« Und saalkoklx D« feste Preis Bestreitung der mit der Ueberfendun lJer M· Fndmasnus iuf Federn ein Jst-ihn« n«d egcldwclkik « »F— - lERNST« 50 ZU· PW DSSSJAIITIIS Um! Lopsgpek Post versunkenen« Unkoskeg bei ————"""——--s"F·———-«——sz— sitz« u« HekkaU-Tnutkakkojvakätr« « . Ekstl rahwa koolldele !
strägiz clcr Käufcr die Kosten· des Vestzllung m:«·- . U e! · ·» Haus Nr 3 ZZU beschenlvon u bis« Fuhr' sppwznud . lOsiisisssssss Dss ei« iiss ksiiisisisi »« 2 bis s, uns« M« .- n Wut-eilen Cllonlunislllrrecnn ei-—s«--—"«s—««-——s

- 1 «50 p" «
« ·

· - . » . « »
kann« auch nicht parcellcuweisc ver— «1l« 15

«

Z« «.-
«

·—-

Zu haben· « «
ksukt werden. Das gesammte «»;« z» « 2«z» « Apfclsittcti . -

·

» , e —-

Areal des— Gutes Barsukh ausser "21«255: 3
« » oitkonen lgehts ztxm Tfkekkauå Fefickstraße Nr. Es, s« gebunden 336 Seiten und XIL

dem Anlsheil der Bauer-schalt ums i« ««.- « « «» « «e" - « ,- «·
. . · »au »dann en. u ee en von 5 r .

fasse 2800 Dessj2tiu9u. von diesem loskssslkekszeTkgjssässesketsvkssssn Yuch m Lust« YUFJZHEEIÄEVZFJÄEEHJFFEx·»Nachmrgggsz·»»
.—·»·····

·»»«

M« W NO« .
entfallen auf Gebäude, Park, Garten De» Jagd»Ziehung wird nachsjnganq « « «

« DVVPCD SEPTEUIM 18811
.—-«.». .

« « s» - »und strasscn 5 Dessjatiricn, auf die dekdzegbezugkxchknsjiachkxcht aus St.Peters- N L, .J)iattiesen.
EVEN· 310 Dessjss HSUSCVHSV Im. bnrg in den Zeitungen bekannt gemacht - OTHER« ««

· 7 . NOT-«—-
Dcssj.," Brachlaud 55 Dcss·j., Weide ; werden· « ·Holm.-s«k,.»T Nr· H· « « F«55 DCSSJT BAIUUWÄCI 500 Des-Vgl» « Die Getninnewetdenjjut Votzeigern«un- —j"——l——«—«————·e——s——sp————: - ··«« eql
lass-ZEIT;- ««s)o)o-1«)):s:j., getglläcjtåbzläjleg Veksehkterlnnere-ausgereicht« werden. »f-D;--1111111111--I welches das Schneidern und Putzarbeitm» «. s·l.uu ———-——————«—————«——————————————— « ·- ·

-

«, - -

rssiiinsosssi —-D«-k’vislisi-ssiiil
.

- .· . . . · , «, «» u· er reich— »
.. . ..

HklkllvlshsooSSsKlOlUVlSll-—VCI’SOÜIS- « e haltigc catalog über in specialcultur gezogcuc Gonikcrcn Bäumc « « entweder m d« Stadt «« auf dem
CICUCZWZFUISCUAFHFBCFZ Eh» EineDk9SCh· «· ·

« Sträucher, Pflanzen und samt-reiten«aller Art von Ifdsfckstijlfis C Co. , « Lande-«« ZU« CklkaSeU KIENEIYLMXJHZIu; Wiudiguugsmaschiucz eine-Wasser— -·- - .
smljhls mit zwei Gänge-n am Flusse ·s « · · ·

» « « »»
zornig« sur sweiszixsmsiiois bis i zak -m 7. verschiedener; Farben· ·- « kas- Pzuskagsagen ; wesphzzu weh» »»,»««,««k»,» sie»
Stadt ostkow FAUST« -w9kd9U« kann· « -« von! bis - «« «B« ««« · « « ... ... . «« . « «« « ziiin Dicrisls bei einem unklar-heirathe-
zwgjsssgzg ·, m« -Fsj«z»h9»»..l)j9 ver« « - « « s . »«
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F8Ukl1etvtt. Aus den Erinnerungen eines nenfundländpschen Taucherd Mannigsaltigæ

politischer Tagcsliericht «
Den M, (22.) März 1882.

In den parlamentarischen Kreise-n Berlin? will
»Man, wie auswärtigen Blättern geschrieben wird,
wissen, daß deriKaiser arn 22. März, als seinen185.
Geburttagtz eine u msa ng reich e A tn n e site» ver-
kiindigeti »werde. Die Bestätignng dieser Hoffnung
würde gewiß in weiten Kreisen diegrößte Freude er-
regen, znmal grade wegen politischer und Preßoergeheir
in neuerer Zeit recht harte Urtheile gefällt worden
sind. Allein wir vermögen nicht an dieRichtigkeit
des Gerüchts zu glauben, dar-dasselbe seit Jahren bei
verschiedenen Anlässen regelmäßig wiedergekehrt und
durch die Thatsachen widerlegt worden ist.

Die» zGerman in« beantwortet seine von »der
»Prov.-Corr.« an das Centrum gerichtsete .A»nfsorde-
rnng zur ,,Weisheit und Mäßignng« mit einem

Jiußerst ichroffen Artikel, welcher aus»fiihrr, daß der
bisherige Verlauf sdessekirchenpolitischen Kainpfes die
Haltungspdes Elericalismus in- allen sPuncten ge-
rechtfertigt habe nnd mit der Drohung schließt:
»W it« wissen; was ikn fehIiinnrstånFalle die Seelen-
noth derKatholiken beseitigt: iris ch e Z nstä n de

,

eine K i r ch e deir Katakomb en. Das ist
unsere -»Weijsheit.«,. und »von· Unserer-F »MäßkSUUS«
geben wir ein anderes Mal Z,eugniß. Zunächst
würde es spnns interessiren, zu..wissen, ob Mch VIE-

«-i-.Uigs« »Weieheit«,» welche. uns-belehrst! will-c schvts

Siebzehnter Jahrgang« sittsame-tagen« nudsuseratk vermitteln: in Rigspu H. Lmgewitz An-
nvnceu-Bmeau; in Welt: M. Rudolfs? Buchhandlz in Revplx Buchh v ging«
skxaStröhmz in St. Petersbutgz N.«Mathiisen, KasanschvaBtücke «. St; in

Warschatn Rajchman F; Freudig, Senatorska M 22.

liche aegyptische Politik fort. Die Ab-
berufung des bisherigen franzöfischeir Finanzcontroi
mirs, de Bligniåres, bietet ihm den willkommencn
Anlaß, die Politik des Ministerium Freycitiet einer
fcharfen Kritikzip-unterziehen. Während de Mig-
ineres hauptsächlich deshalb von seinein Posten ent-
fernt werden mußte, weil er bis inUdie jüngste Zeit
auf eigene Faust hohe Politik trieb und häufig in
directen Gegensatz zu dem diplomatischen Vertreter
Frankreichs gerieth, stellt das Organ Gambettcks
die soeben getroffenen Maßregeln als ein Zeichen der
Schwiiche dar. Es hebt hervorgdaß es in einer Zeit,
wo die englisckysranzöfifche Controle in Aeghpten
bedroht werde, nicht angemessen sei, derselben ihre
stärkste Stütze zu entziehen, daTrnan doch gewöhnlich
nicht während « der Schlacht · znm Rückzuge blase.
Gatnbetta will nach wie vor, daß England und
Frankreich, ohne auf- das» europäsische Concert im
Geringsteti Rücksicht-zu nehmen, genieinschaftlich vor-
gehen, obgleicher soeben erstbelehrt worden ist, daß
Deutschland nnd Oesterreich die von den Westmächs
ten beanspruchte bevorzugte Stellung in Aegypten
neuerdings erst lediglich deshalb so ziemlich aner-
kannt haben, weil s1e sich nicht— mehr den Präten-
tionen des ehemaligen Conseilpräsidenteri gegenüber
besändem Die «Warnunsgensszvor der· Occnpation
Aegyptens durch dieTürkei werden. daher ebenso
verhallen, wie die an England gerichtete Aufforde-rung, im Verein mit Frankreich sich in ein gefähr-
liches Abenteuer zu -stürzen. —- Der ,,Voss. Z.«
ielegraphirt man: Die Bewegung unter den Ge-
schworenemden religiösen Eid abzuleh-
nen, wird immer allgemeiner. Am letzt-en Don-
nerstasg ereignete sich dieser Fall zwei mal beim Pari-ser Schöffengerichi. Jmk »ersten Proceß verurtheilte
derÅGerichtsssriisident den« Eidesweigerer zu einem
Franc— Schadenersatz an» den «Angeklagten, dessen
Proceß durch den Zwischenfalls auf die niichste Ses-
sisiönsverschoben-,ist,wund xzn den Kosten der Tages-

7sitzung, dies-mindestens 500-Francs betragen. Als
abexnauchitn näehsteit Proceß,- der zur Verhandlung
stand, eäisn anderer Geschworeiier den Eid verwei-
gerte, verschärfte der Gerichtshof die Strafe auf
300 FrancssSchsadenersatz und Idie«Kosten. »Diese
Urtheileyxbesonders deren Ungleichheit, erregen gro-
ß-es Aussehen; Es »

·

« s—

Jn Washington ist der Schlag ge-g e-n d i e
Pkorniotiengefalleny Mit 199 Stimmen gegen
42 hat» dasRepräsentantenhaus die Bill gegen Viel-

ihre legten. Viittel auch nur bedacht " hat!«
.Man darf auf» die Antwort der Regierungpresse ge-
IPOUM fein. z« Die Sanftmuth der-»Nordd. Allg. Z«gegenüber dein Centruasdürfte jetzt wieder heftigen
Zvrsssscssbrüchen Plstz machen; die bisherige Methode,
Win dthorst allein als Sündenbock anzngreisem
um das Centrum von feiner Führerschaft loszulösetn
war nicht erfolgreich. Die ,,N. .Preuß. Zgs meidet
heute: »Wie es heißt, werden die Windthorfkschen
Llnträge in Bezug auf das Sperrgesetz und das
Niesselesen pon der Regierung kaum stillschweigend
hingenomtnen werden, »Wie frühere katholische Au-
träge: dieRegierung scheint vielmehr eutschlossen zu
sein, dieselben mit aller Entschiedenheit zu bekämpfen
und zurückzuweisent - « ,

Graf H e tz f e l d ,t»wi"r.d nach erfolgter Wieder-
herstellung feiner Gesundheit die» Leitung des aus-
wärtigen Amtes wieder übernehmen. »Man glaubt,
daß »die Gesnndheitverhältnisse es. dem Grafen ge-
statten werden, in drei-oder vier »Wd.cheirzii dem
gedachten Zwecke nach» Berlin zirrüikzukehrem Die
Nechkichtz daß, de: sueteesteeteseekekak Dr. Vase;
an seinesStelle treten würdepist demnach unbegründet

Aus Lsien geht der Nat-Z. ein Auszug aus
der Anklageschrift gegen Dr. Newasld und
Genossen in Sachen des R i n gt-h e a t.e,x-b rat: d es»
zu. Ein Sensationproceß, wie-er zkaum jemals er;
lebt worden ist, wird« danach die furchijbare Kataftrophe
abschließetn Die Anklageschriftz welche sich seiteiniger
Zeit, inden Händen der Angeklagten nnd ihrer Ver-
theidiger bestritt-et, zeichnet sich bereits- durch eine bei
derartigen» Actenstücken höchst ungewöhnliche Geleit-
rnng ans. Sie ciclmjiiirt in der Behauptung, daß
die Feuerwehr«, die« Polizei und dieTheateraufsicht,
für diese in -»l»etzter Linie der Bürgermeistey mit allen
ihren Kräften znsammengewirkt hatten, » d a m it
Niemand gerettet werde« Die Feuer-
wehe habe« alle Maßnahmeri getroffen , um Theater-
gegenstäcidh keine einzige, um» Menschen szu retten,
sie. habe, trotzdem ihr ein Tzheaterbrand gemeldet
war und trotzdeni sie wissen mußte, daß eben Spiel,-
stunde sei, einen Löschtraiir abgeordert, der- allenfalls
für ein einfaches Zimmerfeuer genügt hättezziveder
»Leite«rn, noch .Spr-ungt«üchet, »Noch-- Rettnngschläiiche
seien vorhanden gewesen, und als man schon einsah,
dieselben seien dringend nothwendig, habeman sich
noch nicht beeilt, sie herbeizuschaffen. «» Wird der
Feuerwehrs aber blos· sträfliche Fahrlässigkeit vorge-
worfen, -so erhebt die Anklage dagegen gegen den

Polizeirath L a n d st e i ne r , den Urheber des be-
rübmten Wortes »Alles gerettet«, die Beschuldignng,
er habe-gewußt, daß sich noch Hunderte von Menschen
im Theater beflinden und blos ans verbrecherischer
Feisg h.eit, um sich nicht selbst in das brennende
Haus hegebeniizu müssen, behauptet, es sei Alles ge-
reitet —-—- mehr noch, er habe Leute, die von oben
kamen, die ihre Verwandten in den oberenStockwer-
kengelassen hatten- und Verzweifelnd inn- Hilfe für
sie riefen, Stillschweigen mitder Drohung auferlegt,
sie arretireii zu lassen;,in einigen Fällen seien solche
Personen auch, wirklich verhaftet wordenJz Es ist ein
grauenhaftes Bild von brutaler, feiger und dummer
Polizeiwillkür, welches die Anklage mit ungewöhnlich
bexedteuj Worten entwickelt« Dem Bürgermeister
wird z«r Last gelegt, er trage die Schuld und die
Verant ortlichkeit, daß. die von der Theatereommik
sion ne· dem Brande in Nizza beschlossenen Ueber-
wuchungmaßregelii nicht ausgeführt worden seien;
Jndolenz und Feigheit hätten ihn bei feinem Ver-
fahrenxgeleitehs letztere deshalb, weil er davor zurück-
sichrecktih die Reformen auch— bei den Hoftheatern
durchzusehen und sich damit möglicherweise von irgend
einerIxfSeite Ungnade zuzuziehensp Letzteres ist aller-
djings tinr durchsichtig angedeutet; . Wiesgesagh die
Anklage schließt, eine Combination von verbreche-
rischerzFeigheit und Fahrlässigkeit aller ibetheiligten

Person-Fu« habe 2zusam-mengewirkt, daß von den in den
oberenÅkktStoxzkwerkenz» befindlichen Personen Niemand
gerettet tvykden.jssei, Stilistifch ist die Anklagesschrift
ein. Meisterstück» — ?

. , JuFrankreich sind alle Bestrebungen Gambettcks
augenblicklich darauf gerichtet, anläßlich der unn1ittel-
bar bevorsteheiidsen W a.-h1l- sd e r B u d g e t c em-
nziiss s i zo n einen entscheidenden? Schlag gegen das
Ellkinsisteriutn zuspzführenx -Z;1in-ächst.sosll.L6on·rSay
beseitigt werden, »dsessen Budgetentwurf -aber—,.-wie coxnpes
tente» Beurtheiler hervorheben« allen Bemühungen
Gasiiibettcks zum Froh, Aussicht hat, fchließlich an-
genommen zip-werdens. Die Wahl Edes ssParäsidenten
desBudgetausschussess 7 dieselbe wird zwischen. dem
Schwiegersohne Jules GrcZvy’s,.Wilson,-«1niddem Gam-
bettisten Rouvier schwanken ——-wird fogleiclydarübier be-
lehren, wessen sich— die Regierung von dem Anöschusse zu
versehen hat» Inzwischen» versucht Gambettasp aber
auch auf-dem Gebiete dersisatiswärtigenPolitik seine
Minen gegen das Cabinet zu« legen; Jnsbesondere
seht« ex in der,;,Rep. Francpaise« die: zvxon ..ihtn wäh-
reknd seiner kurzen« Regierungzeit inscenirte «abenteuer-

. xlcuilletan f
Aus— den Erinnre-nagen eines ueufundländischeir

·, » · z, -

Einst »fche,itert·e« an einer befeuders gefährlichen
Stelle unserer klippenreicheii Küste ein ·» englischer
Dampfe-J, der von London kam und nach Kanada be-
stimtntwains Nur-ein einziger Matrofe hatte-sich durch
Sihwimmen gerettet. .Mitt-en in der Nacht war der
Dampfer auf einen Felsen— gefahren, und binnen we-
niger Minuten gesunken. Es hieß, die Eigenthümer
beabsichtigten, Taucher aus New-York herbeizuschaffen,
um vielleichtspeinen Theil der Ladung zu retten.
Warum sollteich eine solche answärtige Concurrenz
in meinem Geschäfte dulden? Jch wollte den Leuten
zeigen, daß es auch auf Neufundland tüchtige Tau·
eher gebe, indem ich es versuchte, zudem gesunkenen
Fahrzeuge zu gelangen und einen genauen Bericht
über dessen Lage- und Zustand zu erstatten. Eines
.Morgens mit Tagesanbruch bestiegen wir, unser
sechs, einen kteinenSchooner und segelten nach dem
etwa fünfzehn Meilen entfernten Punkte, wo die ,,Ju·no«
mit Mann und Maus untergegangen fein sollte.
Das Wetter war, still und freundlichz im Osten und
Südenthürmteii sich-freilich, als der Tag vorrückte,
Wolkenhaufen auf, da aber Luft und See ruhig
blieben, nahmen wir keine weitere Notiz davon.

Eine günstige Brife hatte uns schon zeitig am
Vormittage an Ort und Stelle. gebrach»t. Wir hatten
erwartet,.daß- eine. über die Oberfläche der See her-
Pvttagende Mastspitze uns das Grab des versunkenen
FIIMSUSES andeuten iverdez aber die Tiefe des Was-sers w» doch zu beträchtlich, nirgends rief, sich di«
getisgste Spur wahrnehmen. Wir mußten uns also
UUFOMI Operationpunct aufs Gerathewohl ausfuchem
UUIIV Schisslein flVs Iävgskder Küste entlang und
hatte bald die Stelle erreicht, wo sich die verkätherk

,»schen»Klippen in der-Tiefe ausdehnen sollten. Mein
Freuvd.21lb«ett- et« Bursche von pkobehcictigem Muth,
den ich. mir zum Gefährten auf dem gefährlichen
Gange auserkoren-, und ich selber legten jetzt unsere
Taucherrüftnngen an. Wir drückten die Helme fest
auf den Kopf, knöpften die wasserdiehte Kleidung

sorgfältig zu, versuchten, objtlllesordetitlich scge und
wir uns frei zu bewegen vermöchten, undbefestigten
endlich noch die»Gewichte, die unsin die Tiefe ziehen
sollten. ;» - ; — · -

»Seht aus, »als obsich ein Sturm zusammenzögze,"
Josy,« sagte But, naeh dem sieh aufthürniendeii Ge-
wölk zeigend. · g ;

»Pu.h,. gmclg dielleicht einen kleinen Guß geben,«
entgegnete ich -scherzend.» »Wir da unten werde-U.
drum nicht nässer w.erden.« » «,

» Bert schien sich eines Schaudersnicht erwehren
zu können. Er blickte unschlüssig bald»nach- der
schwarzen — Tiefe, bald nach dem wolkeubedeckten
Himmel, als ob ihn sein— Entschluß doch zu reuen
beginne. . Jch wollte ihm keine Zeit zum Besinnen
lassen. ·

. »Fertigl« schrie ich aus Leibeskräfteiy so daß es
unter decnHelm .he,rvorschallte, und gab das ver-
abredete Zeichen. Jm nächsten Augenblick waren
wir bereits über den Schisfsrand geschwungen und
glitten in die Tiefe. « ·

Jch war etwas voran und Bert folgte hart hin-
ter mir-. Das Hinabsinken bereitete kein unangenehtnes
Gefühl» nur an den Druck des Wassers muß man
sich gewöhnen. Noch keinefMinute, und wir hatten
den Boden erreicht. Wir befanden uns auf einer
scheinbar endlosen, qbschüssigen Fische; die sichs ge»
Süden senkte und« nordwärts hob. Der Boden war
mäßig steinig und stellenweise mit Seepflanzen bedeckt,
die« ihre Zweige weit ausstreckten. Als unser Auge
etwas an das trübe Element gewöhnt war, entstieg
der Tiefe in einiger Entfernung ein düstern, schwar-
zer Gegenstand, den wir bei unserer Erfahrung so-
fort als einen hohen Felsen erkannten.

« Jch winkte Bett, darauf Iloszugehetn -
Es ist ein eigen Ding um einen solchen Marsch

auf dem Meeresgrunde. Viele werden ihnfür ein-
sörmig halten, und doch ist· das gerade Gegentheil
der-Fall. Man sieht da tausend Dinge, die selbß
Denjenigen, der mit den Geheimnissen der Tiefe
wohl vertraut, in Erstaunen sehen. Schreckheft dstf
man nicht gerade sein, denn man glaubt, bald diese,
bald jene drohende Erscheinung vor sich zu haben.

Rund uim uns. Zliegt die niasserbedecktessFlächeze statt
der balsamisschennsufhssdie-tvir.begierig-schlürfen, um-
giebt) uns das« tückiskbe Element» »dem» swirkunserer
Existenz sitt-seinen Tiefe» kärglich -abringen«m1"issen-s;
das Azugegsist nichtsim Stande; weit. in die Ferne zu·
schweift-Pl»- rdexnii dasrWnsserrwirdiEbei wachsendem Asd-
stande immer »dichter,iund. scheint ssich in neblige Dunkel-
heit zu verlieren. » .-

« - « » · ·?

Fische in« Schaaren spielten-rings: sumh uns her-«.
Wunderiisch geformte Bewohner der Tiefe waren-nach
allen Richtungenxhin sichtbar.- Behended schwammen—-
sie neben uns oder spielten« xsdicht ums— unsere Köpfe;
-sie jagten und verfolgten-einander in jeder» Richtung.
Hier tummelte. sich »ein Schwarm Meerschweine in
plumpen Sprüngen, dort stieg— ein. Nordkapers klang-ssam an die Oberfliichezs jeßt schossen Myriaden kleiner—
Fische pfeilschnell nach-allen Richtungen, dann wieg-
ten sich wieder einzelne« Seeungeheuer mit ihren ge-
Wkchtigen Formen in der grünlichen Salzfluth Mit-
unter vertraten uns. ihrer drei bis vier erstaunt den
Weg, glotzten uns an und wichen nicht vom-Fleck,
bis wir sie berührten, worauf sie pfeilschnell von
dannen schossen. « s

Während wir so auf dem Meeresgrunde dahin-s
schkkktsty sahen wir, horh über s unsern Häuptern,
gleich einem dunklen Gewölk am Himmel, unter
Boot auf der Oberfliiche langsam dahinsegelm Bald
kamen wir einem Gegeustande so nahe, daß wir ihn
deutlich als den Stern eines Fahrzeiiges zu erkennen
vermochten. r · « -- T i

Plötzlicki machte Bett Halt- und« zeigte-mark) -oben.
Das Wasser der obersten Schicht schien in Bewegung,
gekskheu zu sein. Ein leichter Schreck fuhr mir-durchs
die Glieder; doch es ging schnell vorüber. Ossenbar
war der Sturm, sder gedroht, ehe swir hernieder-stkkgeth bereits hereingebrocheni UnseresLage Iwar
unter Umständen bedenklich. Sollten wir, Ldetn Ge-genstande unseres Strebens so nahe, wiedersnmkehren?Nein, nein, mein Ehrgeiz duldete es nicht. UJch gab
Bett das Zeichen, vorwärts zu gehen, und bald be-
fsttden wir Uns dicht an der Seite« des düsterenFelsens. Seine rauhen Wandungen waren von der
jahrtausendjährigenEinwirkung des Wassers zersressen

und ausgehöhlt, «"stellenweise mit einer Vegetations wunderbar« gestalteter -Seepflanzen- bedeckt. Wir ar-
-b"ei"teten-s·uns- über seine Vorfprünge -"empor und be-

" fanden! uns jetztsdicht an der Seite-des Dampfers
i« »Die »"Juno«Ä war senkrecht untergegangen und

stand; zwischen die Felsen eingeklemmh gerade auf-
ruht, wie auf d·"e·r"L«Werft. Mühsanc kletterten wir

TizumssSchiffsrander empor-« Da T ging es; wie ein
dumpfes Aechzen durch das Wasser, eine drohende

· Gefahr verkündend -Was- geschehen sollte, spniußte
jetzt in größter Schnelligkeit geschehecsx Bert bahnte

ssich den Weg nach der Kajütez ich stieg riachkdem
Kielrauime hinab, um nach der Ladungauszuschauetu
-Das Wasser-hatte mitsdieser fein Spiel getrieben;

die Ballensund Kisten schwammen neither, nnd was
irgend der Zerstörung durch Wasser ausgesetzh war
wohl bereits unbrauchbar geworden( Da hörte ich
plötzlichi sehwere Tritte über mir« auf -dem-Deck, als
vb die mit dem Schiffe« Versunkeneit durch unseren
Besuch aus« ihrer Ruhe aufgeschencht worden; Die
eiligen Tritte hallten schauerlich in derTiefe des
Merres Doch wie thörichtl Es konnte ja nur Bert

sein, der mich fuchte. So rasch, wie es die Schwere
meiner Rüstung erlaubte, stieg ieh die Leiter wieder
hinan und sprang auf Deck.

· Bert stürzte auf ««-mich zu, umklammerte meinen
Arm und deutete auf die Kajüte Jch wollte hinein.
Erstemmte den Fuė vor und fuchte tnich zurückzu-
halten. Jch riß mich gewaltsam von ihm los und
sprang nach der Kajütenthün Jchsmußte niit eigenen
Augen sehen, was einen sonst beherzten Taucher so
entsetzt und aus aller Fassung gebracht Der vordere
Kajütenrcium war vollständig leer. Jch tappte in
dem Halbdunkel umher, vermochte aber schlechterdings
nichts Ungewöhnliches wahrzunehmen. Schon über-
kam. mich ein Gefühl von Verachtung gegen meinen
feigen Begleiter, und ich nahm mir vor, ihn künftig
bei solchen Gelegenheiten lieber zu Hause« zu lassen.
Jetzt überschritt ich die Schwelle der Hinterkajüty
und — zgerechter Gott, welch entsetzlicher Anblick!
Hätte ich mich nicht mit der krampfhaften Gewalt,
welche der Todesschreck verleiht, an dem Griff der
Thür festgehalten, ieh wäre zu Boden gesunken.

X« II. Mittwoch, den 10. (22.) März 13TS2.



weiberei angenommen. Sie unterliegt jetzt der Geneh-
migung des Präsidenten. Die Versuche der Demo-
kraten, durchAmendements die Wixspkzkygekxjzzk
abzuschwächem waren vergeblich. EIN?
ist die Nachricht von der AicuahnteYsssYkisiGkiisisks Mit«
großer Ruhe aufgenommen. Viellekchkilöstists Mal!
sich mit dem Sprichwort» daß zwischen Lippe und
Becher ein ziemlich weiter Weg ist. Das Gesetz be-
straft Diejenigen, welche die vor Erlaß desselben ein-
gegangeue Doppelehe fortsetzen, mit einer Geldstrafe
von 300 Dollars oder sechs Monaten Gefängniß,
entzieht ihnen aber das Wahlrecht und erklärt sie für
unfähig zur Bekleidutcg eines Amtes. Wer nach der
Publication des Gesetzes der Polygamie schuldig"be-
fanden wird, soll mit Gefängniß bis zu fünf Jahren
und außerdem mit einer Geldbuße von 500 Dollars
bestraft werden. «

- Inland A
Worput,«10. März. Nachdem der Autor des Fenille-

tons der Sonntags-Nummer des »Gott-s« die wider
die Deutschen in Rußla nd vorgebrachtcn
Anschuldignngeu zurückgewiesem geht ·-er näher auf
die Folgen des von. gewisser Seite gepredigterc Ra-
cenhasses ein. »Um mit mir übereinznstinunen« —

mit diesen Worten» leitet er seinen neuen Abschnitt ein
— ,,bedarf es nur eines gewissen« Maßes von. Leiden-
schaftlosigkeih Aber selbst, »diese Voraussetzring spist
eutbehrlich, um sich von der Schädlichkeit des wider
die Deutschen in Rußland in Seene tgesetzten inneren
Krieges zu rüberzeugem Zunächst setzt ein solcher
Krieg die Würde oder Rassen herab: einem nach
dieleir Millionesn zählenden Volke, dem Herren seines»
Schicksals, ziemt es nicht, über Andere zu: wehklagen,
die ihm angeblich Luft und Licht rauben s— . Aber
selbst wenn-man einräumen wollte, daß die Anwe-
se«heit»zcih1xeichek Deutschen. i» Rußtakkd ichädrich
auf die Entwickelung desvReiches einwirke, so bleibt
doch unter allen Umständen das Entfachen des Ra-
ceuhasses innerhalb eines( Staates eine äußerst sernstse
Sachezz zum Mindesten darf man sie nicht je» nach
Laune inscettirem ohne die Nköglichkeit an der Hand
zur haben, sie bis in— ihre letzten Consequenzen«, d. i.
etwa bis« zur Vertreibung des. schädlichen Volks-
stanrnies oder aber bis zur festen Eindäniinnnq
seiner weiteren. Ausbreitung, durchzuführen. Jm
vorliegenden Falle erscheint weder das-Eine noch
das Andere ausführbarj das unvercneidliche Resul-
tat einer solchen systematischen Hetzeswsird sich ledig-
lich in dem g e g e n s e it i ge n Hasse der« bisher
friedlich und freundschaftlich unter Einem Scepter
bei ein-ander Lebenden äußern. Ich. rinterstreiche das
Wort » g e g e n s e i t-i g e n «

, um unsere— Mos-
kauer Fanatiker dar-an zu erinnern, daß ,,wie man
in den Wald ruft, so es« auch zurückhalltih daß,
wenn ihre Beziehungen« zu den Deutschen Rußlands
aufhören -sollten,die Ausnahine zu bilden und sich
als das Reguläre darstellten, auch jeder rufsische
Deutsche, der auch nur ein FünkcheiizGefsthl der
eigenen Würde in seinem HerzCiipträgtJ sich feind-
selig gegenüber der rnssischeti Gesellfchaft verhalten
würde. Nur niedrige Naturen werden beflissens sein,

durch geheucheltexzxSxyznpathie das ihnen anhafteudeGfsejbreeheii nichtzfsprussischer Herkunft zn-oerdecken.«"1·;
«-s.g:,»s,:-,,Qie große ·"szk""z«u«saicnneufassende und ..as·si»niiliretide
Kraft Volkes« hat bis, hiezu eben Lin
seiner"7«"Hiiiiiri1iität und Toleranz, in dem Mangel
engherziger und wilder Exclusivität bestanden. Wir
Alle, wir russischeu Deutschen, die wir in einer
Periode inneren Friedens inniitten des rnssischeic
Volkes groß geworden sind, haben an uns den
Zauber dieses Charakterzuges des russischeu Volkes
erfahren und nicht zumMindesten hieraus erklärt
sich das Factcicn, daß zahlreiche ehrenwerthe, reinblü-
tige Deutsche sich in die Reihen der Panslavisten ge-
stellt haben. Aber auch die große Majorität. der
Deutschen, die nicht in dieses Extrem umgeschlageii
ist, fühlt sich zu Hause in dem großen Vaterlande,
liebt das so liebensiverthe rnssisehe Volk und hat
nach Kräften dem Staate zu riützeii gesucht. Wenn
es jedoch glücken sollte, das rnssische Reich in ein
neues Moskaner Zarthuni kimzirwasdelns, von dessen
Bürgern nicht sowohl Gehorsam unter die Gesetziz
als Utiterwiirfigkeit gegenüber den: nebelhafteii G e -

f::1.·1l) le n einer extremen Partei gefordert wird,so verändert sich unjere Lage. . Jch weiß nicht, sin
wie weit ein solcher sStaat unseren »zukünftigeti
Mitx Unterthanen«, den westlichen Slavemsbehagen
würde, daß er aber uns nichfgefalleii würde, darf,
man dreist behaupten, ohne gerade Prophet zu sein!
Beieiner solchen radicalen Veränderung. des Reichs-
Charakters würden die in Staatsdietisteti befindlichen
russisrhenjkDeiitscheu ..fcsrtans- aus Pflicht ," nicht aber
mehr aus Ueberzengung, als Nciethlingiy nicht aber
mehr als Vollbürgey diesich ihrer Solidarität mit
dem Reiche bewußt sind, dienen« Beiläufig b-etner"kt",
rviindert es mich, »da÷ seiten«eWortfiihreritk«spdies aus-«
ihren Ergüssen resultirende Gefahr für die Disscipliri
und den Geist unserer«Arniee· nicht in »die-Augen
springt. Jst es. diesen» Reden» haltenden Herren und
deii Herren von der .Feder-irnbekannt, daßdieStärke
jeder Armee in dem gegenseitigen Vertrauen zwischen
denxEhess « und; den -Un-tergebene-it« ·"wurzelt? Wie
muß sichnun die«Lage und« dieifnoralische Autorität
eines deutschen Chefs —- uud deren giebt es ja
snicht Wenige ——«— g«est"alte-"n«, derssichrdesseii »beivußt ist,
daß alle seine Soldaten es nicht-Inter- cisu"s- den Zei-
hingen, sondern — auch aus dem kMiiiidesp desL »Weißen
General« vernommen haben, daßdierussischen Deut-«
schen die Feinde Rußlatrds seien ?

. .
-

. Der ,,baltische Baron« schließt seinen »Golos«-
Artikel mit dem Hinweise darauf, daß Exelusivität
und Fauatismus zwar eine große Kraft bilden, aber
immer nur zerstörends wirken. - « «» . s

Nach Vertheidignng der Juaugnral- Disserta-
tion. -»Experimentelle Studien über das« Blut-in
phhsrologischer und pathologischer Beziehung« wurde
am heutigen Vormittsage Eduard v. Samson -

Himmelstjerii a aus Estland zum D octor der
Medicin promovirt Als ordentliche Opponekrteii
fimgirten die Professoren rDDrJBp Kinder, F. A.
Hoffmann und A. Schmidtx i« « — ·

In Mgiiist am 6. d. Pistsx der Dr. weil· Adam
S ehwartz nach kurzem Krankenlager dem Typhus

erlegen. »Der in .-der»:spYkkithe seiner Jahre hinge-
schiedene Arzt. hat. ..wäh«·r«»e·nd feines kurzen Wirkens
sich Hdasisksvoijseztxzerkaiieirj feiner PYFieirtH
Hochaxhtixtig ssvejzzisferex Kreise zu erwszerlfgri gewußt?

In MitunYYistsszvon der dortigen Stadtverordrieteiik
Verfsammlucig« kürzlich eine Angelegenheit zum Ab-
schluß gebracht worden, welche demnächst auch unsere
neuen Stadtverordneteii beschäftigen dürfte —- wir
nieinen die Einführung""esirer« P f e r d e - u n d
E q u i p a g e nst e ne Die Piitruer StV.-Vers.
hat, der Fkrirb Gouv-Z. zufolge, befchlosseiynin
Pferde- und Eqiiipageiistener zu erheben: I) für
jedes Litxuspferd jährlich 5 Rbl., Z) für jedes
Arbeitpferd jährlich 3 Rbl., Z) für jede zum
Personentransport bestimmte Equcpagy und zwar:
a) für jede verdeckte Epuipage 3 Rbl. und b) für
jede ossene Equipage 2 Rbl., 4) für jedes zum
Waarentrarisportsbestimrnte Fuhrwerk 1 Rbls

St. Drtrtshursh 8.s ålliärzsp Von den Erörterun-
gen aus dem Gebiete der- auswärtigen« Politik kehren
die russischen Blätteaaller Parteifärbuiigeci zur Be-
handlung innerer Frage zuriick nnd bemühen sich
dabei, ein Gesarnnitbild der inneren
L a g e R n ß l an d s zu zeichnetk Der ,,Golos«
charakterisirt die herrschende Stimmung mit dem
einen WortesA p a·t h i e: überall trete eine geistige
Erschlaffrrrrg hervor, nirgends rege fich freudige
Rührigkeit, nnd zwar sei es keine natürliche Ruhe,
sondern eine natürliche ·Stille, die gegenwärtig die
Situation beherrsche »Das Leben« m eint das libe-
rale Organ, ,,hat«eikre Menge Fragen aufgeworfen,
die der Entscheidung harren, nnd unaufhörlich för-
der-i es neue zu Tage. Jst es ersprießlich, ist es un-
gefährlich, zu solcher« Zeit einen Hafensder Beruhi-
gung «ikk"«"4derss»gesellschastkkichen·«Apathie« zu fischen nnd
die Intelligenz-den Geschäften fern zu halten Viel
hat die MoskauerPressesich versündigh am Schwer-
sten aber in ihrer crusschweifetideti Verfolgung der
russischeii "J"ntelligenz«, was naturgemäß zu der
gegenwärtigen unfrnchtbareii Stille geführt hat.« —-

Anch die »R«u f sj«· weicht darin nicht allzu weit
vom ,,sGolos« ab, daū sie Rußland an einem Wende-
puncte feiner Geschichie angelangt fein läßt; freilich
will sie die Entwickelung Rußlairds nach einer ganz
anderen Richtung hingeschraubt sehen. »Für Nuß-
1and«, läßt sich .u. A. das Akfsakotvssche Organ verneh-men; »ist der entscheidende Augenblickangebrdcheii : ihm
steht eine volle Erneuerung, szeine Wiedergeburt im
volksthümlich historischenGeiste syst-h) bevor oder
aber —— besser ist es, dieses garnicht ansziifprechecn
Die Thür zum rettenden Auswege steht weit offen,
es gilt nur kühn den Boden zu betreten. Das Be-
dürfniß nach- einer« vollständigen Erneuerung wird
von Allen iustinctiv gefpiirt, wenn anch von Jedem
in seiner eigenen, oft irnrichtigseii Form; das innere
Gefühl sagt es jedem Einzelnen, daß sich eine Krisis
in den Geschicken Rnßlands ankündigt und dieses
Gefühls muė eine gewisse, vielfach fo«gar·—völlig«
uncontrolirbare Erregungtürvorrirfeng . .- Jn ge-
spannter Erwartung richten sich die erregten Blicke
ganzszRußlands« nach-Oben. Und beseitigt werden
kann-dieses gespannie«-Harren« nur von« einer solchen—
Manifestatioir des festen oberfien«WilIei1s, welche

siclzgkks Unterpfand für die radicale Umgestaltung
adntinistrativeii Niechaiiisinus "biete-t. JmLtibediitgteii Vertrauen auf. die wohlmeinenden Ab--

fjjhtensseiiies Zareu snißtraut Ruszlaiid, und zwar H
niit oolleni Rechte, seinem administrativen Organis-
stitiis, dessen Unhaltbarkeit in unseren Tagen fonnen-
klar sich heransgestellt hat. Der rettende Umschwung
ist jedenfalls uicht denkbar ohne eine Ueberführuiig i
der Residenz unserer obersten Regierung von der
Grenzmark Rußlands (wo»der Pulsschlag rufsischen
Lebens. weder· gehört noch gefühlt, sondern nur
rapportirt wird) stach-Moskau ,oder in irgend- « l·andere Stadt des Reichsiiitiereiiz anderensalls wird?-
Rußland riicht im Stande sein, sich herauszuwickelip
aus· den spbureaiikraiischeg Ngtzjeiksiäizzu befreien von
des«VGAUITCUEOpritfehniiiHHist-Her inneren und aus-
wärtigen Politik eine gesunde, nationale Richtung zu .

verleihen« &c. re. — Nur e in Blatt, die russ. St. »
Bei. Z» weilt noch iuitteii im Zauberkreise kriegeri-
jchszer Gedanken. Neuerdiiigsempfiehlt es folgendes
Arrmigentenfj «! Oesterreich «m1«"tsse« Ybie ·« Hegernonie
über die Deutschen übertkagem Preußen auf das ur- ,

sprüngliehe Preußen beschräuky ganz Polen mit Ruß-
land uiidsp durch dessen Verniirtelungzinit dein ganzen
Skaxzenthuni vereinigt werden; Ju Berlin werde -

man« freilich mit einem derartigen Projecte uicht
übereinstimmen; daher sei es erforderlich, ,,Kosakeii,
Tscherkesseiij Basspchkiren, Karakirgiseii und — Tekiip -

zen an der Westgrenze auf-zustellen, um die Zustinp
nuing Bsrl·iijisszu«erlatzgeiujf Selbst die »Wer-e Zeit« Ekann nicht umhin zu benierkem"3daßfzdieferiRatl) sich ;

mehr durch die Kühnheit, als durrhsidie Nüchternheit
-des Gedankens— ariszeichnin « I ,

-—. An Stelle des JGecieral-L«ie-utenaiits«Essai»-s s o u«ow»»i,st» der bisherigegnseite Cocnniaisdaiit von i
S. Peteksbusrgzi9«csenezral" »die? « Stute— Ad e l ss o n

, II«
sauch stnits den Fuuctioiieii eines ersten Connnaiidaiiten
betranti worden. "—

« ·

— Die CodificattoikAbtheiliinsr des Reichsrathes
hat sich an die Zusanniieijstellniig eines: neuen -

,,Ssw od Sakouow« gemachh Da die Ausgabe
der. Gefetzsaniniliiiig vom Jahre 1857 volle« sechs
Jahre in Anspruch nahm, dürfte« das rieneWerk
erst "gegen den: Ausgang dieses-Jahrzehnts an die
Oeffentlichkeit treten. · «

Zins Dljntigoksli wird tiachderselben Qnelle ge-
meldet, daė Fürst iDoiudukowssorssakow
am s. und S. März daselbst geweiit und aus das
Eingehendste alle zur Hebung der-örtlichen M in er a i-
bäder ausgeführten nnd noch geplanten Ltrbeiteii
geprüft habe. " ««

· « l37. Sitzung · «

drt Wkpaikt Illalnrsorsrhetsilbrsrllstlpasd-
». . « Zsahresrietsammknng z ,

-
. - am 21.Januar»18s2. »

.« - .

---H·err-«Prof. Rufsow sprach über den Bau
der Wsansd Hund den Inhalt der Bastpa-
re«nchym-· und Baststrahlzellen Ein Re
fern-i iiberdieseir Vortrag soll später in Zusammen-

Jch stand, wie angedoiinert ·.Denn- ,vo;»r ·mirsstarrte—-
einHansen Menschen, .Mäiiner«iindiFraiien, erfaßt
im letzten Todeskampfes vors-»den» Alles überwä«ltigen-
den Fluthen; jeglicher an— den· Fleck gebannt, jeglicher
in der Stellung, worin der Tod :ihn überrascht.
Ofsenbar waren Alle bei dem heftigen Ruck des ausf-
den Felsen anffahrendeti igSchiffes s» emporgespr.niigen,
nnd Alle hatten sich nach der Thür gedrängt. -.«Allein
das seinströmende Wasser war schneller« aslss sie.- Jn
wilder Angst klaknnierteii sich zdie Einen an Tische.
und Stühle,· die Anderen an die Pfeile« wieder
Andere. an die Kajüsteiiswändy nnd insdieser Stellung,
verharrten sie »auch nach dem Tode» An. »der tThüx
war das Gedränge am sFnrchtbarstesi gewesenzfhier
lagen sie dicht über einander» gehäuft, Einige-ans» dein
Boden, Andere über sie hinwegrassexid, nm ,ein;»wahn-
sinniger Hast densArisgaiig zu gewi11neji-.t»Einer-
hatte über den Tisch zntlettern versuchhspwsar aber
darauf liegen geblieben, sich an einen eisernen Pfeile:
klammernd Die Verzerrung der Gesichter, in denen
sich Angst, Schreck, Verzweiflung —- knrz, alle See-«
lenqnalen ansprägten ,« stand mit den erfrorenen,
verglasten Augen in einem ums« so schrecklicheren Ge-
gensatze « Der Anblick· des Mannes auf dein Tische
war enisetzlichey als· der aller Übrigenz das lange
schwarze Haar wogte aufgelöst» in! Wasser aus nnd
nieder, und der wildekKinn- nnd Knebelbart gaben«
ihm das gransige Aussehen eines Dämons. Ach,
welches Wehe nnd welche Marter, welch’ schreckliche
Todesangst stand auf diesen- ver-zweifelten Gesichtern
geschrieben! r , -

Jch achtete nicht der gefährlichen See, diesschon
in leichter Aufregung war, als wir den Dampfer
heiraten. Wohl hätte der Stnrmszin zehnfach "stäk"-
kerer Aknth darüber hinraseii n1üssen, sollte er sich
in dieser schanerlichen Tiefe nur einigermaßen: be-
nierklichinachein Jndeß hatte er szallerdings Zuge-«
noinnieitz nnd die Bewegung« ließ sich auch i» dem
Abgrnnde verspüren. Plötzlich bekam der Dampfer
einen Stoß nnd erzitterte unter dem Wogenaiiprall.

Alle die gräßlicheii Gestalten schwankten nnd
stürzten. Die Leicheiihaufeii »wic«heii .ais«sciiiander.

Die« Teufel-Grase— auf dem Tische? schien grade auf
mich lkosspringen,zu. wollen. Mit» einem» Angstschrei
stürzte-sich von— daunens -— ich. dachte, sie seien« Alle
hinter mir her. Mein einziger Gedanke wsar;««niög-
lichst rasch zu entkommen. Zitternd faßte-sieh nach den
beschwerenden Gewichtem um sie abzuwerfenund auf-
zusteigen. Jch konnte sie nicht Lloscnachen und riß
daran mit wahnsinniger Heftigkeit ——-« sie wichen nichtq
Die— Haken wollten sich nicht lösen, und so lange
sich die Gewichte an mir trug, konnte-sich uicht nach
oben. gelangen:« Wo war Bett? -" Dieser Gedanke
fuhrmir wie ein »B-litz- xdrkrchz den Kopf. Er war
nicht: mehr da —-. sicher war -er- aufgestiegen. Rich-
tig, du«-lagen seine sbeiden Gewichta welche e-r augen-
scheiinxich ein. gkößtekerxpaste ubgewokfekk Nu« duldete
.michi’ss keinen Augenblick» länger in der schauerlxichen Tiefe
und wäre auch kaltesiGoldkEaliforniensf in· dem ver-
sunkenen: Fahrzengc gewesen«— Die Nähe der schreck-
lichenTodten ».schien mireseslber todtbriiigetid " s

Ich« erreichte die Kaj«ütenthür;— sie schien nur
angelehnt-—— ich drückte dagegen — entsetzlich, sie
wollte meinem Druck nicht weichen! Als« habe sich
eine ungeheure Last davorgcschobem stand sie Mauer-
fest und wie in ihren Angeln eingerostetx In der
Todesangst sprang ich zurück, um einen-kräftigeren
Anlauf. zu nehmen; mit aller Macht stemmte ich
meinen behelmten Kopf dagegen, doch die Thier: wich
nicht. Die Spalte warinicht viel breiter, als daß
mein kräftiges Luftrohr hindurchgehen konnte. Wie,
wenn sie von dieser fnrchtbaren Gewalt, die auf sie
zu drücken schien, etwa ganz geschlossen wurde und
nieittsLuftrohr zerschnitt? Jm nächsten Augenblick
hätte mich derselbe gräßliche Tod ereilt, den-« ichs hier
soeben in . dens mannigfaltigsten Gestaltungen vor
Augen gehabt. Der. sGedanke xwar furchtbar; ich
mnßtesjetzt schleunigst irgend einen Gegenstand zwischen
die— Thür klemmen und dieselbe »so allmälig— zu

sheben versuchen. Eine eiserne Stange , und mehre
Holzklötzq die mir dienlich· sein konnten, lagen glück-
licher »Weise in der Nähe. Ich. sbenutzte die Stange
als Hebel, und es gelang mir auch, diesThür etwas
weiter zu »öff«n«en, worauf ich einen der Hvlzklötze
dazwischen brachte. Eine— drohend-e Gefahr war damit

beseitigt, und ich konnte mir jetzt Zeit zu weiteren
Arbeiten nehtnetlfL-««T«- v«- «

Plötzlich wurde der"TDamsifer— i von der Flntheni
Gewalt geschüttelt nnd bekam einen heftigen« Ruck.
Er« stand · nun -wie- auf— einerspSchdtukehs und der«
leiseste Stoß des Wassers reichte hin, ihknsüberziikippetn
Er krachth dröhnte, arbeitete und— drehtespsich auf
feinerSeite herum. Während "ser mit7·'seitiem Deck
fast lothrecht auf den! Boden« stand, arbeitete ich mich«
abermals nach der Th1ir-·s-hin; nndknun gelang es
mir,- ssie auszudrücken. Eswar auf Drei, und im«
nächstenAtigenblickss hatte-« ich wieder denSeegrunV
erreicht. Esivak hohe gis-it; deuicixivckyszeilxiens Augen-
blick, s nnd die-Masse schlug noch einmal über 44
mein Gefängniß hätte sich niöglichezrweiseitochsfester
verschlossen. r« ««

-
7 Mit etwas— insehr Ruhe und Bedachtsaimkeit suchte

ichjetzt meine Gewichte sie-lösen; Eusnd dies lgselang
mir denn— auchtspohtie sondcrlichespSchwierigkeiten;
Schon im nächsten Augenblick begann ich- aufzusteigen;
und in zwei Minuten schwamm ich oben auf dem
Wasser «—- dem Himmel sei’s gedanktl Jn geringer
Entfernung wiegte ssiche unser Boot auf den hoch-
gehenden Wellen. Meine Gefährten hatten es ge-
spükh daß ich -anfstieg", unds sie lngten eifrig nach«
mir— aus» Als sie mich entdeckteknsbegrsüßten sie rnich
mit? lauten Jubelrufene · Rasch' ruderte das Boot
hEMU "—- und ich war gerettet. « ·«

" v — i« (N.-Yotsk-Bell. Z.) -

« » Kazn·n»,igsaigtigeii- - - .

Der— Regisseur des Revaler Stadt-Theaters, »HerrW o r m s
, hat, wie wir. aus, den örtlichen Blättern

etfeheth fifns die bevorstehende Socncsznexsaisoii die
Rolle eines Geschäftsfülfrerssziii dem Etatblisseiiient
,,-Be ll«·3evue« in Revak «üb"e·r«nonunen.i Unser dies-
jähriges SomniertheatewPublicuni« wird« mithin vor«
den bekannten Späßen des Herrn Worms sich einiger-
maßen sicher fühlen können «.- anch eine· helle we!

. —.- Das. Gottharjddfqqspig will Udecn
Fortschritte der Zeit, der ihm den Verkehr derReisecik
den geraubt nnd auf dunklen Wegenussiter den Berg
geleitet hat, uoiheisie Iseile Trog zu bie«teii«l)e"rsttchstl.
Wie verlautetj wird daskHospiz auch« im künftigen

Winter nochz einsames iWwndererct sein gastliches
Thor offen halten. Während des letzten JahresAll-THE. TO;KLNZSIXWIHZFAPSILHM EIN-Etwa und
Hilfe gespendet und» , ,502 Portionen Lebensniittel
verabreichi. 395Z«Täe«r·sonei1 wurden logirt, 123
Kranke verpflegt und außerdem eine große« Anzahlvon Kleidungstücken ausgetheilt. "Von iosleblzafteiirVerkehre« wxirddie Chronik« der· wohstthütigeipls Berg-
möiiche künftig nicht; mehrberichten können-»

,
: —-.—T Ei s«b e r g--e.--«. New-York, s; «Mätz. Fastjeder der hierwiihreuzdd der« legten» dreikållkocheti

angekommenen »euro«p·iiische1zs.Darnpfer»ist, hohen Eis.
·felderu"sbege«gn«et".sz » " «,

»

"—— F o l g« e n d e B al"z"ak«ksäl n ekd o» te« erzählenPariser Blätter gelegentlich der Nottz lüber den Ver-
kauf eines derkWittwedTialzclcs gehörenden Schlosses.Eines; Tages« ——-—." so erzählt; ein« Mitarbeiter-der« »Li--be,r,t(e«l«.;·».—-,— szbpftlxkdsslszchjsllkschsJllz der Buchhalidkgng von
C, jEijk Jlliann· xnit Hnußerordentlich lebhaften« Auge

"iin"d" leirtj"t«er" Beweglichkeit stand an den Ladentischgelehnt-und pslatidert"e· rnitdem Besitzer des Gesehäftesc
-,,Sosistspes," lieber« Her-ist«, "hörtessich" ihn-sagen» »dassist das Logiesin das-ich meine Mutter führen will,
die, Ueberraschung soll pollkvmmen sein«« (Mit der
Spltze feiuesStockes zeichnete. er nerschiedene Figuren
a"uf,das Parquet). JHier ist, das « WohnhauT »sehr
hübsch aus Backsteinen erbaut, mit schöneti Fenster«
und Thüren »und von prächtigen alten-Bäumen um-
geben. Ja den beidetsStockwerken ideskhauses sind
genug Zimn1e·r.·v,orhanden, daß, nicht nur-die Schloß-
herriu bequem, dpkt·.wvehneki, sondern daßzsie auch
inich und einige Freunde eint-fangen« kann, » Hinter
dem Wohnhause find zwei Pavillonf für das Gesinde
Eund die Pferde, undTnochtveiter zurück beginnt ein
fchönerenglischer Park mit Prächtiger! Anlagen. Ue-
brigens dergnß ich zu .bente-"rkctxt,· daß die: Auffahrtzum Wohnharrse durch eine» vierreihigeAllee der äl-
testen Bäume gebildet» «rpird, die ihren Abschluß in
einem feingearbeiteteln Eifengitter findet, das die ganze
Besitzung unigiebt.« Nun folgten noch eine Vienge
Detailss über-»die· inneresEinrichtung des Hauses,
das-Meublem·ent· u,.s, w. u.s. w. Endlich verabschiedete
sich der Jst-We» »Wer war das ?«·«kfksgts- ich. den
Besitzer. — »Wie, Sie kennen ihn nicht einmal «vomAnsehen? Balzae war’s!(« «—- ",,Er fcheiyt«·"vie"·l" GOIVgewonnen zu« haben L« »Vielleicht,«s« meinte «« mein
Freund mit einen: malitiösen Lächekkls »aber-wissen
Sie, »welche-i Gkiuid sein Besuch HERR« —- .,,Nmt ?«'.

—.— ,,Er«bat mich um einen Vorschuß. von· fünfhundert
Fcancs auf seinen nöchsten Roman l««. ;

M 57. Izssxej e :Ht.-s:;ch· »Dir-ung- 1882



hang mit anderen Arbeiten des Vortragenden ver-
-öff.entlicht-«·werden. - -« ·

sz

, «

Derselbe übergab· im Auftrage des Herrn est-d.
C. Wink ler in St. Petersburg folgende Mitthei-
langen: .

Ueber einige· für die Ostseeprovinzen
neue SüßwassersAlgen von C. Wiukter
(St. Petersburg). - «

. Es kgehören die wenigen« Formen, über deren
Vorkoszrnsm«en« in den Ostseeprovinzen hier berichtet
werden soll, keineswegs zu den Seltenheiteti der
Pflanzenwelh vielmehr sind die Familien, denen sie
angehören, über die ganze Erde verbreitet.

Doch gerade der Umstand, daß Algen, die zu den
allergewöhnlichstsen und längst bekanntesten gehören,
bisher in der botanischen Literatur der Ostseeprovin-
zen (vergl. C; «Winkler, Literatur-bund Pflanzenver-

,ze"ichniė dersz Flora ,Baltica," Separatabdruck aus dem
Olrchiv der Naturkunde Liv-, Est- und Curlands,
Serie U» Band J, Lief. 4, P. 5 und P. 16) keine
Stelle gefunden, zeigt, wie viel hier-auf dem Gebiete
der Krhptogamenkundenoch zu thun ist, und läßtden, kleinstenspBeitrag selbst noch wünschenswerthekscheitien.k« ««

« « "

«« - So hoffe irh,· daß auch meine geringe Zugabe von
Ihnen, hochgeehrte Herren, nicht verachtet werden
wird! . « «

-

« »Es sind zunächst zwei Vertreter der Gattung
Tritt-erspare, die ich in Livland fand. . ;

Die Gattung Takte-Spore« Linlc (in’ Schrad.«·n.
Joumz II1, 1»pag. 9) wirdsetzt allgemein-zu der
Farisifjeidex Isejimellakejksåds « (Raegeli : Die Itetrereri
Algensystenjiz p«. 123) gerechnet, welche nach Lnerssenallein die chlorophyllhaltigen Fdrsmeir der Protophyten
repräsentirt, sofern deren Protoplasma dnrch re i n es
Chlorophyllgriin gefärbt ist: Ohloisophyllophyceae
fLuerssen Med. Pharm..Bot·. Bd. I. pag. 9.«Vergl.
auch Sachs, Lehrb IV Aufl» pag. 249). « »

Das Lager» wird von einer griinen gallertigen
Masse. gebildet, «« ·die — hierin stimmenalle Autoreri
iiberein —- aus den nach der Theilung verschleimew
den Zellwänden entstanden ist. Die in der structur-
lösen» Gallerte eingebetteten Zellen haben kugelige
Gestalt und ssind von einer ziemlich breiten Hüll-
triembran umgeben. Sie liegen zu 2 oder 4 geordnet,
in dem« Maaße einander genähert, als der Ver-
schleimungproceß noch nicht Platz. gegriffen hat. Die
Theilung erfolgt abwechselnd in den zwei Richtungen
der Fläche. Mit der zunehmenden Verschleimusrg
der Zellwände jverden die Zellen auseinandergerücktz
so daß die 4 aus einer Mutterzelle entstandenen in
ihrer Zusammengehörigkeit zu einander nicht mehr
deutlich erkannt ·1verden; aber eine durchaus ordnungs-
lose Lagerung der« Zellen erscheint nur da, wo es
nicht gelang, das eins chichti"""ge Lager völli-g aus-
znbreiten. - « sz »

Hier weiche ich in meiner Beschreibung etwas von·
den üblichen Anschauungen ab. Kirchner cverglsz
Kryptog Flöra von» Schlesien, Band I·I;·serste Hälfte
pag. 108)» diese ordnungslose Lagerung beson-
ders hervor, und Naegeli"(vergl. Gatt. einzelliger
Algen ».p«a«g.« 72) spricht von. vielen-hintereinander
liegenden ··Sch·ichten, die das Lager von »Tetraspora
galatix39sn.;und T. explanata bilden »soller"-cs, zugleich
aber bemerkt er, daß man »die vielen Häute« dnrch
vorsichtigen Druck Kron- sbinuuderk sktreitnteiW Iksönnegkss «

Die« aus »den verschleimten Zellnszrembraneniher-
vvrgegaiigeiieszsMasse bildetlkein Lagers von der Form·
eines zerrissenen. Sackesstådkr SHchlauches, der an vielen-
Stellen noch dazu blasig aufgetrieben ist Jund klei-
neresöder größere» taschenförmige Nebenausstülpungen
besitzt. s»

Wie man· Gebilde äiisjirgejid
welchem Niaterial glait ·««a«·1«1sz«ubreite1i"s«sich« vergeblich
bemühen ivürdepso gelingt das auchtrnit dem "Lag«er
von Tetrasp01«a- nur: aus kleinereStreckexy die sich
sofort wiederzusamnieiifältiiijf 7s5bckld«4"i1iäii» mit deii
Nadeln Cbessernoch gelingt "«es mit« den bekannten
Schnepfensederw zur « jPraeparation« l einer. weiteren.
Stelle vorrückt Durch Druck aus das Deckglas wird
das Lager zerrissensund dnrch leise Verschiebung des
Deckgläschens kann man dann allerdings die einzel-
nen « Lagerfetzen von se einander sz,,trennen«.« Aber es
sind. -nicht. hintereinander-liegende Schichten, mit
denexiwjzizes bei Tetraspora zuthun haben, sondern
UU1"««««Fciltu«nge1ides« schlauchförniigeri einschichtigen
Lagers( · «« «» · ·

Daė die mit zwei feinen Wimpern versehenen.Sxkllvspsjjjnispvreri zu je einer in einer Mutterzelle ge-
bildet werden, wird von allen Autoren übereinstim-
mend angegeben. - «

««

, »

Kützingszzählt inseiner Phyeologia Germanien-
928452 sieben Vertreter der Gattung Tetraspora
auf, in Europa kennt er in seinen species Algarum
14 und außerdem nennt er noch zwei ihm nicht ge-
nügend bekannt gewordene· Im Vergleiche mit die-ser EVEN! Zahl scheint, d·a wir esmiteiner durch-aus. kosmopolltllchen Gattung zu thun haben, die
Zahl» die Kirchner n. c.) für« Schresieu angiebt -—

es siUd ihkek 5 —- klein; doch steigt sie auf 7, so-bald die. Species in dem« SinneI Kützingschex Axt-
ausfassung gezählt werden. « - « »

« Abs! schPUYTAESEIT weist in seinen neuerisn Algen-
systemen vielf·cschzc1uf die Unzulänglichkeit der Me-

spkhode Kützings hin, da bestimmte, feste und sichereBegriffe« überall relativen Unterschesidungsmerkmalert
weichen müssen, wodurch ein unendliches Vermehrenvon Gattungen und· besonders von Artensbedingt

wird. (Vergl. Nägeli 1.« c. pag. 98) Dodel giebt
in seiner Schrift »Die Kraushaar-A1ge, »IJ10thrix
zouata 2c.« (Separatabdruck aus Pringsheims
Jcihrbuch für wiss-zisch Botemik x Bin) die that-
sächlichen Beweise an der Hand der Entwickelungsge-
schichte, »daß sämmtiiche UlothriresSpecies von Kiitzing
Nabenhorst u. A. auf einige wenige Formen zurück-
zuführen sind« (Dodel l.«c. pag. 11.).

Was Dodel für Uloihisjx nachgewieseth wird in
del? Folgezeit für andere Gattungen wahr gefunden
Wekdettk Vol! diesem Gesichtspunete aus hat Kirch-
ner s·l. c.) entschieden Recht, wenu er Tetraspora
natans Kg. nnd T. explanata Kg. zu einer Art
vereinigt, indem er jene nur als eine Varietät dieser
betrachtet Ja es wäre vielleicht naturgemäßen wenn
Tetraspora gelatinosa Ag. das gleiche Schicksal er-
führe, doch müßte alsdann dieser Name als der
ältere bevorzugt werden.

Das Unterscheidungsmerkniah das sich auf die
Größe der Zellen stützt, die bei Tetraspora gelatinosa
als etwas kleiner angegeben werden, ist so relativer
Natur, daß es von durchaus keinem Gewichte ist;
das andere, das sich auf die Frage stützt, ob das
Lager anfangs festgewachsen ist, muß. entschieden
verworfen werden, da hierdurch nur ein-Entwirk-
lungszustand bezeichnet wird. Somit bleibt nur noch
das dritte Unterscheidungsmerknial bestehen. Dieses
ist durch die Form der Zellen bedingt, welche bei
Tetrkispora explanata als « »ku"n"dlich,-" länglich oder
etwas eckig« angegeben werden, während sie»"bei«T.
gelatinosa ,,kugelruiid« sind. z

Lassen wir dieses-Merkmal einstweilen noch gel-
ten, so hätten wir der Flora der Ostseeprovinzen
zwei neue Bürger einzureihem - »
l) Tetrasp0ra" ge latiuosa Agx (syåt.

.A1g. pag. 186).
Tetraspora gelatinosa Kg. Phya Gerne-r. II. 6 u.175,

« -«- Tab.3, Fig.
,,, « . »» ». -,, Eier-m. p.·152.

»

,, - «»
,,

«» Spec. A1g.p.226.
,,

« ,, Nägeli Gattungen einzelL A"lg.
pag. 72y g

,, .,,
- «Desv. Kirchner KIJ Fl. von

-« » - " Schlesien, II, l; pag.109.
Ulva gelatinosa Vaue1j. Gonfx Tab. 17, Fig. 2.

Im See bei Fellin «Juni 1877.
Z) Tetraspora explanata Ag. U. i(:.-).

var. natans Kirchner(l. c.). -
T. explanata u. natansKg.Pl1z-c. gener. pY 176.
,, - ,, ,, ,, ,, Gen-m. p. 153.
,, · ,, , ,, « ,,. ,, Spec. Alg. P. 225«

. · und 226.
,,

«
,, ,, , « ,, ,, Tab. phyo., Tab.

27, Fig. 11 und Tab. 29, Fig.·l, pag."2l.
UivaIubrieaPi1nk-01«ypt. Gew. Heft 13, Nr. 278.
Palmella ierminalis Ag.Ic.A1g-.»Europ. Tab. 14.
Ooeeochlovis termina1is»Br6b. » - — « · -

Tspkstraspora ijalvulata Bråb « « g ·
Jm See« bei Fellin Juni ·1877. (Sdil. f.)

Todtknlisikk « «,

- Eduard Markew.ixz,. f. tin-IS. Lebensjahre
ain 2.·März.in Mitau. "

Adolf» Pets chke aus Kiirsh f« am. 4 März in

M«sk««««OttY1· F Ispdsch « Yeb « keiudenfeidszrau ne. e« an, . a " .imsåisissebeäissirhttilicckitik5-.?’MäHzHti Rqigc T« ««
«

sz Frlx Emsilie h r ä mer«, s jam- 5-.« März
in Dorf-at. " Z« «

«— - 7«-,·:«;«3-T":-«;: T»Fx..7
- Dr; meet-Adam S eh w a r tz , am s. März·

in·Rig(I-f«.." sz . «--;.: I? «
Johann« Gcorg Ze eh s— im 62. Lebensjahre.

am S. »Mär«z in St. Petersburzp
.

·

. »

Frau Wtlhemine H offmann , geb.,Tönnissen,

· file-rules« xx -

Unmittelbar« vor dem Drucke des Blattessp geht
uns« « dieskNabhrichtss zu ," » sdaß s bei den S t i Eh)-
w ahlen innerhalb der Z. Wählerclasse zu S tadt-
verord neten gewählt worden« sind:» der Tspfests
mesister A-. M. Korsdt mit 196 Stimmen, - der
Syndicus W. Roh la nd mit 183 Stimmen »und«
der Hausbesitzer J. Ernitz mit 177 Stimmen.
Davon gehören die beiden Erstgenannten der« Can-
didateuliste des« Wahlconiitös an. — Von den »Nicht-
gewählten erhielt die« größte Zahl der Stimmen,
nämlich 172, der Archivar B. Bartels. Auf den
Organisten Stern entfielen 168 und auf: den Trac-
tenrhalter Arroson 163 Stimmen. «

Am heutigen Tage vollenden sich 50- Jahre seit.
dem Tage, wo der größte Dichter unseres JODTHXZTV
derts isein Auge geschlossen hat: am 22.(10.) Muts
des. Jahres 1832 starb in Weimar Johann .Wolf».ga·iig
v. Go et he. « Allen Völkern und Nationen der civilisir-
fen Welt haben sich aus den unsterblichen Schöpsuw
gen dieses Genius die reichsten Quellen getstlgkik
Hochgenusses erschlossen: gedenken auch wir» heute
pietätvoll der Marien des größten· deutschen Dichters
aller Zeiten.

Daß heute, kurz vor drei Uhr Nachts, in dem«
gegenüberdem Kaufhofe belegeneiy kleinen PopvIV-
jchku Hause Fe ue r ausbrach, wird sicherlich seine«
sehr bestimmten Gründe haben, auch wenn es dem
Eigenthümer desselbeiisznicht gelingen sollte, dieselbe«
gerichtlich feststellen zu lassen. JurDachraunie be-
sagten» steinernen Hauses, welches nicht weMgSk Als,
drei Schänken Obdach bietet, jift augetlfchslvlkch V«
Feuer· entstandeu und an Nahrung fehlte es dein-
selben nicht, da —- abgesehen von anderem Brenn-
material, von welchem die Fama zu betlchkesl Wekß
— recht bedeutende Holzvorräthe daselbst abgelagett
waren. Gieichwohi gelang es der Herberge-eilte«
Feuerwehr , rasch des FSUUZ HM ZU MADE«-

so daß nur der Dachstuhl ausgebrannt ist, wäh-
rend die drei Schänken ihr Dasein, wenigstens mit
Rücksicht auf das Lokal, ruhig fortsetzen können. ——-

Nicht unerwähnt wollen wir lassen, daß-bereits vor
etwasjiber einem Monat in demselben Dachftuhle
unter äußerst befrenidenden Umständen Feuer aus-
brach, um rasch gedämpft zu werden, leider aber
auch, ohne daß sich mit Sicherheit die Herkunft des-
selben hjätte nachweisen lassen. —- Versichert ist das
frligliche Haus in der Moskauer Compagnic

·« Die Vvn den --nordamerikaiiischen Ne g e r n
und Negerinn en gestern im Saale der ,,B kir-
ge r m u s s c « veranstaltete niusikalische G H a -

V o r ste l l u n g— hat, wie wir hören in Folge des
Gebahrens mehrer berauschter S t u d i r e n d e r,
einen derartigen Verlauf genommen, daß ein großer
Theil des Publikum sich genöthigt sah, den Saal zu
verlassen und daß die Vorstellung nicht bis zu Ende
durchgeführt werden konnte. Wir registriren diese.
Thatsache mit nni so ausrichtigereii Bedauern, als
wir seit letzier Zeit keine Veranlassung gehabt, uns
über den Mangel an Achtung des öffentlichen An-
standsgefühles von Seiten unserer studirenden Jn-
gend zu beklagen. Jedenfalls wird die Gesellschaft
der Bürger-müsse darauf Bedacht zu nehmen haben,
daß ähnliche Excesse sich in ihrem neuen schmücken
Locale uichtszetwa eiubürgern

« Geehrte Redactionl «

Jch ersiiche Sie, noch« einigen Schlußbenierkungen
meinerseits Raum gewähren zu wolleu.

» Herr G, unternimmt in Nr. 55 dieser Zeitung
denetwas sezltsameri»Versuch, r »die; Wahrheit szrizrhtig
zu stellen.« sWer aber berichtigen ,will,- muß vor
allen Dingen selbst genau unterrichtet sein. Daß
aber die Information des Herrn G. eine ungenü-
gende ist; erhellt schon aus dem einen Umstande,
den allein ich, uurbeispielsweisy hier hervorheben
will, indem ich auch ini Uebrigen meine Angaben
natürlich aufrechterhalte Aus dein Artikel« des
Herrn G. geht unter Anderem die Meinung desselben
hervor» daß in dem vorliegenden Falle beide Gegner
speciell zum Zwecke der« Ausmachung eines· Pstolen-
duells und nur zeiitveiligaus der szglszurzqnje,i»ggsg»esrhsieden

«sse«i»eu. «-Dies ist fal»sch"L-""DerksAustriit·Beides eskfvigte
durchaus n ich t wegen eines beabsichtigtenDuells, ge-
schahschoneiuige Zeit vor der Exmatricrilation und
war ikeiri zeitweiliger, vielmehr ein schon damals
definitiven Es kann also nicht nur »in gewissem
Sinne«—, sondern ganz, strict und »

in .jedem Sinne:
behauptet werden, daß Keiner derselben Mitglied der
Curonia war.

Was die »Heimath« betrifft, so bin ich durch
ihre neu«este, noch fulminaniereLeistung in ihrer Nr. 54
lediglich in meinem früheren Vorfatze bestärkt wor-
den, mich mit keiner weiteren Polemik gegen dieses
Blatt zu befassen. Es herrscht· in. diesem Ergusse
ein Ton so gänzlich unqualificirbarer Art, es dorti-
mentirt sich darin im Vereine mit gehässiger Ent-
stellung eine solche Unbildung, es entströmt seinen
Zeilen ein so eigenthümlicher Parfuni, daß man
ineines Erachtens besser thut, » in guter Gesellschaft
sich nicht näher niitdemselbeii zu »beschästigei·i. »Ju-
dem ich bezüglich· der darin enthaltenenInvertiven
auch jede, sonst wohl gesellschastlich übliche Ansehn-
aiidersetzung mit dem Schreiber— jener, Stilübung für
ebenso überflüssig als unmöglich halte, überlasse ich
ihn getrost demUrtheilespjedezs Gebildeten.

« Den 1.0. März« 18821 s -- -

— John S e r a p h i m, sind. jun Cur·-

. I: Am Nachniittage des 7. März waren vier»
L e h r l i n g e so verwegemsisxxzxvei zsvdiikzihnen,. ans
Schlittschiiheih das in der Nähe ·j der ssUmbiiiszscheiii
Badestube znsammengeschobene und durch Nachtfröste
zusggiziiengehglteiie Eis des Flusses zu passiren, wobeiZwei; der Schlösser C. P» 17 Jahr alt;-Schuhmachep P. K» 20 Jahr an, eint-krä- Kur«
ertrankeiipEinem Dritten gelang-es, sich auf’s«Eis
zu ziehen. Die Leichen der Verunglückten zwurden
naih zwei Stunden aufgefunden. , -

- Jtlannigsaitigm » .

Dasniedergebraunte ,,D e m i d r on« -T h e a te r
war, wie wir der »Neuen Zeit« entnehmen, für nur
15,000 RbL versichert; Die Artisten haben fast
nichts vonihren Eostüinen gerettet« und Einige haben
eine Einbuße« elbst von niehxrerixspTauzije «, «

erlitten; zahlreiche— Jissttiitikieiite, disk?BnTVibkioM
und alle Decorationen sind in Flammen nufge-
gangein » «

« · —,— EinEorps als Aktiengesellschaft.
Vor einigen Monaten wurde in Fgeidelberg das Corps
,,Rhenania« durch den engeren akademischen Senat,
in dessen Eigenfchaft als Disciplinarbehördh für
ausgelöst erklärt. Da)brachtes- jüngst die ,,Heidelberger
Zeitung« als amtliches Perkündigungblatt die Anzeigtz
daß in Heidelberg eine neue Actiengesellschaftunter
der Firma ,,Rheinländische. Gesellschaft« gegründet·
worden. Zweck der Gesellschafh Förderung der
Geselligkeit. —— Natürlich ist dies nichts Anderes als
die ,,Rheiiauia«, nur heißt jetzt dererste Chargirte
— Präsident, der Kneipwart ——— ist Director und
die Corpsbiirsche sind die Actionaire l

-.Selb.stthätige elektrische Rohen.Einem Anierikaner, Mr. Bigier in Newbury, istes kürzlich gelungen, selbstthätige elektrische Bohenzur Bezeichnung vpn Sandbänken und anderen ge-
fshklichen Stellen auf, deui.»Meeresherzustelleii.
einer Boye wird nämlich eine kleine dynamo-elektri-
sehe» Maschiiie mittels; eines Mechanisnius so be-
festsgh daß die Bewegztugder ersteren, wenn sie vou
den Wogen umhergewijtsen wird, einen elektrischen
Strom erzeugt, welcher zu eine-r auf der Spitze an-
Aebtuchten Edisoirfchen Lampe geleitet wird. Die
Unterbrechung der Bewegung der Boye bringt auch
eine Unterbrechung des elektrischen Stromes hervor,
fv daß das Licht abwechseliid brennt us? erlischt.Jst Also hoher Seegang, so entzündet sich as Licht,
sobald eine Welle den Apparat in Bewegung seht,
Um sp lange zu verlöschen, 7bis die nächste Woge
heranrollt Die Boye beruht demnach auf demselbenPklklclptz wie die autoiiiatischen Signal-Bpyek1; bei
FUDISSV See, wenn die Gefahr leichter zuerkennenist, find beide nicht in Thätigkeit, die sie erst be-
ginnen, wenn mit zunehmendem Wellenschlage die

Gefahr wächst. Die mit der elektrischen Boye an-
gestellten Versuche sollen befriedigende Resultate. erge-
ben haben.

— Eine gefährliche Erfindung. J«
Rheinlatid und Westsaleri wird gegenwärtig durch
einen Reisender: ein Artikel vertrieben, den man ntcht
anders als gemeingefährlich bezeichnen kann. Der-
selbe besteht aus zwei verschiedenen Fiüssigkeitem
die es in ihrer Vereinigung ermöglichen, jede Tinte
von jedem beliebigen Papier derart. zu entfernen,
daß auch nicht eine Spur der vorhanden gewesenen
Schrift zurückbleibt. Die Manipulation;besteht" ein-
fach darin, daß man die zu vertilgende Schrift zu-
nächst mit der Flüssigkeit des einen Fläschchens be-
streicht, dann sofort die Flüssigkeit des anderen
Fläschchens austrägt und nunmehr die Schrift durch
ein kleines trockenes Schwämmchen anfsaugen läßt.
In wenigen Augenblickenisijede Spur der Schrift
verschwnndern Man hat der Curiofität halber das
für den Preis von 1,50 Mark erstandene Mittel bei
den verschiedensten Tintensorten (Anilin-, Aieppoz
Alizarin- nnd Gallus-Tinte) auf verschiedenen« Pa-
pierarten versucht und überall dasselbe Resultat erzielt,
daß die Schrist vorn Papier «verschw·and, ohne daß
das letztere irgendwie« angegriffen wurde.: Bedenkt
man, welches Unheil mit diesem Fabrikate angerichtet
werden kann, wenn dasselbe zur Zerstörnng von
Urkunden oder zur Vertilgung von Unterschriften
unter Verträgen, Wechselm Quittungen Un«d..der-
gleichen angewandtwird, so dürfte mansivxlhl die
Frage aufwerfen, ob« esfür die Behörden nicht an-
gezeigt erscheinen müsse, gegen sden Verkauf solcher
gemeingefährlichen Fabrikate einzuschreitenssarirdi den-
selben einfach zu untersagerr . 's . s. ,

Neues« Ilion.
St. Betrieb-im, 9. März. Der Reg.-Anz". meidet,

daß Se. Mai. der Kaiser am B; März denjGouver-
nein: von Livland, Kammerherrm Wirklichen Staatsrath
Baron Uexkülls von Güideiibandt zu empfangen ge-
ruht hat. « s, «

»
"" s ·

. Wien, 20. (8.) März. FML. Baron Jowano-
wic meidet: Jn -der Krivoscie treiben sich noch
einzelne Jnsurgenten herum, desgleichen «in»;der;Herze-
g«siy»ina-- kleinere und« grxiszßere BandetLJLWLM die
Prvdiantcoloniien «» und« ·Privatlieferansten-l -·«üb«e"rfallen,
die TelegraphemLeitrriigenzerstören und Vieh rauben.
Diese Jnsurgeriten wechseljtiizisixzrtfivährend ihre Stand-
orte oder zerstreuensstesrbei Llnkynft der Truppen.e Zigjer I1"8..;;(J16s-:2j; MärsT ksWie aus Oran tele-
graphirkskk wird, Thinbenkswiäle ColsdüneirBefehl erhalten,
in der Richtung auf Ainchair und Bouchair im Do-
riimenca-Gebiet, sowie auf Ouetzsssiheulers gegen die
marokkanische Grenze» vorzueürkjeii.kj·j.

«Tklkgsrammr , »

der Jnterm Telegraphen-Llgentur.
. .!4«.91!DIILU.,. Dinstag «; FYH TJm Unter-

-hause erklärte Hartington :
, Die Regreriing hält die

Hxsskdbglguxsig der. Gkichöktk xsx1tet.d»ssx1.fikkig«sks Sgstsmsiniit "Wti«rd""e« rind Wirzkscknrikeit " ur Händ? "nbar
und ist« bereit, die vorgeschlagenen Reglerneirts zu
acceptirein Sollten Andere xohneräirderungen

«
« s« I« s us « sei «« -

Paris, Diustag, 21. (-9.) Pkärzz szJxHder Depa-
pirtenkaunner zeigte derFinanzministerLeorispSay an,

»szer werde spnächsterszWzche »die.,.-.Bewilligung ver-
wslchs ds-

Bicdgetconimission zu prüfen hätte« Der Minister
bedauert, daß die» Supplementarcredite für 1882 die

I;usrig1g»3»f:-CH»JFÆillioneii erreichen. Auf den
Hlntrag u: ant’s wird, ,unt;e»rszZust»i;n1»n1ung,desFinanz-
ministers, die Wahl, derBsirdgetrorijinissiosci«"»v»hii·f heute
auf Donnerstag verschoben, ·u··rr«r·,«dasijS»·tuidiu«ni der
betreffenden Docutnente zu, ern1ög·sl;ich"en."

Handelns— suuii Dötfrrkllnrhristhien z
Miso, s. März; « Gestern entwickelte sich-ein« hef-

tiger NNW.-Sturm n1it«Schneetreib-en, der naih nnd
gnug-»sic- a Stärke» ,zunahe1iuvdwuchxbeute vych
tlfh «»- ·»zchtet dessen erreichte der beladene englische
Leim) er

,, Po« ggücklich unserken Hasen. It? der
tuationun eres rodyctenmarspreåsz e ; erem

letzten Berichte· keine Verätideru"n«g·«"eiiixgt«e«ijrktzetis Nur
die. letztgebrachten G erste npjrseisse wären da-
lin zurechtzustellem 2zeilige 10.8J1,()»pfündige»88 bis
UZ Kop., gedörrte Bzeilige Illöpfündige 100 Kop.
pro· Brit-» Für H a fsgezzrzxsvhzr guter Durchschnittsss cfualiixätztxkärez 78 Zbisx pr Ist-« I« zzszzz ASCII«
R o H( essfn Hjür Exportss resse,
währen « für« idendsGbns « CIIALPfÜUVIAE Mit
116 bis 118 Kov pro Pud bezahlt wird. —— Schiffe
sind bis heute 50 angexomnzen undfxs ausgegangen.

Teig-g rapiziiiher E vursberiwik
St. Peter sburger «-Bö«"rsex·«· is«

" « - S. März 1882 « - "

"Wechselkourfe-
London, 3 Mira. usw«. «.« «. .. «"24«X-, Dis-» Beute.
gänz-Burg; , » , . . . . EIN« XVIII.

«
« Pers. ..-ss.s-t-ikes-rciitk..-Z«L«

« ssnlei e l. Eint n .»
«. ...217»’» . ,Gld·Ziäiirtikrissinleiieie Erntigiin .« . Gib.

ZIH . . . -3«-:-«»,-sp- . »7-»,«JBIY.».IZIQX Gib.
596 Bankbillete I. Emissivn . . .

«· III-»Du, » lk Gib.
RigakDünaburger iäisenbxActien . · -«—«««-—B"r·., ««

—- Gib«
BologiRybinsker Esaus-Reiten. . 7874 Be» 7874 Gib'
Pfandbr. d. Rufs. Boden-CAN. . 12734 B»·r»».,»»1ZZ»-««k fiktiv-
, Berliner Börse,v den 21. (9. März

»
«; g?1 ks St. : « ·:«—’W«chsp3"r«åpchå"7d2w Y«."«Y".«Y«F·. Eise-tu. 40 dreichspe

3 Monate dato . .
. . J. 202 Ist) fieithspL

Nun. Ckevitvin.(iük100 Nur . . 205 I. Essen-rief.-
Rig a, I. März 31882

Elends, Kron- per Berkowez .
. . .

. . .
.

. —-

Tendenz für Ilachs .
. . . z« . —-

" ’ ' wottli :

m. E. MFFZZFL«UY«’««««"" III-us; sinken« an.
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Bot: per« Cenfut gestattet. Don-at, den to. Mär; 1882 Dntck und Vetlagvon C. Mattieiesu
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KDie Hecken stund. jur. Gustav i tl«ssBl-·-f-AH-—-j- · willig« zenzsohssi - arpins i und meist. Richard --
· ·

- - I · ·
·· ···» G » oedinger W, exmaspsp»ksp, Estlaoiltsolie Pfand-tiefe.

» zasnaazktaslcn Änierikantsi-tret·-l7ainlllenI WVYDZM
»

- DIE källkgell COFIPOIIS Und Mis- Chainott-steiiie, Perioden-n. Oel-rannten ils-PS, Genient oder· Sosuackheltsixassee
- Dosppah de« S« Mars Issz geloosten Pfanilbriefe werden im· Ähl l) - Äh«· s kdlj ll) ·

« Ä Pkcks 35s 25 EIN! 20 Kop- ZU lISVEU
- Rectors E· v. Wahl·

. Rechnunoss und Aufhsacse del·
« Atti-III» Estländ· dAdelspen Cspdzsi CAN llrahtnageh schlossen· Heringen, lienstekbeselilagiz I steten, J. E. Namen-tin, Tin schon—

MON- Heztetk slgdslh UIdSCLV FUZO ezngefzzsk be; dsk ·
«· I - Schrei-alten, Fliehen, kuriösen, schiene-·, Grotten, oken- -I V..-...—.-—.————9l"B-—-..——...-.um«« a« ern-« e «

- l;" It« t a tlih « - « · · .
may» Und man· Vexnhqrp W» M« Mk· bltetxägi·i,hätlz·i·iss·tzetssla·s·,f III; o e Maler-fachen, Kanns, syst-time
Nlxlackin habendie Utuverfitat ver- · I)ot·patek-I3atllc. - . s -«! · ·8’ I· G saure z· 8 Ko» »» sszoz IF, Miso» z«
lasen. . H 1 -St esse N . 14. . « · 3 Kop« pr- Stoc saure ich· AZKQ

Dorf-at, den 8. März 1882. Jn unserm Verlage erschien nnd ist in .Yu,- Stok Ulld TVYAVOIT D« 7 KOPEBPTD
- Rector: v. Wahl. allen Buchhatidlungen vorräthig: «P«OIUIDHSDUI THE

Wegs. De. esse-» - wiss-s: s« sssitsssissgissssig
Die HEFT« studkk Weil· Jakob

»
· Eh« VII! · Es wiril hierclurch zur allgemeinen Kenntniss gebracht, ilass aus

Sikbeknltlnzx JUUUS FIEDLER«· der und Reinhold Bursy ha en
·· « · W. .

.

die Universität verlassen. . " .

« D"p«-7’«" 9« Mär« OR« Jfnedkllsgkllchtkll h-
- · - « « -a«««« i« .-

Nk easßmor See» F Tpmkiekg d» verliehen weinen. ilass tlagegen the Ausgabe von . Fchizhcnachek Berg, Techeifeksche Straße
· . . .c . .- . . - · · . «. r» Z» ,

« bracht« daß am It: März c. Nuchin. Preis 2 Rbl lII
g« a · · w·

- · T ’

.
us« m

, - · .
~—.

. HZIL «» zum Dienst bei einem anvertraut-Athe--3 Uhr U« HUUICE Pkteskiyeis -C J . Karowts ookpatp de« S« DIE« 1882 ten Herrn melden, bei dient· auch ein
·· n; »« d · j ß s »F· · O· »O« . . - . -.. . . Diener· sieh· befindet. kfe te ntdixxsNssubjlim ; HJHZFH»I«H·VB»Z» · unieeesiieksonchhnnvknnxe

inntekiniiekn Tischlekwekkzenge, einesssfkLkss « lITIIsssTs 33:-.-B:"—?«L——.;.-—-»..—-—-.
größere Partie gefl·ösch·tes Kalt 2c. Eskkizkk nahen-Ente EM BUT OTVTITWV « · ·

« Eine· · ·auetionis lege ö enti gegen soi · « · t. F · . · « »«· ·

jgklteigeBaarzahlung verkauft werden ZEISS-It· lzvfghzxgklz Eines-esse . e-- - -

»

-
· Oh A hl F "

-· » - .
·.

- · wrclge ucht.»ot?t’ t b,,Nt·. 4«
Dokpah Rathhaus den Z« Makz OR« flinjsgslkfjfsåkzgläjwa rat!

»
·«

··
··

· ·

· « siilid in· Mattiesefikseåufrlllidin if- Ztg.-Im Namen und von wegen Eines Edlen «
- nebst. sammtlichem Zubehor ist billig zu verkaufen: Ecke Rigasche und Beweis-Straße. ExpiL zu hinter-legen. «

- Lnathes derStadt Dorpan ·«
-

Justizdiirgermeisten Kupffec vls-å-Yls ciecrApotheke Gtiöck
s «Nr.387«. ObetsecretaireßStillmart -··«sz···"··——'""'·«····’-———-·sp—————— »-

eenezkekegks 79 e s «- s - «
- . ·. «« « · « - Abvtlnentetd « · gratis u. kraus-o. · s bei allen

BJYYH · I » · - . des· Abonnencents I . Tkfk . ——···sz··—··f·· Reichoonostnnstniten
L " · ;

···,
« hk J, «t d" Z - · « « pro lls Quartal

St.
· - »in Hex» ’ —·· · · · · z « alle vier Blätter szus

- . -..
pussctlch Erfolge— « · cUt cLc c llllc d »Min- «I »Es s - .Aula der kaiserl. Universitalz

»

-

· Yianldllvznhsphzgl Gqrxnlgan nndtmgz « "I"’?I;«sä;« I« I spmlmi I» wurde in Anerkennung der Reichhialtiigkeit VelseitigkekitSitkikwxxdiegegx itsI. concept: Dienstag den 16. März- . · - . « «
»

.' « « .· ·
«· «« «« «

"II··llll(I«· Ickzlzcs Colsccskkt Freitag den 19. März. Hur He kesenske Un? ver· b recxeisiP Zetkuus D euksclj Lands«
·

·

- ·
-.,.-·l·lcsokl’tkte szkltrtze 111 tlek Handlung tles Ilekkn P. ILWaltek · Gaglrrh zweimalrges Erscheinen als Morgen— und Dliendblatt

· ·
--·--

Fr tijpflkpäflijäetztereä bereitsllmit d? Abenåziigen befördetrt wgd ··uctikd»tåf)knit den Abonibentewatißerhalb Berlino sehr ·g·edient«ist.
PTVISC EIN« Hätzs Sewdhnllches · I J

·

edie demgxsåeeiiiilelklsclkkgekktlclitnzglxtexähkzxxgkkleyiixeiiliä Enge lolbjlelctjltlpes iyttkxkiinfrginiiigifahgitägixkikpche« Haltung«

·

dttkkld wklche des »Bei-litt» Tegel-lett« mit den neuesten Nachrichten allen anderen Zeitungen stets· voran zu·"’«e·ii"en«im Steig» ist,
«

Hierdurch beehre ich inich, zur allgemeinen Kenntniß zu bringen, AUsfUhkllchk KUM·Mkkbkkl·chkk- -Vks«Ab.llkokVUkkkll- UUV spcklkcllhllllsks, sowie» des NkichskllgT
»daß ich das Von mir bisher geleitete · Einejurzgefaßte resumirende Uebersicht folgt den Verhandlungen b·i·s kurz vor Beginn des Drucks des Abendblatteo « · · -

- inid Waarenhandel. ; umfiissendsnebtfeinem sehr, ansführtichem Kmszettelsder Berliner"B-'o·«rse, ebenfalls xbkreits in der Adern-Ausgabe.
· i

- . · -

. · i i - - »dem selben Tage, erscheint. bereits i·n der Abend-Ausgabe, tooniit sich »das ~B. 'l’·« den ungetheilten Beifall seiner Leser erworben hat. ,
ist-ergeben hnbe,swelcher- dasselbe von Ende Mai-z c. ab fnis eigene· Reih- Reiiiihaltigc aus) wohlgesichtete Tages-Neuigkeiten ans der Recrhshnuptstndt undsilen«Provinzen,

. mmg fortführen wird· und bitte ·· das geehrte Publicunh das mzk bis;
T

die auch das Bedurfmß nach·eiiier untethigtenvenaind ulzer die Tage3ereigiiilse·orientirenden äxektiirtztisiglich befriedigt.
»» »»»,»·»·.,. ne· sisichssigsk siissssigsss s«

«,
-S:-.1.5.t.-...E1".«3.-,st.:i.k·.l; lllig-Its»tkt..rtixt.kr...tkeiner. tktxktgktrtgg?...e.Exi!tik.-si.xsi.sxt.k.tlt.kk.t«s». .

"· " « « r. . . . ,
»

- . . Ic · cUc

zahlung bei mir einzureichem wie i auch alle ielenigett,· te nur ver- . I» he« sc
· ·s .

i«
.zsehuldet siiid,.,dringend- auffordere·, ihre Schuldbetisäge unbedingt bis Ende »Ja! Sonnen c tu V»

e Alålze C« z«- WchTEAEII- h Achkungewn · Die illustrirte brllctristisclie Zeitschrift »Deutsclie Lesehalle««welclleiillen Linn-zugute»-
« Dvkpijh d. 6·-Mätz 18823 ·M

ckkquf Je:c seh H«es.r::;:x::. ..t.E..;:1:.5"e1;...1«.;k).:.«:.».; I?sorge-sitzt«ais-rissest.
·E· - " · . . · ·

··

15 verschiedenen Mustern hat auf Lager «

·· «i « nein-EITHER un« empsüeihlt· « « NigascFSileQ snSkeFYbgschs «. . « « - · ——-————7—-———————————-sp-——.l—Y»;-—- CU II»-
·

·«
·

· · get-»gute 01109013419 · · in der Sehloss-·s·tr. Nr. 5, 2 Te. hoch,
noch nicht schließen. »Die noch vorhandenen Waaren wer- Chmzpjzgezgpgjkznheg · · . · · . · Liszt-take. vjzissfcunxzn das-s her«denzu bedeutend heiabgesetzten Preisen verkauft. i Hebt-Thore Mikiiielu · «.

· «- « - « 9 en «,
«

,
«

»

Die Euratoreu der epchulerscheu Concursniasset zssszszkseszassschtbonbons . . »« · ?-----—--..Wls««f"«)«««U«-——E."»Es-W«s«

O , O · ,
.

· O « -
.

« -—»»——-—-j-——; ·

«.

iT »ut·hiaea, Sangs.- u. I)t·uolip«tsmpess, Gakten-spkit2en, I Ein weißer, 4 Monate alter Pälctctsstccc lETHEFISTHHTTIIH EZZINTLF. - Plumpen kiir dicke Flijssiglceiten liefert
«· Hund (Vqkskkhkk) soeben und empüehlt 7Ab.I 5341 J, 2101 941—1 I ossl OJ2 Iiliigzsche sei-· m» is» » C. v. Sengbnsolm aus de» Name» »Tp psj « hgkenzz mit P P Y2La2 24 « t

«""""·"—"sz"«""""sz""··"""—" bau uOh , einein braun nF! ck f O - - ——-,—«——-—.«L—s—«Liixk.-..
. orou zärckncgeite··rjinnd stritt Jcchhwaszeg eklgirseln ·· « · eenvehn,a am·st · · -J.J—J -·":

-

oj H 0.5 n«
em Hh» du«» . «· . . l. der denselben dem Gymnasiasten Dobro- O lAv. san-I IL»Es - 14.5 1.9 ilP. C« I«O Welch IPPISUVI VII) Und? ljubow, Allexander-Str. Nr. 9, zustellen . .. . Mitte! vom 21. Mars sls 1.27.

J c Lecht . wird· kann ein» angemessen» Be» 33 Rbls von der Universitat bis zur - «ExtkemedekF;niv··e·;3tukåi·ttel tun-michs« · ' · n . lohnung erhalten. Sturmschen Apotheke. Gegen Belohnung its· ZZJJZIHZZZE NEMA- HUFYJZMH Its«
· « - · Vor Aiikaus wird gewartet! von-5 Rbl. abzugeben Johannis-Str, Nr. 9. tinjiiheiges dritte! vom at. März: 3.41.



Illeur Illdrptscljk Zeitung, · MS
ausgenommen: Spur· u. hohe Festtage-

Ausgabe um 7 Uhr Abt-S.
Die Expedition ist von s Uhr Morgen-
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sszxkcechft d. Reduktion v.«9——11·Vorm«

«« P rss i« Don-at
iiihaich s Hist! hatt-jährlich 3 W« »S-piemkjiihxxich 1 gibt.75 Ko« Ist-NEM-

- · 75 Kop-
, Nkach ouswüktd

jäoktzkh o. Nu. so Kpp.hq1vj. s Nu.
«50 Reiz» vie"rtelj. 2 NbL S.

Annah m; der Jnfsetvute bis 11 Uhr Vormittags) Preis für die. füxifgespaltene
Htvxpuszejle oder deren Raum bei dreiamliget Infection d 5 Kop. Durch die Post

eingehende Jnferateenttichten 6 Kop. (20 Pfg-») für die Kvrpuözeilek

Zilbonrceutentg
aus. die »New Dörptfche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenornmem e

has« Comptocr nnd dir Erpelnnon
find an den Wochentagen geöffnet:

Vormittags von 8 bis l Uhk
, Nachmittags von 3 bis 6 tust. »

i Inhalt.
PVUUfchtt Tagesbertcht
JYUCUVJ DFPPCCI Nvchmals die rnssischen Deutschen.A rens but g: Adelsconbent Riga: Vom Minifiergehilfen

MADE St« PETUSVUVST Geioisfenssreiheih Hof— u. Per-
spUakNCchklchkeUs T7LC3chronik. Moskau: Barfchew f.Bjelzy:Feuersbrnnst. ·

NSUCstE PDst. Telegrammr. Locales Hand.-
u. Börs.-Nachr. Aus der« Chronik des Pernauschen Grimm-stum-

I:»euilleton. Die Schönheit des Auges. Mannig-
f afl»tiges.

politischer illageobrriapt
· Den u. (23.) Mär; esse»

Wie der Nat-Z. berichtet wird, hat Fürst Vis-
isarck vor einigen Tagen über den Ta b a km onols
Entwurf sich dahin ausgesprochen, daß er gegen
jeden Verfuch, die Entscheidung über diese Vorlage
zu verzögerm mit allen Mitteln reagiren werde, da
fein Wille sei, »daß der Reichstag in seiner Früh-
jahrsfefsion eineEntscheidtnkg über feine Stellung
zum Tabakmonvpol1abgebe. —- Es ist nicht ganz
klar, gegen wen die Anweisung, falls sie wirklich ge-
gethan worden, sich richtet. Die Li be ralen haben
jedenfalls keinen« Grund, der Stellungnahme zum
resp. gegen das Monopol auszuweichen — wie schon
aus ihrem Wunfche hervorgeht, bereits im Abge-
ordnetenhaufe eine Gelegenheit dazu herbeizuführen.
Höchstens die Confervativeiy denen bei der Wahl,
vor welche sie gest-ellt werden, offenbar gar nicht
wohlzn Muthe ist, oder das nach dem Geständnis;
des «,,Westfäl. Merkur« in der Frage gespaliene
Centrum können wünschen, die Entscheidung zu ver-
zbgerm · «

Fürst Bismarcks Unwohlsein ist, wie
man vernimmt, nicht ernsterNatur, aber von anf-
fatlender Langwierigkeih Ueber die Reisedispositiw
nen des Kanzlers hört-man denn auch z. Z. nichts
Während er sonst zu Ostern nach Friedrichsruh
süberzusiedeln pflegte, hat es jetzt den Anschein, als
ob er das Fest in Berlin, wo er schon feit Monaten
nicht fein Haus verlassen, verbringen werde. Den
Mitgliedern des Volkswirthfchaftrathes ist in der
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ftellen, gar keinen· oder einen schlechter! Erfolg haben
müßte. Die türkische Nation sowohl, als die Diplo-
niatie und die in der Türkei lebenden Fremden
fühlen die Uuznkömmlichkeiteii «und Schwierigkeiten
dieser Situation und würden eine Aeuderiitig der-
selben mit lebhastester Befriedigung begrüßen. « Man
gebe allgemeiu der Ueberzeugung Arisdrszuck, daßdie
Türkei einer liberalen Dictatur bedarf. Eine solche,
sage man, würde auf die Massen die größte Wirkung
ausüben, da die Nation jede Reform, die durch den
Sultan eingeführt wird, arinehiiteii und« billigen
würde, während ihr jede von einem Cabinetesörw
niulgirte Reform als eine durch die Pression des
Auslandes erzwungene erscheint. Die Korau enthalte
alle« die liberalen Ideen, die« von den christlichen
Nationen hoochgehalteii würden, und namentlich gebiete
er den Moslikns religiöse Toleraiiz. Nur dein Fa-
natistnus, der früher ja auch bei christlichen Völkern
gewüthet hat, seien die gelegentlichen Ausschreituip
gen der Undnldsaiukeit in derTürkei zuzuschreiben.
Es könne nur als treuer Ausdruck der allgemeinen
Ueberzeugung in der Türkei wiederholt werden, daß
die ehemöglichste Errichtung der Diktatur des Sul-
tans im Jnteresse des Reichs höchst wünschenswerthc
wäre. « « -

« Inland
Iorpah 11. März( Das von einein «baltischen

Baron«""verfaßte Sonntags-Feuilleton jdes »Gutes«
überdie Deutsch en in Nuß! and, initdem
wir uns in den beiden letzten Nuuunerii unseres Blattes
beschäftigt, hat selbstredekid in hohem Maße den Un-
willen der ,,Nenen Zeit« erregt. Die schiefe Auf-
fassung dieses baltischen Barons und aller seiner
russischeu und nicht russischeu Gesinnunggeuossem
meint das russische Blatt, wurzele vor Allem in der
gänzlichfalscheii Vorstelluiig daß Rußland im 17.
Jahrhunderte ein oedes Chaos gebildet habe, in
welchem erst Peter der Große. mit Hilfe derDeutschen
Cultur eingebürgert· habe, während doch Rußlaud
schon vors Peter seine Bureaiikraties , seine reguläre
Armee, seine Theaterschule &c. besessen; —Wir werden
uns mit der ,,N«eu»e-n« Zeit« nicht in eine Diskussion
über die europäisclje und civilisatorische Bedeutung
Rußlaiids vor und nach Peters Regierung einlassen;
ebenso würde eine ernsthafte Debatteüber den wei-
teren Theil des Artikels —- von Argumentationen
istszkanm die Rede -— in den Sand verlaufen. Es
handele sich — ruft die ,,Neue Zeit« aus, dem
Autor des« ,,Golos—«-Feuilletoiis eine "von ihm nie
verlautbarte Ansicht« unterschiebend — nicht darum,
Daß CUch des« RUssGU» «gestattet« (!)s gewesen wäre,
sie« VII-Ile- isxr der, urgisixsxixepx. Geschichte itzt» spielen,

laufendeu" Session noch nicht Gelegenheit geboten
worden, den Fürsten Bismarck in der Rolle des
,,varlanientarischeii« Gastgebers zu sehen.

In der paderborner Bischofsfrage
ist jetzt (der »Germania« ,zufolge) die Entscheidung
erfolgt. Nachdem das Domcapital auf sein Recht
der Wahl eines Bischofs in die Hände des Papstes
verzichtet hatte, wählte der Pavst den Bisthnrnsvewweser Dr. D r o b e für den paderborner Bischofssitzans. Cardinal Msgin Tarnassi, der seit längerer
Zeit in Paderborii weilt, wurde am 15.id. M. mit—-
dem canonischen Jnforniationprozeß betrant.·

Gegenüber den Mittheilnngeiy daė Oesferreichs
Ungarn entschlossen sei, Bosnien und die Herz e g o -

w ina zn annectiren, versichert dashalbmiiiisterielle
Wiener ,,Fren1denblati«, von OesterreiclyUngarii sei
keinerlei Aenderung der staatsrechtlichen Stelluiig
der occupirten Provinzen in Aussicht genommen oder
gar schon angeregt; insbesondere sei der Botschafter
Graf Wolkenstein mit keiner Mission in dieser Be-
ziehung betrant. Ebenso ist der Berliner Correspokrs
dent der ,,Times« ersncht worden, die» Nachricht zn
dementiretis Nach den Jnformationen des Berl. Tgbl.,s
die wir für dnrchans znverlässig halten müssen,
sind die Dementis nnzntresfends Sie erfolgen wahre«
scheinliih, weil die Veröffentlichung noch. gewissen
Kreisen unbeqiieni konimtx Vielleicht sollen sie auch
nur dazu beitragen, durch ein Auf und Ab in der
öffentlichen Pleiniiiig Englands nnd- Oesterreichs die
.G,en1i"1,ther» dort allmälig mit dein Annexiongedaiikeii
vertraut "zn inacheiiq Vorläufig scheint derselbe aller-
dings in« Wien Mißbehageii zn erwecken, oder richtiger,
seine unumwnndene Bespreihnng erregt Anstoß bei
den Diploniaten von Fach. ·

Jn England wird von den Anhängern Br ad-
la nghs weiter gewählt. Jn einer zahlreich besuch-
ten Wählerversammlung, welche in Northampton
stattfaud., gelangten Resolntioneii zur Annahme,
welche die! von Mr. Bradlaugh gethanen Schritte
betreffs seiner Zulassnkig in das Hans der Gemeinen
als Vertreter des Fleckens billigen. "Mr. Bradlangh
bemerkte, daß in allen großen Mittelpnncteiis der
Jndustrie und schließlich in der Hanptstadt Meetings
zu seiner Unterstütznng abgehalten werden würden.-
Was die Resolution des Unterhauses vom s. März
betreffe, so sei dieselbe werthlos, und er würde der-
selben den Gehorsam verweigern, wenn immer- es
ihm Beliebe. » .

Die Carlistische Sache hat in der letzten
Zeit iuiSpauieu sehr verloren, wie die Haupte: des
Carlismiis behaupten: vornehmlich in Folge des un«-
inoralischen Lebenswandels des Prätendentenz Man
hat Don Carlos zu erkennen gegeben, daß die Sache
seiner Faniilie verloren gehe, wenn er sich nicht ent-

schlösse, zu Gunsten seines Sohnes von den An-
sprücheii auf die Krone zurückzntretein Der Präten-
dent hat sich um diesbezüglicheti Rath an den Chef
der Burbonen gewandt, doch hat ihm Graf Cham-
bord, wie die Madrider ,,Dabata« schreibt, welche
von »den: Sohne des Ministerpräsidenten redigirt
wird, geantwortet, er könne ihm in dieser Angele-
genheit« nicht rathen, da ihm die politischen Verhält-
nisse Spaniens nicht bekannt genug seien. «

Jn Serlsien veröffentlicht das Regierungblatt
den Wortlaut der zwischetr dem Könige Milaii und
den auswärtigen Souverainen anläßlich der Rang:
erhöhtxngdes ehemaligen Fürstenthums ausgetauschten
Telegranimr. Besonders hervorgehoben wird der
in die Glücknmtischdepesche des« Deutschen Kaisers
eiugeflochtene Ausspruch, daß das Königreich
Serb ien eine Garantie mehr für den
Frieden E u r o,pas bilde. Denselben Gedanken
sindeu wir ausführlicher in der Rede präcisirt, bin
welcher« der Ministerpräsiderit Pirotchanac vor der
Skupschtina den Standpunct der Regierung bei
Aufwersrtcig der Königsfrage darlegt. Or. Pirotchauac
hoffte« damals, die Großniächte würden in der Rang-
erhöhung Serbiens nichts Anderes« erblicken, als
eine sicherere Bürgschaft seiner-nationalen Selb-
ständigkeit, als eine wirksame-re Garantte,.-sowohl
für seine innere Entwickelungz als auch für die Con-
solidtrung des Friedens in diesen Gegenden. Serbien
habe durch seine fortschrittlichen« Jnstitutionen und
seinen gemesseneci beständtgen Fortschritt das Recht
Errungen, daß man es unter die Cultnrstaaten zähle.
Durfch die Erhaltung »guter und srenndschaftlicher
internationaler Beziehungen, durch gewisseinhafte Er-
füllung der internationalen Pflichten habe sich Ser-
hien das Recht erworben, als einer der Hüter der
Ordnung und des Friedens zu gelten. Geleitet durch
die Weisheit des erhabenen Herrschers und gestützt
auf das gesunde Bewußtsein nnd die Vaterlandsliebe
seiner Söhne, werde Serbien allseitig das Vertruen
einflößety daß es auch als Königreich sich als ein
würdiges Glied de: cipirisirtekx Völkerfamirie be-
währen werde. -—-"Bis jetzt hat sich gegen diese De-
finition der Zukunstaufgabe Serbienss in der öffent-
lichen Meinung Europas von »seiner Seite ein Wider-
sprach erhoben.

Ein der ,,Pol. Corr.« aus Konstantin-the! zu-
gehender Situationbericht sieht den t ü r k i s ch e n
Staat unmittelbar von einer Krise be-
d ro h t, »welche entweder zur vollständigen Diom-
tur des Sultans oder zur Reorganisation der Pforte
nach dem Muster enropäischer Cabinete führen mnß..«
Der Sultan sei, nun fest überzeugt, daß jeder Ver-
such, die Regierung auf eine andere Basis als die
der größtmöglicheti Centralisirung der Gewalten zu

Inmitten.
Die Schönheit des Auges.

Nach einem Vortrage
von Dis. Hugo Magnus.
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Zeiten und bei allen" Völkern die unbedingteste An-
Frkennung und-sie weitgehendste WerthschätzungE ge-
unden hat. ie Poesie aller Nationen der rde

ist überreich an dichterischen Ergüssen , welche das
Auge und seine« Schönheit verherrlichen und selbst
»das prosaische Lebenszgebietet über eine reiche Menge
m das Gewand desæepszprichioortes gehsrllter Anspie-

åtätxxiletn ans denllWxkth untdsåre SVchöäiheiltiäizves Augsesse man a e e poei en er err ungen e
Auges, sowie die auf dasselbe Bezug nehmenden Sprich-
wörter sammeln so könnte man zahlreiche Bände
füllen, ohne den neichlich quellenden Stoff zu erschöpfen.
Essig; kilsp Preise; kxsikMisst Pxsen eenn o ig onerii—gr»m1
Begeisterung anerkannt hat, sd haben doch nur
Wenige es versucht, den ästhetischen Werth des
Auglesf die Einzelnen Faktoren sAeiner Schönbheit zu
ana treu. te S ö itds u si er ei
so eiygenartigq daß Ziattlihfast Tmmergdaraskif Jjerzichtnek
hat, das Wesen desselben zu enthüllen und man es
vielmehr vorgezogen hat, dasselbe mit dein geheim-

Ikotßiåtåltleii Schleier des Ueberirdischen zu umgeben;

W i Utian das dem Auge entstrahlende Feuer nicht
« WsscheA den Gesetzen dieser Welt gehor-

EIN« See-eilmgefehen, sondern als einen drrecten Ausflußw« lschexwkills den unmittelbaren Beweis eines die
UVPU Gi saterie belebenden nnd beseelenden gött-

chCU Sste - deshalb nannte man das Auge und
Um« es, heut« UVch den Spiegel der Seele; man
AICUVE M— ihm eben das weitgeösfnete krystallene
Ehe: etälszstiblickekk Hure) das die Seel-»in ukimiitektåktstetAbåssovfympshxxtxichkn Weit zu Verbindung

auch· i mer fürViele seinen« dergmge Vokstellung
mit k ki Blicke« deikdchi«"«iJ' spk d« ""ch-t«"««
hiki iicriitfchei is i

«« u« Wwnschast ’st f«
, f g, n chts »a , en frommer Aberglanbtz mit
dem der Mensch die schroffen und mitlkidsxpsm G»
ftbe des ihn feindlich umtosenden irdischen Lebens

zu verdecken trachtet. Die Schönheit des Auges hat
mit überirdischen, unserer Erkenntniß entrückten Ge-
walten nichts gemein, sondern unterliegt ebenso den
uns bekannten Unabänderliche-i Gesetzen dercNatur
wie die übrigen Organe unseres Körpers.

Schickeu wir uns nun an, den ästhetischen Werth
des Auges einer genaueren Analyse zu unterziehen,so werden wir sinden, daß es im Allgemeinen drei
Factoren sind, deren gemeinsames Wirken die über-
wältigende Schönheit des menschlichen Auges erzeugt,
nämlich seine Form, die Farbe und» das von
seiner spiegelnden Fläche nach bestimmten physikali-
schen Gesetzen reflectirte Licht.

Was nun zuvörderst den ersten dieser drei Fac-
toren, dieForm, anbelangt, so ist es nicht die Gestalt
des Auges selbst, welche ästhetisch von Bedeutung ist,
sondern die Form der das Auge umgebenden Weich-
theile , vornehmlich der Lider. Die Gestalt des
Auges an sich ist» auf den Schönheitwerth desselben
absolut ohne jeden Einfluß; denn ist schon an und
für sich die Kugelgestalt des Augapsels ohne hervor-
ragenden ästheiischen Werth, so wird außerdem das
Auge durch die es umlagernden Weichtheile derartig
verhüllt, daß von seiner eigentlichen Form so gut
wie nichts zu bemerken ist. Hebeu wir also die
Form des Auges als sür seine Schönheit ganz be-
sonders wichtig in erster Linie hervor, so meinen
wir damit die Formenverhältnisse, welche »wir in un-
mittelbarster Umgebung des Auges, hauptsächlich an
den Lidern und Brauen, bemerken. Und hier sind
wieder von ganz besonders ästhetischem Werth die
Form und der Schnitt der Lider und ihren Ränder.
Die von oben und unten den Angapfel vorhangför-
mig beschattenden Lider bedingen« je nach ihrer Ge-
staltung die verschiedensten Formen des Auges, inso-
fern sie Bald einen größeren, bald einen kleineren
Theil de Augapfels sichtbar werden lassen. Es ist
also hiernach vornehtnlich der Schnitt der sogenannten
Lidspalte, welcher den ästhetischen Formenwerth des
Auges bedingt. Je nachdem nun die Lidspalte grö-.
ßer oder kleiner ist und je nachdem ihre Ränder
mehr oder minder gewölbt sich zeigen, bilden sich
auch die verschiedensten Formen des Auges. Sind
die Lidränder stark gewölbt und die Lidspalte
von einer mehr rundlichen Form, so gewinnt das
Auge eine künstlerisch sehr hochgeschäßte Form; wir

haben es dann smit den großen, rundlichen, Mase-fstätisch dreinblickenden Augen zu thun, welche im
classischen Alterthum sich der größten Beliebtheit er-

'freuten und uns auf den besten antiken Bildsäulenüberliefert worden sind. ,,Jupiter, Apollo und Junohaben ,« so beinerkt der geniale Winkelmangti sehrtreffend, »die Oeffnungen der Augenlider groß und
rundlich gewölbt« - So haben wir uns wohl auch
den Schnitt der Augen zu denken, welche der gött-
liche Sänger Homerials eulen- oder ochsenäugig
verherrlicht hat. Auch unseren modernen ästhetischenAnsprüchen. trägt eine derartige Form des Auges
durchaus Rechnung, indem auch wir uns für ein
großes, rundliches Auge ganz besonders eingenommen
erweisen. Das so oft von Dichtern verherrlichte« Ga-
zellenauge verdankt diese seine Berühmtheit lediglich
seiner auffallenden Größe, und Rundung.

Eine erhebliche Concurrenz erfährt das aus einer
rundlichen Lidspalte blickende Auge durch das läng-
lich gestaltete Auge. Jst die Form der Lidspalte
eme langliche, nach den Schläfens hin weitgeschlitzte
und entbehren die Lidränder der stärkeren Wölbung,so nimmt die Lidspalte eine ungemein anziehendeGestaltung an, welche man ,wohl nicht unpassend als
eine mandelförmige bezeichnet Soll ein solch’ langes
Auge allen ästhetischeu Anforderungen gerecht wer-den, so müssen die Lidräuder uach dem äußeren Win-
kel hin in einer leichten, eleganten Schwingung ab-
fallen. Bereits die Alten, mit ihrem su ungemein
schutfen Blick für das Schöne, hatten die Reizeeiner derartig gestalteten Lidspalte erkannt· und sogestaltete Lider als Weinrebeni ähnliche bezeichnet. Es
gewltxnt ein solch langes mandelförmiges Auge einen
ausgesprochen sanften, hingebenden Ausdruck, undWährend die großen rundlichen Augen den Charakterdes Majestätischen und Erhabenen zeigen, haben die
lävgllchen Augen einen ausgesprochen sinnlichenZug; aus diesem Grunde pflegen auch die antikenKUUstler die Augen der Venus meist in dieser läng-
lichen Gestaltutig darzustellem Jn wahrhaft meister-hafter Weise hat Gustav Richter in seiner Odaliskediesen Augenschnitt mit all’ seinem bestrickenden Zau-ber zur Darstellung gebracht. Ein Blick aufdiesesKunstwerk wird mir in den Augen meiner Leser wohlRecht geben, wenn ich behaupte, daß solch' länglicheAugen einen hohen Schönheitwerth beanspruchen

dürfen.- Uebrigens« war ein derartiger Schnitt der
Lider bei einzelnen Nationen» ganz besonders beliebt
und hochgeschätzh so z. B. bei den Indern. Grade
die indische Poesie hat das lange mandelsörmige
Auge mit allen ihr zu Gebote stehenden! Zauber
und einer Gluth verherrlichh die zeigt, das; dieseAugeuform für das indische Volk als Jdeal der
Schönheit -gait. Eine ähnliche Bedeutung scheint
bei den alten Aegyptern das « langgefchlitzte sAuge
gehabt zu haben; wenigstens begegnet man auf ihrenGemälden grade diesem Augenschnitt ganz besondershäufig. Einzelne orientalische Völkerschaften sollenin der Verehrung des läuglicheti Augesssogar soweit
gegangen sein, das; sie künstlich durch Einschneideii
der äußeren Augenwinkel eine langgesschlitzte Formder Lidspalte sherzustellen suchten. »So wunderbar
diese Mittheilung auch klingen mag, so haben wir
doch keinerlei Grund ihr zu mißtrauen, denn bekannt-
lich leisten die Pkenscheti grade ans kosmetischen Rück-
sichten die »abenteuerlichsten Dinge; ich erinnere an
die künstliche Deformation der Damenfüße bei den
Chinesen, an das Bemaleii des Gesichtes bei den
Jndianern u. dgl. ,

Würde man nun an uns die Frage richten,
welche Form des Auges wohl« ästhetiseh als die be-
vorzugtere zu gelten habe, ob die rundliche oder die
längliche, so würden wir dieser " gegenüber ein
wenig in Verlegenheit gerathen. Beide Formenhaben aber nach unserer Meinunggenau den gleichen
ästhetischen Werth, und darum möchten wir uns fürkeinfe Von» beiden ausschließlich entscheiden. Vom
künstlerifchsen Standpunkt ans werden wir eben beide
als für gleich schön erklären müssen. Natürlich schließtdies nicht aus, daß derEinzelne je nach seiner indi-
viduellen Eigenartigkeit diese und der Andere jene
Form als das ihm zusagende undsympathiscbe erklä-
ren wird. Wir haben ja auch bereits gesehen, daßganze Völker in der Bevorzugung der einen oder
anderen Augenform ganz entschieden Partei nahmen;so bevorzugen die Aegypter, Jndier, die Spanier,
Chinesen, Japaneseti u. s. w· ausschließlich das läng-
liche Auge, während die Griechen, Römer, die Ara-
ber u. A. mehr« die rundliche Gestalt des Auges be-
günstigen und hierin sogar soweit gehen, daß sie
das längliche Auge geradezu für unschöii erklären;so finden wir z. B, in dem altaraltschen Volksltede

M. IS. Donnerstag, den 11. (23.) März lssQp



sondern um den unverhältnißmäßig hohen Procent-
satz von Deutschen, die seit dem 18. Jahrhunderte
hervorragende Staatsämter in Rußland bekleidet
hätten. Man sollte nun erwarten, die ,,Neue-Zeit«
werde zu beweisen suchen, daß diese Deutschen einen
schädlichen Einfluß auf die innere und äußere Po-
litik Rnßlands ausgeübt hätten; das Blatt beschränkt
sich jedoch vorzugsweise darauf, einzelne hervorragende
deutsch-russische Stacitsdieney wie Ostermann, Nessu-
rod«e, Benckendorfß Berg re. als aus irgend einem
Grunde wenig achtbare Persönlichkeiten hervorzuziehen
und im Uebrigen auf das» starke numerische Vorhan-
densein deutscher Staatsbeamten in Heer, Flotte,
Diplomatieund Eivildieust hinzuweisen, was nach
der ,,Neuen Zeit« augenscheinlich an sich schon ein
Vergehen darstellt. Nachdem das Blatt sein Lieb-
lingsthema, die Akademie der-Wissenschaften, berührt,
schließt es seinen Artikel mit folgendem Passusx

,,Jn e i n e m Punkte stimmen wir übrigens
mit dem ,,baltischen Baron« überein —- darin, das;
in den letzten 25 Jahren eine entschiedene Reaction
gegen die Deutschen zu Tage getreten ist. Obgleich
in den obersten Sphären eine deutsche Partei noch
existirt, so vermindert sich ihr Einfluß doch mit
jedem Tage. Diese Partei besteht übrigens nicht
aus Deutschen alleinz aber· sowohl die Zahl der
wirklichen Deutschen wie auch die der Rassen von
der deutschen Partei schrumpft rasch zusammen:
Meyendorfß Fürst P. Lieben, Fürst Ssuworow und
Andere sind mit Tode abgegangen, neue hervorra-
gende Männer ihres Schlages haben sie jedoch nicht
ersetzt. Ein gutes Zeichenl Mit der Umgestaltung
der Ostseeprovinzen, dieses wichtigsten deutschen Boll-
Werkes, und in« Sonderheit mit der ,,Reform« der
Universität Dorpat, deren Einfluß auf die Wieder-
belebung deutscher Kraft in Rnßland noch lange nicht
hinreichend gewürdigt worden, wird der Rolle der
russischen Deutscheii aller Wahrscheinlichkeit nach
ein. noch engerer Spielraum zugewiesen werden»

Ueberhaupt macht die ,,Neue Zeit« ersichtliche
Anstrengungem den Haß gegen die Deutschen in den
Ostseeprovinzen zu schüren. »So reproducirt sie in
der nämlichen Nummer eine ,,bittere Klage« des
,,Rish. Westn.« über die angebliche Unterdrückung
der rnssischen Sprache in den Ostseeprovinzen, sowie
einenRussificirungiArtikel der Wochenschrift ,,Nedelja.«
— Schließlich sei noch eines, Tageszuvor von der
»Neuen Zeit« gebrachten Artikels erwähnt, welcher
dasrnssische Volksschulwesen in den Ost-
seeprovinzen der eingehenden Fürsorge des in Riga
weilenden Minister-Gehilfen M a r ko w empfiehlt,
Nach den dort gelieferten Angaben beläuft sieh zur
Zeit die Zahl aller russischen Volksschulen in den
Ostseeprovinzen auf 388, von denen nur 13 auf
Kurland und 7 auf Estland, dagegen 368 auf Liv-
land, oder 128 auf den lettischen und ·260 auf den
estnischen Theil der Ostseeprvvinzen entfallen. Jn
denselben wurden im Ganzen 8225 Kinder, darunter
1738 Lutheraney nnterrichteh und zwar 3347 im
lettischen und 8225 im estnischen Theile der Ostsee-
provinzen. Unverhältnißmäßig mehr aber würden
diese Schulen leisten, wenn sie besser dotirt wären:
jedes hiesür Verwandte Tausend Rnbelwürde reiche

Frucht für die russiskherfJnteressen (von den V o lk s --

interesseir spricht dieses Mal die ,,Neue Zeit« nicht)
in den Ostseeprovinzen tragen.

Jn Jiktusburg ist, wie das örtliche Wochenblatt
meldet, am 22. v. Mts der deliberirende
E o u v e n t der Oeselschen Ritterschaft zusammen-
getreten, um die Vorlagen zum Landtage zu berathetu

Ja kiiga hat, dem ,,Rish. Westn.« zufolge, der
Ntinistergehilfe Markow am Z. d. Mts. das
Alexander- und Lomonossow - Gymnasium besucht.
Dgrselbe soll sich überaus befriedigt über den Stand
des Lehrwesens in beiden Anstalten ausgesprochen
haben. , -

— Die Generalversammlung der
Actionäre der Riga-Diinaburger Bahn
vom 8. d. Mts. genehmigte, wie der ,,Jntern. Tel-
Ag.« gemeldet wird, einstimmig den Rechenschaftbe-
richt pro«.»1881, wonach die Reineinnahme 357,940
Rbl. (Actienzinseri und Actieutilgutig unter die Aus-
gaben nicht eiUgerechUetJ beträgt; sonach war «keine
Extradividende vertheilban Der bisherige Director
Hollander wurde einstimmig wiedergewählt.

Qual, s. März. Der diesjährige außerordent-
liche estländische Landtag, welchem u.
A. die Berathung über die Einführung der Land-
schaft-Jnstitutionen inEstland obliegen wird, soll,
wie der »Rev. Beob.« erfährt, gegen Ende des
Juni-Monats in Reval zusammentreten.

St. YIetcrsburg, 9. März. Der »Golos«»« kehrt
allinälig zur Behandlung derjenigen Fragen zurück,
welche er vor der unfreiwilligeri Einstelliing seiner«
Thätigkeit im· vorigen Jahre wiederholt auf das
Tapet gebracht hat. Dahin gehört u. A. » die viel-
besprochene Bradlaug«h-Affaire und im Zusanimen-
hauge damit die Frage von »der G«e wiss e n s-
fr e i h e it, von welchem Artikel wir nur den
Eingang wiedergeben, um die vom »Golos« auch
in- dieser Richtung verfochteneri freisinnigen Ideen
hervortreten zu lassen. ,,Religiöse Fragen«-, kneiut
das Blatt, »haben die Eigenthümlichkei.t, daß sie das
öffentliche Leben aus den verschiedensten Seiten be-
rühren; sie besitzen u. A. die Fähigkeit, selbst in
solchen Fällen die Volksleidenschaften -zu erregen,
wo —offenbar gar kein Raum für-irgend welche· Er-
regung vorhanden sein sollte. Jn allen Ländern
Westeuropas wird die Religion für eine Sache des
Gewissens angesehen und Jedweder hat das Recht,
nicht nur seinem Glauben anzuhängen, sondern auch
für seine religiösen Ueberzeugungen öffentlich Pro-
paganda zu machen. Die Gewissensfreiheit bildet
heutzutage das unantastbarste Recht jedes in einem
civilisirten Staate lebenden Individuum und jdas
Nichtvorhandensein desselben gilt nach den rnoderneu
Anschauungen als das deutlichste Kennzeichen der
politischen Unreife eines Volkes oder doch der
mangelhaften Regelung seines bürgerlichen Lebens«. .

.

Mit besonderer Rücksicht auf den Fall Bradlaugh
weist andererseits der »Golos·" darauf hin, daß
Rußland, trotzdem hier die Gewissensfreiheit noche
nicht volle Geltung habe, über die Klippen, an
deren Umschiffung das britische Parlament sich ge-
genwärtig abmühe, schonlängst hinweg fei,. indem

Hixn der StädteordnzknObst-Bestimmung enthalten sei,
;D;»c1ß,·.»wen1i»» her Glaubeffsreineszin die Stadtverivaltung
spGesdähiteii"si«tnenlijGid ,,nicht Zier-esse, diegxbekkäfkigukegf
der »aus ihn. gestellten-Ansprüche durch die bloße

szNamenisuuterschrifts» gestrige. z— · -
— Gerüchtweise verlantetz der türkifehe Sultan

A bd u l H a m i d beabsichtige in diesem Frühjahre
Rußland zu besuchen. .

—- Die »Jtalie« weiß n. A. mitzutheileiy daß
auch de: P exist sieh dei de« Moskau« Krö-
n u n g«f e i e r l ich ke it e n werde vertreten lassen,
und zwar durch den GrafenLuigi Pecci und den
Cardinal Howard». - -

— Der Ankunft des neuen öfterreichisch - unga-
rischen Botfchafters am russischen Hofe, Grafen
Wolkensteim sieht man zum 11. d. Mts.
entgegen.
" -- Der britische Botschafteiz Sir E. Thom-
t o n

, hat mit dem Conrierzuge der Nikolai-Bahn am
Montag St. Petersburg verlassen.

s——-«Wie die »Nein Zeit« erfährt, soll das ganze
Hof- Die nstperso nail demnächst Kleider
n a eh r ufsi ehe m S ch nitt e erhalten, auch
jene» die dishek redrich gewesenen fkekudläskdischeu
Titel ihrer Chargen durch russische Bezeichnungen er-

setzt werden. -

—"L"Am Dinstage, den 9. d. Mts., beabsichtigte,
der ,,Neuen Zeit« zufolge, das in« St. Petersbrkrg
stationirte Leibgarde-GrenadiewRegixuent zu Pferde
ein D i n e r zu. Ehren des General-Adjutai1ten, M.
D. S s k o b e l e w zu veranstaltem

—- Dasevangelisehe Gouvernantem
he i m hat am vorigen« Sonntage. in der üblichen
Weise sein ffrnftes Jahresfest begangen. Nach · dem
von Pastor Kersten oeefleseiien Jahresberichte · haben
im verflossenen Jahre» 100 Gouvernanten in dem
»Heim Aufenthalt gesunden und dafür im Ganzen
2102 Rubel gezahlt. Von ihnen waren 20 ans Eng-
land, Zsausder Schweiz und Frankreich, 37 aus
den Ostseeprovinzen und 5 aus anderen
Theilen des russischen Reichs. Seit Bestehen des
Gouvernantenheims hat dasselbe in; Ganzen 426
Gouvernanteazeitweilig beherbergt. Die Ausgaben
für den Haushalt betragen i. J. 1881 2754 NbL
Fast genau ebensoviel betragen die» Einnahmen der
Anstalt aus den Zahlungen der Gonvernaiiten (2102
Rbl.) und von Gouvernatiteri suchenden Faisnilieii
(628 Rbl.), zusammen 2730 RblY Vorläufig bedarf
somit die Anstalt noch der werkthätigen Unterstützung
ihrer Freunde, und an dieser hat es auch im letzten
Jahre nicht gefehlt: außer einem außerordentlichen
Beitrage von 500 Rbl. seitens des Comitås des ev.
Feldlazareths und einein Beitrage zur Jahresmiethe
von englischen Freunden von 400 Rbl., erhielt das
Gouvernaxiteriheini an regelmäßigen Jahresgeschenken
und« Extraspenden 1264 Rbl.; dazu verschiedene
Gaben in Gestalt von Matratzem Commodenze re.
So konnte denn die Jahresabrechnung mit dem er-
freulichen Resultate« eines Saldos von 1210 Rbl.
(gegen 832 Bibl. am 31. Der. 1880) abgefchlossen
werden. « «

«

.

«——-Mliklszneha-Niaclay,« der berühmte
rnssische PolynesiemReisende hat, der St. Pet Z. zu-

solgFH;-derksHIKai"s. Geographischen Gesellschast die Nach-
Tkchskzltkvszkslsen Wien, er werde »nur dann nach Nuß-
sisittkksziirckekkehreii und einen detaillirten Bericht über
seines-Forschungen vorstelleu, wem; ihm die Gesell«
fchsfctwiihfend der Zeit, die er an der Zusammen-
stellung des Berichts zu. arbeiten hätte, den Lebens-
UUkEkhalt garantiren wolle.

II! Moskau ist, wie telegraphisch gemeldet wird,
des ehem. Professor des Crimikialrechts und Reetor
der Universität, Ssergei Bars-chew, am '7.- d. Mts.
gestorbeiu Der Hingeschiedene war ums Jahre 1807
in Pioskau geboren. —

I« Tivlkuw geht, so meidet man unterm 7. d.
Ists. der ,,Jntern. Tel.-Ag.«, die G e tr e i d e- V e r-
lad u ug

, dank der günstigen Witterung, ·sehr gut
von Stätten. In den Speichern lagern riesige
Meugen Getreides und die Nachfrage aus dem Aus-
lande ist eine recht« bedeutende. »

per Cleriden Dicht; bei Kischinew ist von einer
furchtbaren Feuersbrunst; heimgesucht wordekizxszzarcich
einer »Golos«-Depesche« find nicht weniger szalss400
Häuser in Flammen ausgegangen und gegen 800
Familien dadurch obdachlos geworden. Das Feuer
wüthete vom Vortnittage des Freitages bis zum
Abenddesspfvigenden Tages.
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Ferner sind es zwei Repräsentanten der Gattung
Ghaetoph0ra« Schrank, deren einer vonmir
in" drei verschiedener; Varietäten beobachtet wurde,
welche « ebenftilks jOstseeprovinzen; bisher unbe-
kannt geblieben »waxen, . Der einen Varietät finde ich
überhaupt noch nicht Erwähnung geschehen Diese
Gattung wird von Kirchner (1. e. pag. Es) naslxdstxl
Vorgange vieler Autoreii zu der Familie der conser-
daeeae gerechneh während« Luerssen (1.» e. pag. 83)
sie als eine eigene Familie. der Chaetophoraceae
gleich auf die Gonfervaoeae folge-n läßt,·..und wird
diese Ansicht von mindestens ebenso vielen, Autoren
getheilt. Genug, sie gehört zu denjenigen Oosporeen,
deren Lager fich stets aus mehreren, Zellen zusam-
mensetzh deren Protoplasma durch reines Chlorophhll,
welches von keinem anderetrFarbstoff verdeckt wird,
grün gefärbt ist, bei denen die Befruchtung der Ei-
zelle innerhalb des mit keiner Hülle versehenen Oogo-
niums Statt hat, und deren ungeschlechtliche Ver-
mehrung durch mit 2 oder 4 Cilien ausgeftattete
Schwärmsporen erfolgt.

Die Zellfäden sind» verästet und verzweigt .Jn
den Seitenästen dieser Verzweigungen bilden— sich die
Schwärmsporen aus, die Endzellen aber: der·« Beräste-
lungen laufen häufig in eine farblose ziemlich lange
borsteuförmige Haarzelle.aus. So liegen die, Zellfä-
den- in eine« gallertartige Schleimmasse eingebettet,
die nach außen hin ziemlich elastisch ist, und bilden
Lager von sehr verschiedener Größe und wechfelnder
Form. «

der Hatnäsa folgende Stelle welche sich in recht
derber Weise gegen das langgeschlitzte Auge richtet;
Gefleckt von Haut, höckrig, Uebelkeit erregt’s, wenn sie lacht,
Die Nase krumm in.die Breit, und lang das Auge gefchlitzn

Einen nicht unwesentlichen Faktor« für den ästhe-
tischen Werth der Form des Auges bilden auch noch
die Brauen, doch» würde es uns zu weit führen,
wollten wir auch diese noch einer näheren Betrachtung
unterziehen; wir müssen uns hier mit der Bemer-
kung genügen lassen, daß die Brauen im Wesent-
lichen d.ie Form des Auges» gegen» die benachbarten
Theile des Gesichts begrenzeii und »so dieselbe in
wirknngvollerer Weise zur Geltung kommen lassen.
Sollen sie dieser ihrer ästhetischen Aufgabe gerecht
werden, so dürfen sie selbft nicht allzu stark in Er-
scheinung treten. Sie dürfen demnach durchans
nicht zu stark entwickelt sein und sich keines allzu
üppigen Haarwnchses erfreuen; sie sollen vielmehr
schmal aber scharf gezeichnet sein und sich noch ein
Stück über den äußeren Lidwinkel nach der Schläfe
hin erstrecken. Derartige Brauen, welche bei den
Griechen den bezeichnenden Namen »Augenbranen der
Grazien« führten, ersüllten ihren ästhetischen Zweck
in vollendetster Weise, insofern sie eben das Auge
kräftig gegen das Gesicht ·abheben, ohne doch die

Aufmerksamkeit des Beschauers allzusehr auf sich zu
len en. ; i

Als den zweiten für die Schönheit des Auges maß-
gebenden Factor haben wir vorhin dieFarbe des Auges
bezeichnet Einen Beweis für diese unsere Bedeutung
können wir uns füglich erlassen, da ja ein Jeder von
uns aus eigenster Erfahrung weiß, welch« bestricken-
der Zauber gerade in der· Färbung des Auges liegt.
Dagegen wäre es unsere Aufgabe, den ästhetischen
Werth der verschiedenen Farbennuancen des Auges
gegen einander abzuwägen und zu untersuchen, ob
und welche Farbe wohl als, die ästhetisch werthvollste
zu gelten habe. Bei diesen: Unterfangen werden wir
aber ebenso mit der individuellen Geschmacksrichtung
des Einzelnen zu .thun haben , wie dies vorhin der
Fall war, als wir uns entscheiden sollten, welcher
Form des Auges der Vorzug zu geben sei. Allein
mag bei der Farbe des Auges die individuelle Werth-
schätzung auch ganz besonders stark in den Vorder-
grund treten, so giebt es doch auch hier gewisse allge-
mein giltige Grundsätze, welche uns einen werthvollen
ästhetischen Gradmesser für die Schönheit des Auges
darbieten. Als ersten und wichtigsten Grundsatz möcht;
ich hier den gelten lassen, daß wir im Allgemeinen
geneigt sind, diejenige Farbe des Auges ganz beson-
ders als schön gelten zu lassen, welche einen bestimmt
ausgesprochenen Farbenton repräsentirt; deshalb be-

vorzugen wir von all’ den unzähligen Nuancen der Augen-
färbung vornehmlich das »ausgesprochene Blau und das
kräftig entwickelte Braun. Alle die Farben aber, welche
in ihrem Ton keinen« ausgesprochenen Charakter zei-gen, vielmehr· in ungewissen Uebergangstönen schwan-
ken, haben für uns einen« geringeren ästhetischen
Werth« Darum können wir» uns »für ein Auge,
welches in unbestimmten Tönen zwischen Grau und
Blau schwankt, viel weniger begeistern, als für ein
Auge, welches im reinen Blau strahlt. Ein Blick
in die lyrischen Producte der Poesie wird Jeden von
der Wahrheit des soeben Gesagten hinlänglichübev
zeugen». . -

i Als zweiten für die Schönheit des Auges maßge-
benden Faktor erachten wir den Umstand,» daß die
Farbe des Auges sich innerhalb der Grenzen bewege,
welche wir gewohnheitgeniäß als die für die Mehr-
zahl der Menschen maßgebenden betrachten. Da wir
nun aber daran gewöhnt sind, bei den weißen Men-
schen entweder blaue Angen mit all’ den zahlreichen
Nuancen des Grau zn erblicken, oder braune mit
ihren Abstufungen in’s helle Gelbbraun oder in das
tiefe, dem Schwarz nahestehende Braun, so· muß ein
Auge, soll es ästhetisch wirklich schön gefärbt sein,
unbedingtiinnerhalb dieser Farbengrenzen sich bewe-
gen. Jede. andere Färbung würde unser ästhetifches
Gefühl beleidigen, da sie eine fremde, uns ungewohnte
sein würde. Aus diesem Grunde befinden wir ein
ausgesprochen gelbes Auge für unschön, »und das
Gleiche würde für ein grün- oder rothgefärbtes Auge
gelten. Darum werden auch von den Dichtern
solche Gestalten, die sie als besonders hassenswerth
und widerwärtig darstellen wollen, oft genug als» gelb-
oder grünäugig geschildert. So wird der Neid oder
die Eifersucht als ein gelb- oder grüngeängtes
Scheusal dargestellh Natürlich ist hierbei dasGelb
oder das Grün an sich allein durchans nicht "die
Veranlassung, welche in uns ein ästhetisches Unbe-
hagen erweckt, sondern lediglich das ungewohnte,
welches für uns in der Vorstellung eines ausgesprochen
gelben oder grünen «Menschenauges liegt. Daß wir
ein Auge niit wirklich gelber, grüner oder rother
Iris an sich nicht unbedingt für unschön erklären,
beweist der Umstand, daß wir an Thieraugen der-
artige Augenfärbungen mit Behagen erblicken können.
Die prächtig rothschilIernden Augen der weißen
Kanincheri sehen wir mit großem Vergnügen, ·weil
wir eben von Jugend auf daran gewöhnt sind, diese
Thiere mit röthlich schimmernden Augen zu erblicken,
und ja auch das Roth an sich durchaus nicht einen
ästhetischen Makel -an sich trägt. Beim Menschen
würden wir aber derartige Augen unbedingt für un-

schön erklären ,»
weil nach den uns, zur spGewohnheit

gewordenen Vötstellticcgen die menschlicher: Augen
so gut wie itiemals " eine —derart·ige-«Färbu"ng zeigen.
Genau dasselbe gilt für die übrigen Farben. Die
herrlich smaicikzefarbsu «""grc"i«kiz"e«kkd«sis ««-Lra«g«en"« weisse-ist
Thiere befriedigen unser Gefühl; zitihohein Grade,
aber inimer nuIrJso lange, als wirihiiesn beim Thier
begegnen, wo uns« ihr Vorkommen nichtsszFrenides
und, Außergewöhksiches dünkt; beim Menschen »wirt-
den wir "sie für absolut nnschöti erklären ,, weilsie
eben hier den— Makel des Uugewohnteii lind Unge-
hörigen an sich tragen würden. Nicht das« herrliche
Sniarszadgrün an sich» ist für das menschlischeAuge
absolut unsch.öti, sondernns wird erstdadtirehÄzu
einem ästhetischen Fehler, für das Pienschetiaugejdaß

die grüne Färbung bei diesem für gewöhnlich tiicht
vorzukommen pflegt. Eine Thatsache,» die natürlich
für alle Farben des Spectrum in« dein nämlichen
Umfange gilt. « i

Gern hätte ich mit nieirieni Leser noch einige
Bemerkungen ülzer den drittenFaktor der Schönheit
des Auges gewechselt, nämlich über den Glanz
und das Feuer des Auges. .Doch muß ich für
heutemit der kurzen Andeutung mich begnügen, daß
das so viel besungene Feuer des Auges nichts weiter
ist, als eine auf die physikalische Eigenschaft der
spiegelnden Hornhaut begründete Erscheinung, «und
der Wechsel in der Intensität desselben lediglich nur
bedingt wird dnrch die bei den verschiedenen seeli-
schen Affecteu mehr oder minder gehobenen oder
gesenkten Ader, Nächstens darüber vielleicht etwas
Ausführlicheresjs « · « (Schl. Z.)

Xannigfaltigm .

Ueber. ,,E·rkältung als Ursache von
Erkrankuugen« hat sich kürzlich Prof. Dr.
Ro senth a l, aus Erlangen iu einem populär-wis-
senschastlichen Vortrage wie folgt ausgesprochen.
Der Begriff ,,Erkältung« ist schwer zu» definiren,
und ebenso schwer -ist’s, festzustellem was im Körper
vorgeht, wenn man sich erkältet hat. Leichter sind
zwar die Folgen der Erkältung zu erkennen; aber
diese wird auch häufig

, von Laien sowohl als von
Aerztem da als Ursache von Krankheiten angeschuldigt,
wo sie es gar nicht ist. Unstreitig ist einZnsainmen-
hang zwischen Erkältung und manchen Krankheiten
scheinungen vorhanden. Die im menschlichstl», übe»
haupt thierischen Körper entwickelte· Wärme wird OF»
dem . Blute unausgesetzt durchalle Theile des Kot-pers verbreitet, ·Die Blntgefäße haben die Jahrg-
keit, ihre Weite zu verändern, so daß einzelne Theile

des Körpers bald mehr, bald weniger Blut empfan-
gen. So verengernsie sich, wenn« man aus einer
warinen Umgebung· in eine kalte tritt; die Folge
des-von »deß.»vxxni ·w·et7ig»e.e»B.I!-.t. i« sie strömen,
also assch weniger Wärme· nach· außen abgegeben
werden kann. It: solchen. Fällen wird Wärme ge-
spart. Ucnaekehrt «sindet «ein·e sErweiterung Statt.
Diese Veränderungen, welche oft sehr bedeutend sind,
werden drirch-- die Este-even sregu-lir’t. sDurch Versuche
mit Kaninchen istes gelungen, die durch vermehrte
und verminderte Temperatur hervorgerufenen Ver-
änderungen der Blutgefäße Fu erkennen» Sind die
Blutgefäße, »wir, z. B. nach ängerem Aufenthalte; in
»einei»n warmen Zimmer, erweitert worden, also«be-
sonders blutreich-, und» kommt» man darauf in einen
kalten Raum, so geht verhältnißmäßig viel Wärme
verloren. Je plötzlicher ein-solcher Wechsel eintritt,
desto» schneller und bedeutendersisi auch der Wärme-
verl-I,tst, der sich» bis zumMittelprincte der «Blutb··ewe-
gnug, bis zum Herzen ,"erstr«eck,t. Die, Folge-davon
ist die Erkältung, die als .Schnupfen, Katarrh·, Lun-
genentzündring ru."-s. ·w. in die Erscheinung tritt.
Wie kann man sich vor»·.Erkältung schützens Vor
Allem muß der Körperszbefähigt werden",". den
Tenrparaturschwankungen Widerstand zu leisten. Durch
Uebung und Gewöhnung muß dahin gestrebt werden,
daß die Erweiterung und »Verengerung der Blutge-
fäße uicht plötzslickzjondern allmälig eintritt, es muß
eine »Anpassung« stattfinden. Mit dieser Uebung
und Gewöhnung kann nicht früh genug begonnen
werden. Je ängstlicher man die Kinder, welche-ver-
hältnismäßig, schneller und mehr Warme·abgeb·en,
als Erwachsene, »« vor« Erkältung zu bewahren sucht,
desto häusiger sind sie derselben ausgesetztz Es ist eine be-
achtexxswekthe Thais-sehe, daßstvxersten Lebensjahre
die meisteu Kinder: der Wohlhabenden an Erkältnng-
krankheitern der: Armen dagegen an Perdauungkranke
heiten zu Grunde gehen. Man soll ferner den· Luft-
zug nicht fürchten: derselbe ist durchaus nicht schadlichz
arg» muß sich nur gewöhnen, ihn zu ertragen. Nur
die gewöhnlichen Einwirkungen, welche über das ge-
wöbriliche Maß hinausgehen, führen Erkältungen
herbei. Kalte Waschungen, namentlich des Halses,
sind sehr erwünscht; aber auch hierbei muß man
plötzliche -Uebergänge vermeiden. Weite! ist· die
Verdunstungaus dem Körper zu regelt! Und "zivat
durch zweckmäßige Wahl der Kleider. Wollene Stoffe
sind besser» als leinenk ·Wenn man »durch solche
Maßregeln auch nicht die· Krankheiten, aus der« Welt
zu. schasfen . vermag, so · kann sich Dvch III-de! , · der» »sie
berichtet, etwas "vpk" Krankheit skhxrtzeue. «

,
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Größe und Form des Lagers, . die Anwesenheit
oder das Fehlen der borstenförmigen Endausläufer
der Zellsäden geben die wichtigsten Merkmale für
die Unterscheidung der Arten ab; ob immer mit
Recht? Diese Frage hat auch die Entwickelungs-
geschichte noch zu beantworten.

Jn den Ostseeprovinzen kommen folgende For-wen« vor: e
Z) Ohaetophora Pisiformis As,

- (syst. P. 27, var.). »

OhaetophoraPisjformis Ag.Desm aziåresg Fasse. LNz z·
,,

» ,, ,, Herd. Belge Westendorp
« « und Walleys Nr. 2422

«

» » elegans Ag. Kützing, Als«
aq. date. Gern. Dei-v.

« XI, Nr. 105, ex parte.
,, «,

atra Kg. Phya gen. P. 325
- ex parte.

Batrachospermum intricatum Dhy Pl. Er.
Es ist überaus schwierig, «die Synonymie -für

diese Species festzustellen, »du die "Kützing’schen Ori-
ginalexemplare gar oft die Art nicht rein enthalten.
Es fanden sich aberim Herb. des St. Petersburger
Botan Gartens Exemplare aus Frankreich, die mit
den meinen gut übereinstimmen. Bei ihnen erreicht
wie bei meinen das Lager kaum die Größe eines
Stecknadelkopfes, während andere Exemplare desselben
Herbariums wirklich der Größe einer Erbse gleich-
kommen, ja sie noch-übertreffen. Wir haben es dem-
nach entschieden nicht mit der typischen Form von
Ohaetophora Pjsiformis Ag. zu thun, sondern mit
einer kleinen Varietät, die durch das auffallend kleine
Lager genugsam gekennzeichnet ist. Jch würde dar-»Um
diese Form als. «

.
·» var. mspinjma »

bezeichnen, wenn nicht die« Beobachtung gemacht
hätte, daß die-Alge, wenii man «"sie" einige Tage in
Wasser cultivirt, eine geringe G·rößenzu»riahme"eonsta-
tiren läßt. Leider starben sie. mir aber immer zu
früh ab. Da ssie überall it; stehenden Gewässern an
anderen Gewächsen oder an alten im Wasser schwim-
menden ·Holzstücken, an »Muscheln und Steinen As»
ihr Substrat oft asuf weite Strecken hiliüberziehend
zu finden ist, so Hist« es allerdings ausfallend, daß sie
mir stets nur in der gleichen Kleinheit begegnete.

In Livland im Fellinschen See im Juni 1877;
im Wirtsjärw an vielen Stellen im Juni 1878; in
der Lucht am Embach unterhalb Dorpat bei Lunia
im Juni 1878. sz «

Jn Estland im Endla-See und im Erwitaschen
See, Ende Juni 1877. Auf der-Insel Dagoe im
Mennama-See, Juli 1875. Während das Lager bei
der eben erwähnten Art halbkugekkugelförmige Ge-
stalt hat, ist es bei der folgenden getheilt und ver-
ästelt . . — «

4)
«« Ohaetdphora endiviaekolia Ag.

. - « . syst. P. 2·»8. «— k-
. var. tyPiea «

Oh. endiivjaefolia a linearis und-e Polyelados Kgn Phyc.
« get-m» P.- 262.« - . « «

Oh. s kznscliviaefolia a linearis und s Polyclados Kg. Spec,
. A1g. P. 532 und 533.« « « « -

Oh. endiviaefolia a» Iinearjs und s polyelaäos Kg. Kirch-
ner, l. o. pag. 69. · » «

.-

Oh. elongata LUghF " «« . · , ·

,- ,,. und endiviaefolia Rath. « «. -

Batraehospermum kasoieulatum ·Vaueh, Tab. Its.
Fig. 1,,2. « «»

—Livland: im Fellinschen ;Seeims Juni 187«:1«7·.»-"-«
Estland im Erwitaschen See im Juni 1874. .-—

Dagoe im MennamcsrkSee im Juli .1875.
var. Oornuszi1.,å«1nae,1?g. erw. -— »»

Oh. eudiviaefolia E erassa"und« r. derer: damals« Kgsj
. « Phya Gern-·» P. 362.«, « - - »

Oh. enäiviaefolia E erassa und f. cornudamae Kg.
» -sp.eez;,jA1g-. up. 533e.«-- - »

Oh. O0rt11j«·«äarc«1ae"Ag. l. ex«
»

.,·««·«««
Rivulariaixcsornu ilamae Both. -- Å »«
Ulva incrassataBngL Bot. tab. 967.

Livland: im Fellinschen See, Juni 1877. ·
« var. Livoniea « · «

»

unterscheidet sich« von der var. Oornu damae durch
das völlige Fehlen der Endborsten. Hiernach könnte
diese Form, wenn man Agardh und« Kützing folgen—-
wollte, als gute Species» betrachtet werden, aber da
mir nur ein einziges kleines Exemplar vorliegt, das

ich hiermit die Ehre"habe·mit- densübrigen Beleg-
stücken der von mir erwähnten Algendem Herbarium
der Dorpater Naturforschewcsjesellschaft zu übersen-
den, so kann iches nicht wagen,«diese an wechseln-
den Formen so reiche Gattung noch um eine«Spe--
cies zu vermehren. Ja selbst, gegen die Haltbarkeit
meiner Pflanze als Varietät dürfte» mit der ZeitMTUches sich einwenden lassen, doch kann sie zunächst«
Wsgen des angegebenen Merkmals mit« keiner von den
KUYIIJSTchEU Varietäten« ·für identisch erklärt werden.

LIMITED: im Peipus-See bei- Mehikorm c. I
Werst . VIII« Ufer in ein» Tiefe svyxx 2 Faden aufgwbssttdtgsm Boden, Juli 1877. - "

ExemPl«re" V« Vesptochenen Pflanzen wurden von
HSMI WIUUEV dem Herbarium der Gesellschaft zumGeschenk Semcicht UND. mit Dank entgegengenommeir.

VElchIVsseU JVUM eUVHch die ,,StettinerIvgkfche ZFTEfchUW für Die Gesellschaft zu abonnirein

Hccikksikflhes «

nMoskau at wie der St. .Woåschin zu entnkhmFiF ins jüngster PgeitMckrks

Initiative der DDL A. Löventhal nnd Markouet
eme Hhgieuische Gesellschaft gebildet, welche sich die
Verbesserung der Sanitätverhältnisse vpkkxehmlich
in» der Stadt und dem Gouvernement Moskau zumZiel gesetzt hat; Niitglieber können Personen heidexlei
Geschlechts werden, die sich für die Wahrung der
Volksgesundheit interessirem

Um der großen Kindersterblichkeih die wesentlichvon der llcierfahrenheit der Aeltern herrührt, zusteuern, ist in Wurzb urg neuerdings ein Gebrauch auf-gekommem der im Interesse der öffentlichen Ge-
sundheit beachtenswerth ist. Bei jeder Geburt-»k-
zeige uberreicht der Standesbeamte dem Vater des
Neugeborenen ein in volksihümlichem Tone abge-faßtes Schr1ftchen, welches jungen Eheleutxq spukh-
volle Fingerzeige für die vernünftige Pflege der
Kinder im frühesten Lebensalter bietet.

Todienliflr. - «

Staatsrath Rudolf v. S ch r o e d e r s, -s· am
8. März in St. Petersburg.

Paul Carlso n, s ums. März in St. Peters-
burg. · -

Lakeien
Die Stadtverordneten - Wahlen

innerhalb dersxWählerclasse liegen
hinter uns und wir können das Facit derselben
ziehen. Zunächst dürfen wir constatiren , daß von
einem ,,Wahlfieber« oder einer lebhafteren Erregung
der Geniüther in weiteren Kreisen kaum Etwas zu spü-
ren gewesen ist. Die Wahlenssind im Allgenieinen weni-
ger als eine Partei-Angelegenheit, wie als eine Art Ge-
srhmackssache aufgefaßt worden- Hieraus erklärt sich
auch die Zersplitterung der Stimmen, welche bei dem
Wahlacte hervorgetreten ist. Daß noch immerhin
solche Resultate, wie sie uns heute vorliegen, erzielt
worden sind, danken wir wohl zumeist dem Wahl-
Comit6, von -dessen Liste nur drei der auf-
gestellten Candidaten nicht durchgedrungen sind.Zu welchen Stadtverordneten wir innerhalb der Z.
Wählerclasse o h n e eins allgemeines Wahlcoiiiitå
gelangt wären, ist nicht abzusehen. —- Für das
nächste Quadriennium werden als von der Z. Classegewählte Stadtverordnete fnngiren: die beim ersten
Wahlgange mit absoluter Majorität gewählten Herren :

Commerzbürgermeister W. Töpffer (412.Stimmen),
Kaufmann Königsfeldh Kunstgärtner F. Daugull,
Kaufmann R. Umblia, Badstüber J. Goldmann,
Hausbesitzer G. Bluniberg, Hausbesitzer C. Lipping,
Revisor Hermsoin Malernieisier F. Semenowz dim.
Aeltermann F. Fischer, Bierbrauer A. Georgenson
(400 St.), Stellcnachermeister G. Fischen dim. Raths-
herr F. Knochenstierm Fleischermeister G. A. Wohl,
Schnhmachermeister J. Rosenberg, Photograph Sach-
ker, Kaufmann N. Goruschkin, Oberlehrer C. Treffner
(383 St.), Malermeister G. Saehs (231 St.),
Gärtner C. Rembach (217 St.) und dim. Commerz-
bürgermeister P. H. Walter (2l5 St.); bei den
Stichwahlen wurden zu Stadtverordneten gewählt:
Töpfermeister A. M. Kordt (196 St.), Syndicus
W. Rohland (183 St.) und Hausbesitzer J. Erniß
(1·77 St.), —-

- « Die Witt ern n g des heutigen Winters
bedenkt uns mit immer neuen Ueberraschungesn : bei
11 Grad Wärme im Schatten und hellem Sonnen-
schein glaubten wir uns vorgestern ·in den Mai hin-
ein versetztz gestern wechfelten bei 6—10 Grad Wärme
Sonnenschein und warmer Frühlingsregen mit einander
ab; in der Nacht gab es einen gehörigen Regen und
am heutigen Morgen fielen ziemlich dichte, wenn-
gleich rasch zerfließende Schneeflocken —- Der E m-
hja eh entledigt sichmit großer Ruhe seines Winter-
gewandes Das dünne Cis zerrinnt allmälig unter
den Einwirkungen der Sonnenstrahlen -und des. Re-
gens und ein »wirklich«er« Gisgang dürfte bei der ge-
ringen Abströmungwohl kaum zu erwarten sein.
Erst heute hat sich das· Cis in Bewegung« zu sehen
begonnen. « » e « . «« « » »

Gerst e- A u sste llung in "Dorpat, 28.—30-.
August»18»82. Hinsichtlich der von der Generalver-
sfsauimlung des livländischen Vereines zur Beförderung
derzLandwirthschaft und des Gewerbfleißes a·n1sz-10;.».»
December 1881 in’s Auge gefaßten G«e«rx,stsejg,s.gl»s»ik»z.s"å»zz.
st ellu n g haben sich so gute Aussichten eröffnet, daė
dieselbe als gspesichert gelten kann und daß d«er-sP-ub-li-
ration deszibezügslichenl Ausstellungprogrammess ent-
gegengesehenifwerden darf. Daher werden die Herrn
Landwirthe nochmals ersucht, Proben von G er-
stevonder1881er Ernte inQuantitäien
v o n je. 2 L o f für die bevorstehende Gerste-Ausstellung
in Bereitschaft zu halten. « »

-

»Znchtvieh-Auction in Dorpat in den Ta-
gen vom 28. — 30. August« 1882. Laut Beschluß
der Generalversammlung des livländischen Vereine-s
zur Beförderung der Landwirthfchaft und Gewerbsin-
ßes svom 10. December 1881jwerden zur bevorste-
henden Thierschau größere Mitte! als bisher, näm-
lich 400 RbL zum· Ankaufe von Zuchtvieh,
behufs Verauctionirug desselben, ver-
wendet werden. In der Generalversammung wurde der
Vereinsvorstand beauftragt, zur Auction nicht nur vor·
zugsweiseThiereeinheimischersüchtuiig,fondernnament-
lich Kälber ans bewährten Zuchten anzu-
kaufen, damit solchergestalt auch kleineren Landwir-
then der Nagen der Zuchtviehauctioiien in höherem
Maße als bisher zugänglich werden möge.

Es werden daher die Herren Vieh-
züchter aufs Dringendste ersucht, recht«
starke Beschickung des bevorstehenden
Dorpater Zuchtviehmarktes mit sol-
chen Züchtungproductenp die nach Obi-
gem zur Auction geeignet wären, schon
zeitig in Aussicht zu nehmen.

Hierbei darf wohl noch bemerkt werden, daß auch
bei reichlicher Beschickung des Zuchtviehmarktes eine
Ueberfüllung desselben durchaus nicht zu befurchteir
ist. Denn nach den bisherigen Erfahrungen hat
der stets steigenden Nachfrage auf dem Dorpaterb
Zuchtviehmarkie noch nie voll entsprochen werden
können, vielmehr haben bisher stets. auswiittcigg.Y·scs»-
stelligngen vorgelegen,"die nicht fämmtlieh effectinrtwur en.

— » T It! der Nacht auf den s. März «ist Usch FAU-
zeige des an der Petri-Straße Nr. 38 wohnhaftenEkUspäniievFuhrniaiins Jürri E n u m a n n von
feine! auf dem unverschlossenen Hof abgestellten
Dkdschke das Sitzkissen mit stählernen Sprungfe-
Bett! Und rothem Peluche überzogen, im Werthe von
8 Rblv gestohlen worden. «

: De: Spaukausche Gesiudeswikih Heinrich n ot-
b E k g hat zur Anzeige gebracht, daß ihm am Nach-
mittage des O. Viärz sein in der Buben-Straße am
KOUfhVfE ohne Aufsicht gelassener alter Fuchswallach
klebst Anspaun und blau angestrichenem Arbeitwageii
U« Gefsmmtwerthe von 73 Rbl. gestohlen wor-
den ist.

Maniiigsaltigen · » .

Die Spielhölle auf Monte
C a r,l o bei «Mentone, so ziemlich der letzten eine
kU EUWPm wird jetzt von verschiedenen Seiten scharf9Ug9gVkffen. Es hat sich zur Agitation gegen die-
selbe sogar ein internationaler Verein gebildet.
Auf eine Jnterpellation im italienischenParlainenteantwortete Mancinh er theile den Widerwillen gegen
das Treiben auf Monte Curio, aber-es— wäre viel-
leicht besser gewesen, daß der Jnterpellantz Sgr. Berio,
die Mittel bezeichnet hätte, wie Jtalien genieinschaftlich
init anderen illiächteii den Fürsten von Monaco zwin-
gen könnte, eine so allgeinein verurtheilte Anstalt zu
unterdrücken. Jm Senat und in der Deputirtenkanp
mer von Frankreich sind Petitionen gegeisdas Sspiel
auf Monte Carlo eingereicljt Herr Henry Thompsem
Präsident des internationalen Vereins für die Unter-
drückung dieses öffentlichen Aergernisses, hatte eine
Uuterreduiig mit Herrn v.« Freyciiiet,f der, sich
entgegenkommend äußerte rund. bereits die Frage der
französischen Schutzherrschaft iüber Nionaco den Rechts-
gelehrten des Auswäitigen Amtes übergeben« hat.
jDer Verein hatAusschüsse in Rom, Berlin, Nizza
und anderen Orten der jRiviera gegründet; auch
werden Schriften undsBlätter gegen« die Spielhölle
auf Monte Carlo herausgegeben( » " "

—"Eiiie’M·e""iidelssohn-Anekdote. Jn den
»Münchener Neuesten Naehrichteiitt veröffentlicht Pro-
fessor» Karl Bärmann sen. eine Anekdote aus »demKünstlerlebenFelix Mei1delssohii’s, die den geuintly
vollen naivxkiiidlichen Humor desselben »in ergötzlichet
Weise wi«ederspiegelt. Professor Bärmann erzählt:
Jm Jahre 1827 lernte ich Mendelssohn in Berlin
kennen, und zwei Jahre später nahm» Mendelssohii
einen längeren Aufenthalt in München, um einige
seiner Compositioiieii sphier auszuführen« Dsß W«
bei seineni hiesigen Aufenthalte viel zusammen waren
nnd musicirten, ist selbstverstäudlicln ebenso, daß Men-
delssohn oft bei uns zu Mittag aß, wozu er sich aber
stets, da er leidenschaftlich Süßes liebte, Dampfnudeln
oder Rahmstrudel ausbat Jm Winter» 1832——Z3
machten nun mein Vater und icheiue großere Kunst-
reife nach Petersburg über Berlin. Wir blieben
wohl einen Monat in letzterer Stadt· woselbst wir
täglich abwechselnd bei Mendelssohn oder Pieyerbeer
waren. Eines Tages nun seufzte Mendelssohn bei
Tische ganz jammervoll: ,,Ach, Gott! wenn ich »nur-
wieder so herrliche Dainpsniidelii und Rahmstrudel
bekommen könnte, als ich bei rEuch gegessen shabe.«
Mendelssohn hatte schon längst versprochen, für-den
Vater und mich ein Duo zn,;schreiben. »Ich» saßtze
daher« seinen-Stoßseufzerssschnell auf-s« und sagte:
,,Dafür könnte wohl Rath» werden, wenn endlich
einmal das» Duo compouirt würde« Mendelssohiisprang empor, fragte: ,,Ja, wer kochtfs dennssstt Jch
erwiderte dreistx »Jch koch’s.« —— »Da«sftvär' ja
zum Hiuwerden närrisch, daswär ja gar zu;prä-chti-g"«,
rief Mendelssohm ,,Topp, es»gilt," inir Idie Nudeln
und die Strudeln und Euch, das Duo.s«»»—"-- »Da,-«w-ie·

bekannt, die Musik-er gewöhnlich» keine Paläste und·
Hotels»beisitzen, so befindet sich bei den verheirathetenmeistens dieKüche sehr nahe an den Wohnzimmern
derselbenzja es soll sogargiiorkomsiiienks »daß gihre Frauen;
obengenannte Speisen in ebendiesensitninern bieretten

I"solljeii«-«j"(ivas doch gewiß eine Verlenmdung i»st).
Kurz und gut, auf ähnliche Weise hatte ich einige«Kennt"-
niß in· derZubereitung der gqwücischten Speisen be-kommen und wagte auf gut LkGlück -"de"«n::sV«oischlag« zu«machen; Es wurde nun von Mendelssohn ein Tag
festgesetzh an welchem ,- wie erjagte, »die— Geschichte,
los gehen sollte.« Als ich michzur bestimmten Zeit(9«lsz1hr bei ihm einfand,, setzte ermir eine
Kückjsenhssaulieisz"saiif, band. mir— eine SchürzeumJund
steckte mir einen Kochlöffel· in das Band der Schürze.Dieselbe Proced1ir" nahm» er iiiit sich vor, nur«; stattdes Lösfels steckte er eine Feder hsinterxdasskOhtsr und«
führte auch, zum großen Ergötzen seiues Küchenpew
sonafls, i in die Küche szhinab. Er selbst kehrte. nun,
wieer sagte, an, seinen Clavierheerd zurück,- woselbst.er« die Töne umrühren, ·kneten, »salz"eu, pfeffern,«
zackern, eine ««pikante Sauce dazu machen und dass
Ganze an einem höllischeii Feuer kochen wollte. Noch
Unter der Kücbenthür rief er mit erhobenen Armen!,,Probatum Ost! und nun den Kugel- oder Kur-hel-segen.« Um 5 Uhr begann die omiuöse Stunde,
wo Allessfertig sein mußte, und als dieselbe schlug,
schlug auch mir das Herz voll banger Sorge, ob die
Dampfnudeln auch gehörig aufgegangen seien. Doch
zu meiner größten Freude präsentirten sich dieselbenprächtig in der Höhe nnd die Rahmstriideln brodelten
mir ganz melodisch in der Casserole. Ich» brachte
nun meine Kocherei in verdeckten Schüsseln zu« Tische«und Mendelssohn war nun ganz außer Rand und«
Band von meiner Kochkunst, und recitirte Papageno’s,
wann er in dem unterirdischen Gewölbe den Wein
kkkUkkI ,,Himmlischl Göttlichl Jeh könnte gleich zurSOUUE fliegen, wenn ich nur Flügel hätte« ; dann«setzte er sich »aus Clavier und sang nach der Melodiedss PapagenwGlöckchenlikdes :» »Ein Mädchen oderMAX-then« re. &c. nachfolgendeStroplm »DamPF11U-T7deln und Rahmstrudel Hab’ ich gegessen nun, Wälz’mich ais wie ei« Puder Vor Wonne. um uzixdkrcikzDenselben Abend probirten wir— das Duo, und» nach
kleinen technisch instrumeutalen Aenderungen waren
der Vater und ich noch entzückter über diesreizejide
CVMpositiom als Mendelssohii über die Nudelniund
und. Strudelm obwohl Letzterer immer behauptete, meine.
Nudelconipositioii sei viel geistreicher als die« seinigr.i
Ezs wurde daher gleich eine Wiederholung der Mit-Httgen Scene verabredet, welche auch einige Tage

itztitssprgleichxm
ich nun zwei them-se, mir unschäybare Aiidenkeifdesgroßen Meisters, deren erstes den humorvollen Titel·

Mai: - »Die Schlacht bei P» großes DuetkffükDAIUPUUVST UND Rspmstrudehgdder Clarinett und
Vsss2kkhD1U- Cvmpvtitrt und demüthig dediciit an
Baermann sen. »und Baermann jun. von Jhrem ganz
ergebensten Felix Mendelssohn-Bartholdy.« ,,NB«
Zgm erste« Mal« gesinnt» bei Heinrich Be: in« de:
Vstsvlitsßh vvjk DE« Bstleuteiy Wirtin, den 30
December· 1832. Als Bärmann im Jahke 1843
nach Leipzig kam, traf er Mendelssohn in der Concert-
probez Mendelssohn »erkann»te ihn Anfang; nkchzDoch plötzlich , so erzahlt Barmann weiter, äudpkte
sich fein Gesislztsausdxtick undszniix dem ··Azzz·spfez
,,Jesses, der Barmann l« sprang ex mifheipkiksFkßen
über die Barrtere des Orchestersp Sein etstes Wort
war alsdann: »Kann man denn äioch Danisjfnudkijz
Focheu ?»« Jch bejahte lachend seine Frage undxerst
jetzt stellte er mich seinem Orchester vor undlud eine
größere Gesellschaft für den nachsten Tag zu—.Tische-.Somit mußte ich wohl oder übel· wieder »in » ie
Küche, mußte die Schüsseln selbst.auftragen, während
Mendelssohn den Triumphmarsäzaus ,,Ti·tus«"dazn
spielte. «Alles war nun in heiterster Stimmung.

g . — —
,

« · bmz

i Urneste.Wnü--"· ,
Herbst, U. (9.) MärzxDer Volkswirthfchaftrath

hat, nachdetn er die einzelnen Paragraphensder«Mo-
nopolvorlage —- theilwseise i mit? Abänderungen —-

angenommen, sodann die spganzeVorlage initiaznenb
licher-Schluszabstimmung·mit 33 gegen 31 Stinimen

xabgelehnt. Eine Resolution, welche sich für höhere
Besteueruiig des Tabaks ausspricht, wurde mjtJ48
gegen 14 Stimmen angenommenh ·« «

Horn, 9. (2«1.) März» »Die» Zeitung ,,Nawdnh
«Listy« meidet: Jnsnrgeiiten über-fielen .bei» Bafmxt

zwischen Mostar und. Newesinjex eii1en,».-gro»ßen Ver»-
pfliegniigtraiisport und nahmen;»43»-—,Pferde»,sam1nt
Proviant» weg, sowieeiuch ZZQPferdexöürxer;g;fan"gen.
Der türkische «Unternehnier«" des Ttiiiisdoktessp wurde
Verhaftet, weil er« des- csiiiverständnisfesszsssnkidsdkksi
Jnsurgenten verdächtig istgäk «.-

-Rugvsv- S» (214-«) .Mgxi-i. sei-Idee ixvgssstichik Mut-sinks-
« Resident Staatsrath Jonin istspaus Cgttinge hkexkaegtk
getroffen nsnd sofort nach« »»S··,tsz». ··,P«e·«e"rs urgsweiter

Ztl«gkad, 9.- (21.) -s-Märsz. Aslle auswärksz-ver-
breiteren Gerüchtexübers ein«. Attentatspaufc den CKönig
MHCU spw CYTZFUYJVCU UUULfCIYchI i·-«i.."·; «,«—-;«.:i«iI3
« Tit«-
d er: J« t e rn- Te lkesgssciaikbpse Neste« United»

Berlin, Mittwoch» 22».»(10-)siMsii-z- Dspisngiser
conferitte am heutigen Nachmittage-fastzeinezvoxlj
Stunde mit. dem Fürsten «Bismar"ck. · «.,-2 » .»-.-—,.s«

» London, 2Nittwoch, 22. (10.).Mäxz.; xJnHDerSitznngs des Oberhauses kündigte GrafssShafteshairh
an, xer - werde «Redesdalcks Eidesbisll durch die Stellung
der Vsorfrage bekämpfens H ·.

· Jn der Sitz1ing·"des- lkkntjerhaus es sentwilckelte Asrnold
einenAntrag ·z"u Gunsten« der Uniforlnitükdes Wahl;-

rechts dem Vereinigten König-reiche: nnd seiner
Neubintheiluugsjdehr Wahldistrictex « -

Ist-rinnt, Mittwoch, 22. (4-0,.—Y-März-.:-.;3»Jzni-LÆfee-M
«S·itz«ung sunterstützte «Glsadstoue den Antragxskilrnvldtsizu
Gunsten» der-Gleichheit des Wahlrechts »in dein-Vereinig-
ten Königreiche und einer neuen EintheilungjdittiWahl-
districte Gladstoire äußerte weiterxxesdcfeijkeitie »An-s;-
sich·t,· dein Antrage sofort LFolgieTsTkziiigebemzswietsohl
das jezsige Parlqkfieiit berufen ««-«så"«i"·-,7""·’«·«die Frage Ei:Iössxs lenkt» isisI.2". s--i.s.ji,. All-Irrt! Iskksgsslsiisssids
esiixiijt
Vermehrntszzgzkgdiezr Llrheixszervertretung sei wünschens-
zjwerthjspseine des Wahlrechts werde zur
Estskxsssisp kss»Cj.kissts-ss»ssed.sps.skt »Es-sing de:
ssirugin neigt-eise- e i» sie r It ils

», .Lniidon, ·M»itszt;vo·eh,· 22».· (·1(·),.) März. Im weiteren
«Verlaufe der Sitznng beantragte Collins die Ver-
tagixng der·».LD·,eb«att·e über den Arnold’schen- Antrag,
wogegen «Gladstdnej" sich ausspricht. Die Vertagung

ncich aser s Ji51'e" Debatte« —-««-:--j-s
EIN; EMLÄEEWDFIY Wär? WärstniFYVi Erklä-

rungen Leon Say’s« in ...der zgiexstrigzeciz »Sitzung,.de9:
Eisdvbahncksvvsmission haben; eins-In ssgüvstigesn Eint!-
dnsekxsheepvxgehxariitixzxskOifei Pckaidtitätsdcn reist-blinde-
schen Rechte» hat beschkpssesnskgincwwstagsegsxw
ministeriellen Ggsestzentwürfen geneigte Dspukittexzijc
idie-»B»-sdg9kippxv3tsstoii

Spccii1t-Esskisgr1isititst?-. .
«de"r Neuen Dösrptssch en· Z"e.itu·n»·"g.

St. Peter-barg, Donnerstag, ;;112» Nkäxzx «D«er
Regiernng-.Anzeiger neröffentlicht z · das» : Gratulations
Telegranim spSr.··M·ajest·iit des sKaisers an Kaiser
Wilhelm, in Anlaß des gestrigen -Geburtf·estesszdzes-
selben. Das Telegramm schließt folgendermaßen:
Möge Gott Euer Majestät Leben noch lange Jahre
verlüizgfgrn,sz welehessgxssszso ruHvoll ååixsMedeihenDsuxichiiiiissxgsfciis de« Finden-irae« »t- .fiik die
Befestigung der Bande der-Freundschaft« gwiichen
Uns und Unseren beiderseitigen Ländern ist.

ztstitaarfupdteeise R; gxoszxi i;
, s, ··»«"’

's s:»:·.»:-
«·

Sal ne. Tonne-Its· . .
« ." IF; EVEN»Zigssgzzzpiejxonned lockend: .- . .«-i7:s-«--

Rowzegtjche Heringe ne. Tonne. ..
g,

. »: 20bis,j2S3OZ«l-I.
e · s· «« - J k «--»

Heu. USE-es»- -..-7«5s7
pt. Pud«.«.sz«.«--, s. «j:j .

". ." MS«-
Fimk Eisen, ges-Weines, risk- Siaiigeu pk. Vers. . 24 sen.

i Fliegen-H- m Stsmgssxipskisssksks - «. TO:- -

srbepimlzvtzxTs enholz pp. IV ·. «, ·? syst, 50"nop.
«« te«- xkskszss Erz-Es- Ei;

Steinkohlen fix-Pud- .—’ T: « SEYLYH
Engl, Steintohlentheex pr. Tonne» .z «. . U)

« ;;-«., »;

sinnt. HolK m, Tonne· .· ..., » « s,
, .,;k·-Ziegen-i. send . ·,

. . . . .»1H-2«()Z,71.Dachpfanuen ne. Tausend) «.
. .

»:
. -.·- Hirt! I.

Falk igelöschterdckitgsidnne :

- . s.
. ."iit·-sHl.

«
«·

Für die Nedaction verantwortlielse : «
Dr. E. Mattie«sen«» . · Gespenst. H»asselblatt.

M58 Jene Ydtptlsche Deckung. 1882
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; » . to. '

. W . Fkeita den lr2s Mär-ne. r I It; untern: Verlageerichien und-ist it!Der. T« Äms· Gustav . «. -—.sk «« .- rr I — . S«
«» · -M ·· "««·all·en·Bnchhandtuncjen vortäthigsKarpms I tstexmatrtculitt worden. . a s. . - . ··D»tpa3·.ds·v s» siäztixsss2äl II»

».

·! U. · s Saale. der Bürger-nasse - r ·  iicbek  ,sz«»«ccM-«JJ«..«U; « «—·."««·« « «
«««««

««
«· - « ..·« V o

N-;326«"«« · Sees-IF- Tvmbsgte « . Freitag. 12« Mär-Or«  i  « s -V « I Urnlmtlrik : i II gHerren ·s«thdd. med- Hitgp . « « « · «i .
·

« a
··

o e, ««
««

Vor« «
B,i-»gm.ent,h at, Bernhard -.Br1.»h- v 0 · . . · a· der noxsdxnnersikanisclien Jubiläunissnuger Qleger und Kegel-innen) : · M·

ng
ntatltt Utld math- Vkvnhatd VOU . J «· unter Dirrection des Herrn Mk. IIAITY Cllkcclls Nur fürbtljtgliedep It( HollmannnNajackjn hctbm die Universität Ver-« · · -

««

" « deren-Familien und von Mitgliedern· eingefjjhrte Fremde. —- Ekttxassiste ·
«

Seminardirectsp

tasgens· . ·«

: - - « - « des Hexsxsn - · kiscäslsle ——·— DkllSklidvonBder Rächer-stellt? FJFEOIIG -.·V,orver auf r ··

.··.-:·· .den ·8-· « · ·
.

· «
··

» .···· «·
.

·····

1 Eise Im Ocak El« Elkgekmljksc YOU» «-·. .·l·«.· · ,:.«..· s
  s-·i..... - er»- ogvd H« LZIPI;.IZLMLJEIIPL:.»». r ·««·«·««   

THOSE-Leg.  » i-i--s"swi--i. ists » «« r i « "U s b s s «

·.«.rDie.«H.erre-.n SM · - sme - JUCU "
««

· r»--« ««-« « ·
«

- f « «

Jan.  .
 

.  r  . «  IV« Poe De« des Iskdtichsss
Dei? UIUV Vkinkold Durst) habe« « JTSTUSP TUSTTSII «  « « « « . ; Nilttclllltcksdtejriistiversstetr Eis-Listen · .

- schwand-Käse · r px r «  « V tssarsDdxtzagkriien S. åRarz THE· · - « · sowie auszhgute · . ··««.i-I:.·-s; · · -- · r ·» · · « « spovronk H .
· »

jener« . v. a»  . » . . d
·«

 
 F 2........

· selsmnatlltstttetf   .  J. » .  
 

»

  rr1) -··«s- sz·o.txp.s des- .
D« es» rissr Wisse» ttsset its« St. Petekslpiirget stretelttlltitsrtetts   s» -

 argd1o ssistsxmgtsipistiic word-».  » «  r
·

M «
«

· « - s  E J Kaki-wie«« -Docpa·tjideni1ksitarzgzk·gk.   . Ä 1 d k iserl .Univ.···rsi··ä·t r .  U····-·r-·r·;·täizrbuch.h····r··l··ng
 5 ee·tor: . v. . « - « Ha» ex· z« » r · .·

..

· · »;

Nr. Inst. Seen :" F. To m ber g. Wiss-«—

YVPYI Einem Edle« ««Rathe d« « Collcckks DienstAS den 16.·März. «r « s « « Verschiedene —

sKakslkilkcheshSkadt DOVPVIT Wkisxd hist« ,s- « at! letztes convert: Freita rdexi 19. März· - r · " «« r·
dort· bekaiiiitigeisiiicht daß das dem r s  « «  « I· ««

.

-»-;--s»r-— g«  .
«:A«I.tkx«kj» JULYUXJIIIOW KUZULI lm 0strow’schen Kreise des «·

·· ·

, · » T . « · « »F d h« « «

Ziff-i« g2hrörige. allhier in; H· Stadt, pzeskaugchen G»»Y»»»m»»»s· »· lkeservirte Plätze In der Handlung des Herrn P. llszhnltct enjpmg un· emp ke ·
gekitsijb Nr.·.·340 an -der Stapeli XFVFUTOEIQITT Its-di Jst-EIN» 5011 P · d Pf· l, h ·« - · : r · I.lls,cIb0kg·
· · t" «l ."- - « .U v« St« w« M- - « « S—- Wlclllc cijrk «rk:.«: n:»«t.?-.e:.sg«tI»..b.:.:s.i«s n. .

»·- ss  s ««   . rgMosgixnggrsss
« ;.-.r., r »« . » .. schtsohkin und. einer Wassermijhleäm z· «— · - z· · · . spsz ··.

«. —-·-·««r.·« -·- Gses zßsprTsxrspAnzejger gez onfekw «· r»sgsikskskhiekis ATIUft »deks«chtälnåkasd d? FIUSSS HEXE-ask EVEN! VIII; IIFOID · .» : s— .r ·« -- » « - - Kinderbetvahranstalten wirdin nicht gar
ykp en og ei et! .

.- - .
s? JIII · ne ern. er es e ··reis «« « ··

·»

T . · - :«- u langer Zeit die Zie ung der «

M. ·« «. 9.ss......«,r..... .i».;»-... s» In. ». p.-ss.i.«i.. »« II eklitzcrrigo s   i  
.

rissest· spctdets sOrIIE Es W E»dsU Fåäkksskxs K3«;iT"e.?i« kåZ"«2TTi»..kiTi Eises- Msse Seite« stsvsDsIsss-Es1ss«st- stets-sites«- Msssssrssstsesis Elmcncdemnach« Kaiifliebhaber hierdurch s9jzg1z«,"»·« z« nirgend« r ·;e»pk»»z·mz»z· But-litten, gusseiserne Bänke erhielt soeben, spectalzblzxsdhtuettspfiir Liegt— ·» · ·
·· r. ».

Clhfgkiftlchekh z··U. dem· Dcshglb kann auch nicht parcellenweise ver— llckztididäkbcltcißr stillt;atxhclqFkdls-Uds0hlllcll,DICEIIUUILC,ÅDIYCSK, sphlssllbf zum Beste» d« St· Pekekshukskkauf· den 8.·:Juni d. J. anrberaumtens ksukt werden» Das gesemmter stöoke liefert - . s r» « r h · - » Ktnderbewahrqnstalteik in welcher!
ersten, so wie dem alsdann zu be« Akeal 497 Gute« Baksukis Dass« THE-sahe sit« 13- vissåsvis des· · DE« - 5000jsitktldst Des-pflegt WEVPEID UUV V«
sti end» werter» A zb »F« ,

· dem Antlieil der Bnuerschatt, um—
··

Realschule. « -- - - ····».··»··»···;·»"sz·;·»····;»»»· beim· Confeil dieser Anstalten errichtetentmm z! .u o.-exmme «. Yo» ».
» « »..»-..-..———-»—..—.H—————.. »

..

» . .

Vormittags um «12 Uhr in Eines sssszskslzsll YZSIZIFFUZIL Pvox Zeiss« «·

2. ·. · E·n1·er1t·al-3"·affelsammtitcäertzinderoewahu« a» e ar as so VIII OOO- « » .EVEN« Baches «·Si·tzuklgszitilmer— ein· und "strass«enr5 Dessjkitinen, «auf die« r . « « « ·".- . «« «« r - - «« « gndsysäfosinGencwinne «z···tifik"iden,« ihreitspBxjti suztidUeberbdst rdieltier 310 Des-ej» Hei-schlage noo r I · »·- r « J» « « . · · »Hm» wagt-fes» r mess»rsj»;,.«ziiks··"-«v«esrtnutbare«n- niirdssfodanrn wegen PFAFF- FJVUCYHUUEY 55 Dsssjs «WO1(FP «»
·· . 0 « d « " · e s Ein Ggtioiicit szsäiesffiitfdpSither «

IIss 8«schi«·ss- « W: Besser« s...ssxx«sxk«t.kxtkg..itssszia         Bis-»s- Tischr »si-
igltzuwattettp · · " ··«" « « «·i"n« Allem 400 Dessjs unbrauchbar-es« ist am 2. März in das Haus n e b e n ei· I) 0 r d i· P) a, nlc wViThbæSkkkälcez · « R

- tsdotpadrRnthhausrden U. März 1882. Lzm175 Des-H, »Der vjehzzandr übel, ekänkk Nvrden ·. . , ·. · · r r. ttsp Stvtklne s· - «

M? vstTtgsEines Edle« bei-»Ist! 30 Arbeitspkerde 250 St— · g« r« « · « « Zgeitgiexigicneeszxf de· 1000 «

·« »« s! · a sitt-Tit:  Itoku seinsosext «h.——«v h· -  « «  II. , . «
.

«-
-

szJystjähukgekmeksjekz gupffek« denesvsdvjrthsohaktsxåkxgä· eine · · siehst! »aus Silbcksclchcll Un?NLZLLL Qbctsecketckkke N. ti··llmatsk. u. Ilxindigungsmaschintz eineWasser— E« O
· ssdch - «III Zleggkllsåckxeäefssäkxsnzgerthj4 000’·«····«sp·««« ·»

«

»· ·

·' J; '
· · · · · · · - « « ·» · « ·--«3·

«« «
·

J· s·
·

· · s »

iOie Esgeathumersn eines am s. III; Ziik TTTZHIZVZTHFODEMZZT Indllniiks Ma  Susss  
— DssrAsszahl der Lyose ist auf 50,000

zMakz .c- Als· gefunden ekvseliefcts Stadt; Ostrow geflösst werden kann. welches das Schneidern und Putzarbeit ··

.· . « » .· . bestimmt. ·

OKIIEVHCJIIIIMUJFIS mitsbraunentzzxlksE SOOUszIlFTV FISOFCJFIFTDIS VI« versteht, fucht eine Stelle bei Kindern » .-. r ;«·.·-·- Preis pro Laus 1reississxirsspvisdiisch iisrsgsssrsdsskrsiis iesxxxxzss..gix.r.gsxtss.szgksåIgssttsxg sdss d« ehe-es» se« · r r tt · . t Les. z. »in.W se. «. sit»-ssiecognosyirung desselben sich binnen richte» a» Peter, Älexandwwztseh entweder m der Stadt oder auf· dem· « · · taben in· se» Redåktspn d» LivländkZGWUSFCP 3 Cis-W· be! d« DPFPUV OVOIJOUTIIOW 111 N0W0ksI1SW, GOUT « Lande— ZUUWSSU KFPstEXsLVa.-ß...-——e Nr«74 « « -«««riiud . - « i fcheitsrGouvernements-Zeitung.rl en« UFZUVEVWCHUUS ZU me— ZU- Plsskslls « « « ·
«« r s ·» « s r « E« H« szHsAnswärtkgiUhaben sich initihren·ctitrernen  

Nx»..»11.16·, Stier« V, V·pehken·dorf·f· ·- ·c.··«··»· »· Tuuilkienst tzåäeeänzrieisz aävlåilåelixstftkkä · r; åmpüehlt · außer dem Gzelvefür dzieLoofe zur
.s ·»!

«« srs . z; k .·» , · ·· · · ·· ·· .«.·- , ·
.-.·"·«···«7  «  r EP.».F":;;.."«..2»«.. wenn« W M) Es·  r Pest-sites d« se« Dr» Ussssssssdesss d«

· « . » ».
»

· « , · rs ·.«s ·; ». « « ·
»»

- «— « - .- ·- . s . . « «· · sLoosekpekr Post vetbttndenenllnkosten bei
«: «« « « « « - - «·- ·— . - « ·- i .- . -

·
..

r. . -.
«·« « « , « « « « « « « « « · J« «

·· M. befördern C. Mnttieeens But-bitt W» ·· Bestellung w
r;-k;.- -- « «« «

«« «11«"-".Z.tg7r-EXP!1T» « · - s. r. . »« .- : von. this 5Loosen—1·3Rbl. —-Kop. .
— - rs s« « - H. « « Tsiii «"it’. «i ed Wietlyfchafeswis’-"« ·49-« »« I »

50
«Feae1«-Vers10b0rrs11agrs«kiosellskaliratktri33W«’T««"li«i«t in «!

« « ;-.x» r«-
. . EAT sit-tritt noisatkund Umspe endx « «  « . « « I! 21 J! 25 IT s J! — IT
. « z · rp «« « · « wird tiiris Lätitstgiuchki ZZU Ists-ges! · a - . » lrzåtøgberrtekndetäädkhrsskkeeketxvköguenauchis!r - -- r . «. .-x

· ·« ·
«« -9-12 · ·· i a im aue .. .. matten ge ;o n er en.s « . · -r Z. «« · « di?Landrät«hin·hb. Zgen bei der Jssatgmxsjhatbekssslg Uspkskezkfi am FVÄWSEI - DerTag de:Ziehnng Fvird nach Eingang

«« « I s« i « z. -- gr , « i «  .————s———— gEdY «Gr»qßntet··iiti s ZEIT«HZFCZTZFFFZIFZZZFÆ2FYTUCF«HYZFZF
r.

««

-
«« «

«· ·«

« · .
..

« s · « s ·· - · IT. -.S« unweit«et"«" «tderden. « «

«« «« Aue« «Blum9flkkcana9a9 denen ihr-e. Lleblmge am . « s. Jcd«Fcitrt«iiiskitche. Die Gewinne werdennur Vorzeigern un-
Herzen hegen und die nichts versäumen, um dieser schönsten Zierde» « r· « verfehrter Billete ausgereicht werden.
ihrerlåiäuser »die-· beste· Pflege angedeihen zu lassen, biete ich ein seit-aussucht. pkferten sub »Ur. 4«· Im DOMSVSVCU Ndrs Ist fttfchs
anegezejchnetes Mittel, welches iituirltsamstek Weise das iippige se— smd m Csskakttslssvs But-bät« cks Ztgs o·-A· sen-Ia III» O« Is-
EIMIUGII Eises· Blumen tiikllskt —- es ist das von Autoritäten in der Garten— F3 —.-——— r
rkunstranerlcannte und als ganz vorzüglich empfohlene

·

. · Czzk1pwq-Stk. Nr. As, .·.be·i Paftorin biklia zu link-en- -——·—»··«·»— ·«··’····—··’—:·t-sz«r-sAb»;--—·—··7rm»·sooaoeatkjklie von vllmokmk Lojsiuss werden « »
Em

« r ««-« - » I. Carl Herrmuth, Ren. Stn 8.
. getreuen-anweisen« Mai: nimmt bei· Topkwanzen spdie obere r «« b M b l Hquqkkkqyq k scMquuch « r« r r-—-—-

Erdschjcht ohne die. Wurzeln. zu·-hes·chädig·ren, etwa V- Z0ll ab, e e
ist z» verkaufen gJakobs-Stkaße«zj"zk·g· ·« . YIIIIKUUUFU ekfksmdks

streut älsdann eine starke Prise des coriceiltisizsten Dtingerpulvexss verkauft: 1 Sessel, 1 Stehpult BLTV im kleinen: Dr· z· Bröckerschen . Hause· ; EÆIFUBITYTLBauf die Oberfläche und deckt« hierauf die vorher abgenommene TTEUFFJ 2 Stoße Holzhsten zum r« Zu lbesehetttäglich von 1——2 Uhr. · ciikton«aue«nmetika. « —
Eisde- wisdek darüber. Dann dessiesse man die Erde und der Er— sLI)I!-Its«-««:———————————-— —"—-««"—.

 —"«""·"-«  »»«-:s3::k..:.:; Hist? 2.H.Ig:·....K.i-g«· .kei2tkksxi,
folg wird in 2—-·—3 Wochen iiberraschend sein» In Gärten ist. die - III« VII: ITOVAIICHEIPAUEE VI; 3 find . Ei«FAMILIE-THE - Kfm· GYHS Si· PETETVFMFJHZFHJF M« « « « ·

- .
.- , . - . U ck CUAnwendung« Und der Ekfols ebenso lohnends Prels wo. Bmke 1 ZU« mit sehwarzem seidenfutter ist bei åfotlikziendlsjkefsor Esdltow nebst Familie aus

· « JOIIEIIU Varus-all. «» «1
·

.·· C der-letzten voklesuxisffnm Sonnabend. N als
·«

·
. « · , « « ZU Vekmæthekk ..—-—---.?.————— it! CIFZAUIAT gsgsxlz sIIUTUbaIfSU YOU« Æijjkkqkjgzhkkjbqchtqqgkqp

·

» «« 7 « , .
· V. sahst: t wor en. ie ·n n. ern: wir » s V U· Mzz · . ·

« offen« r o · gebeten, denselben: ··k·’··i-"·p1eiJ-Stk.-, XIV-Es .-««"; ;··«tzWind. ?

—r1k1«-I---se-«-. 1«72-. «. -  « F. G. Danke. -  Or . r s— WkdHzzIsiskssi r9I«««i.Trs.71-ps des-I!- sxss I MI Eis."«-r Auf dem Hofe de! Man-Egid ist L—————————""" äu«e«
————————————————..:.- «-———4AH,r49.5«:T.-,.7z«,?"()":-:—3.s-.—MPO

isxäsk-·s.issxr.ii2skkrxsgxiks N« »·  so» se» III-Es«    Gesundem« ttgilsxgis l : Z:3 l 22i:I:I:::t «; lxs
. J' Bau-platt- 1 IF« k l 813 I! O« r . r ·· Sieben Schlüsse! be! Dei« Vor-statistis-
Y9.b««w0h·""118-rwsssskkskjsss PG« i -— e « Handlung des. Herrn· Kaufmann« 13c·.··äx.gs »« H; — «: H : : : :

dont-til, Meiste, Elolzsehauer etc. szist - « · - .· » · . » · ·.
·

z. . s Drögemüller F--T0pfsek). Ab« · TM: Mk» »« «» J; «·
« «, H« «,Zenit-Hernieder zu vermag-r· — ··

«« «- die bspannige Fuhre ä.4.0 Koth zugute» aus C» Maskkjgsensg«Vuchdk» «10-M; gzszzr Hi— 6J4 M .- ..

·» z» 10
Jst-« tm: axäaätfeiåtrwitsltl gegen sofortige Baarzahlungs zu . G· ZerirtspngFE TXÆZ SFELILL

der SmskeStkaßk Nr. 3 kann, eine «( . :  » « »· gHk·;;«Hk·e··:-··2·Y·Fzkkkxzzzgikgiizeiztszzknzädzktlekzz
meobt amilckuwohunn r · ! TO« as nistet! m. «» n»  .  «  - iiiigiiiisiisiiisiis s—-

.
0

· . . . ·
r-

·
-

««

,- · . . - T ·
»·

, · rjsæjabrl es Vom 21. MCFJI «— 3·41-

VVU«3- Uiich WUUsch auchkDsimmUiis Emspüe t  « wilimllll ZU cklllabci « « « · « « « « « iia e: ie m: n e. . M. . , »· . » ·
. . . » Htezu als. Be g Z h g stsqufYge Monat« spsprk Im« NO« - Eisenbabnstation Lssisholmj ist im 33 Rbl von der Universitclt bis BUT« der aus eloosten 4JZ unküadbårenabgegeben werden Nahere Auskunft . o U« c rcrgo ( - . - «. - r- - - --

» - C
lgähäsltuSectetair Tressner Alexander· .. ·— Grenzen oder getheilt, auf. WUUSCII Sturnkschen Apntheke.· Gcgskl VCYVHUUUS livlandifchen Pfsindbkfkfk Mit V«

Texas-»Der. 22;
« I;-—«-——---iPsssiss«!VOIMEVDODr von sent. abzugeben .Johssss«i3-SED« Nr« 9- Mars« Jst-«« · r

««

Bot: ver« Tenfut gestattet. Veto-it, den U. Mär; 1882 . « - « Dr« m Bat« «« C M«««sp««« ·



III» Freitag, den 12. (24.) März lss2seue Illötpistljr Zeitung«Ekfchcint»tåglich, «
ssvsgeusmmeu Somi- u. hohe. Jena-ge.

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von; Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——s Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft v. Redaetion v. 9—-11 Vorm.

« «« ..Pk«c"is«in.DdtpqT «

jipknisskERdh hswskihkkich 3 seist. S.
viekteljätjuich ·: NO» 75Ko» mvnatiich

«« 75-Kop. MPO
- , Reis) aus-warte:
jäh-W) s Rbb so, Kpp.-ha1vj.3 Nu.

50 Nov-«. Dis-trat. 2 Rot. S. .

Annahme der Jnserate bis 11 »Uht Vormittags. Preis« kü- die fiiufgespaiteue
Korpuszeile oder deren Raum bei dtecmalrger Jnsertivn d 5 sit-pp. Dntch die Post

eingehende Jnfemte enttichtetl S KIND« (20 PfgJ für vie Korpuszeilr. .

Abonnementg
auf die »kkzeue Dörptsche 3eij«;1:ag« iverkxen zu seh»
Hei: exttgzegeiigekiomxsxekk «

Unser Cnmptnit nnd die Erz-edition
sind as: den Wochetitageir geöffnet: »
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J« Berlin hat, einer Depesche unseres gestrigen
Blattes zufolge, der Volkswirtschaftrath den T a b a k s -

monopol-Entwurf, wenn auch nur mit
geringer »Majorität, abgelehnt. Man darf espannt
sein, wie sich Fürst Bismarck zu diesem åschlusse
des Volkswirthschaftrathes verhalten und ob und« wie
bald nunmehr der Entwurf dem Reichstage vorgelegt
werden wird. Jsizcoischen nennt die «Germania«
den etwaigen Eintausch kirchenpolitischer
Zu gest ä nd n is se Seitens der Regierung gegen
ein-Votum des Centrum für das Tabaksmonopol
ein ,,odiöses Handelsgeschäft«, welches das Centrum,
selbst-wenn es dasselbe tnacheu wollte, doch um einen
geringen Preis nicht macheir könnte. Es fragt sich
daher, ob die Regierung bei den schwebendeii Ver-
handlungen mit der Curie den Preis nicht erhöhen,
wird. Die Forderung der ,,Germnnia« freilich, die
Regierung solle den Antrag Wlndthorst annehmen,
wird ishr, ums mit den Worten der ,,Pr·ov.-Corr.·«
zu sprechen, unmäßig erscheinen. Die Aussicht, daß
man handelseinig werde, ist demnach eine ziemlich
geringe. Darüber, was die Regierung thun wird,
wenn» der Reichstag das Monopol ablehnh gehen
die Ansichten bekanntlich weit auseinander. Jn den
dem Reichskanzler ciahestehendetr Kreisen wird ent-
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gängig mit überzähligen Majors besetzt sind, ereirt,
dann wären die Avancekiietktsverhältnisse nvchgziveit
ungünstiger, ·

" z
Wie einst die ostindische Cotnpagrrie

unter dem Schutze der sbritischen Regierung— snh bil-
dete, eigene Colotiialpolitik trieb und schließlich »nichts
weiter war, als die Vorkämpserin für die Annexion
Indiens durch die englische Re.gier;ung, so hat» sieh·
jetzt die N ord - Bo rn·eo - C ompagni e unter
staatlichen: Schutze in England gebildet. »Im Unter-
hause macht diese Compagnie jetzt viel von sieb re-
den, denn Holland und Spanien haben noch gewisse
Rechte aufdie zur Ausbentung in Aussichtgenomtnenen
Districtr. Jm ZUnterhause lenkte der Abgeordnete
Gorst die Aufmerksamkeit auf d·as der Nord-Vorwo-
Compagnie gewährte P atenst und beantragte die
Aufhebung derjenigen Patentbestimmungem welche die
Sklaverei— unter englischer Flagge billigem » Irrt-Laufe
der Debatte erklärte der Premier «Gladstone, wenn
die gedachten Stipulationen gestrichen» würden, so
würde die Sclaverei doch fortdauern, während jetzt
jene Gesellschaft verpslichtet sei, der«Selaverei ein Ende
zu machen, sobaldszdies ausführbar sei. Mit der
Niederlassung seien unzweifelhafte Verantlvortlichkeiteri
und Gefahren hinsichtlich der Beziehungen zu den
Staaten und den EiUgebDreJIerI verbunden: dieselben
würden aber durch das Patent nicht vergrößert, son-
dern vermindert; das Risiko, daß Zustände entstehen
könnten, welche zu einer Annexion führen, sei
immer mit solchen Fällen verbunden,
aber solche Annexionexi könnten nur verhindert wer-
den, wenn den Engländernf auf das Bestimmteste
untersagt würde, die Reichsgrenzen zu überschreiten.
Die Regierung könne solche Niederlassungen nicht
gestatten,. ohne gleichzeitig zu versuchen, dieselben zu
regulirenz sie mache im gegenwärtigen« Falle das
Experiment mit einer milden Controlr. Der An-
trag Gorst’s wurde schließlich mit -125«;gegeti 65
abgelehnt. Nachdiesen Anslassnngen dürfte Borneo

»die» . die ».1.«skSCU .Mit-"Jtxteressents:en« jlätxglands wohl
Die türkisch«- Reqietuup sollx fest enischknsseis

sein, die B a l k a n p.--ä..s s es in. Uebereinstimnrrctlg
mit den Beschlüssen des Berliner Congresses zu be-
setzen und zu besestigen und bestrebt sein, zu diesen!
Zwecke« sich der Unterstützung Oesterreichs zu ver-
sichern Ob durch diese Unterstützung diePforte in
den Stand gesetzt .wird,"" die OppositionxRußlands
gegen irgend ein derartiges Project .zu überwinden,

schieden in Abrede gestellt," daß in dem erwähnte«
FCUE die AUfIöfunrg des Reichstages beabsichtigt sei.
Man würde dem Reichstage im nächsten Herbste als-dann eine Vorlage wegen einer weiteren Erhöhung
der bestehenden Gewichtssteuer machen: ob gerade
um das Drei- oder Vierfache, wie, in den »Erläute-
VUUSSM ZU VEM MVUDpvlgesetze bemerkt wird, mag
dahin gestelli bleiben» Vor Allem müßte man doch
einmal abwarten, bis das Resultat der im Jahre
1879 beschlosseiien Erhöhung endgiltig feststeht. Bei
der Bekämpfung des Monopols wird übrigens von
liberaler Seite auch jetzt schon aus jene Eventuali-
tät Rücksicht genommen und der Reichstag wird bei
Ablehnung des Monopols sich auch über diesen
Purct in« aller Deutlichkeit aussprechen. s

Das» längst erwartete V e r w e nd u n g g es etz
ist endlich dem Abgeordnetenhause vorgelegt worden.
Dasselbe bezweckt zunächst »die Außerhebungsetzung
der vier nntersten Classensteuerstufety dann die Auf-
hebung der Volksschullastenj vor Allem Beseitigung
»der Schulgelderhebungjferner die Ueberweisung der
Hälfte der Grund- und Gebäudesteuer behufs Er-
leichterung der Communallasten und schließlich Auf-
besserung der Beamtenbesoldungem Sämmtliche Par-
teien des Abgeordnetenhauses sind-so ziemlicheinig
darüber, daß die Vorlage niemals Gesetzeskraft er-
langen werde« und daß es der Regierung auch nicht
sonderlich darum zu thun sei, sondern daß. sie mehr
die Absicht habe, im Hinblick auf die Tabaksmonw
vol-Vorlage ihre Ziele bezüglich der neuen Steuern-
form und Steuerentlastung in einem möglichst gün-
stigen Lichte authentisch kundzugebem « Indessen wird
darauf« hingewiesen, daß die in Aussicht genommenen
Verweudnngzwecke nach den eigenen Berechnungen
der Regierung selbst die höchstenSchätzuirgen des
Erträgnisses des Tabaksmonopols um mindestens sechs
ztgrbis siebenzig Millionen Mark übersteigen, daß
also selbst nach Bewilligung des Monopols das neue
Verwendunggesetz nur sehr theilweise zur Ausführung
gelangen- konnex— Es dürfte im Abgeordnexeuhause
wenig Neigung vorhanden sein, so· schwankende Ans-
sichtenin gefetzgeberische Form zu kleiden. . »

Fürst Bismarck shat eine Zustimmung-
adres s e der landwirthschaftlicheti Vereine in Hil-
desheim und Marienburg mit einem - ausführlichen
Schreiben beantwortet, in welchem er die Wirthschaftpw
litik des Reiches damit, begründet, daß der Grundbesitz
durch die Grund: und Häusersteuey sowie durch Stem-
pelabgaben prägravirt sei, daß 1848 eine Verschiebung

des Gleichgewichtes zu Ungunsten der Landwirthe und
seit zwanzig Jahren auch zu Ungunsten der Judustrie
nnd Gewerbe stattgefuuden habe. Gegen diese Verschie-
bung habe die Regierung Abhilfe erstrebt und mit
Rücksicht darauf, daß die Landbevölkerung 28, die
Städte nur 17 Millionen zähle, auch auf die-»An-
nahnie ihrer Pläne im Volke gehofst. Das Schrei-
ben schließt: »Bei den letzten Wahlen hat sich, ge-
zeigt, daß die Erkenntniß der Nützlichkeit dieser Re-
formen nicht weit genug verbreitet ist, um den po-
litischen Agitationen der "Opposition - Parteien das
Gleichgewicht halten zu können. Nachdem bei den
Wahlen ein großer Theil der« landwirthschaftlichen
wie der industriellen Bevölkerung Mißtraueii gegen
die Einsicht oder gegen die« Aufrichtigkeit der Regie-
rung kundgegeben hat, bleibt der Regierung nichts
übrig, als sich ihren guten Willen zu bewahren und ab-
zuwarten, ob sie in Zukunft eine ausreichende Un-
terstützung Seitens der. parlamentarischen ,Körperschaf-

finden werde« —- Das ist, wie man sieht, wie-
der mehr Classenpolitik als Staatssocialisinus

Es wird der Köln. Z« vonglaubhafler Seite ver-
sichert, daß die Ernennung desGrafen Hatz se ldt
zum Staatssecretär des— Auswärtigen vor dem l, April
erfolgen werde. Es würden dann zugleich einige an-
dereerledigte Diploniatenposten besetzt werden. ·Auch
die Abberufung des Herrn v. SchJözer von Wa-
shington gilt- als bevorstehendz als Nachfolger des-
selben wird· der jetzige Gesandte in Japan, Herr
v- Eisendszechey genannts »Herr v. Schlözer kehrt,
sobald seine jetzige Mission in Rom beendet-ist, nach
Berlin zurück und begiebt sich dann noch einnial auf
seinen bisherigen Posten nach Washington, um dort
sein Abberufungschreibeii zu übergehen.

Ueber das Avancement in der preußi-
schen Armee spricht die »Vossische Zeitung« sich
folgendermaßen aus: »Das Avaiicetnent der Officiere
des preußischen Heeres hat sich in dem Jahre, welches
nunmehr seit der letztenNeuformation verstricheii ist,
wltdläkjderatig verschlechtert» dgp Jrifgtifgkig
bereits wieder Secondedsieutenaiits .- vorhanden sind,
Wccchs schvn länger als 10 Jahrein dieser Charge
sind. »Die ältesten Premierdlkieutenants sind fast
neun Jahre in dieser Stellung und haben schon eine
Gesammtdienstzeit von 16—17 Jahren hinter sich.
Die ältesten Hauptleute bekleiden ihre setzige Charge
seit September 1870, also Illxz Jahre, "und find zum
Theil bereits 23——24 Jahre Osficiere -Wären« seiner
Zeit nicht die 13tenszHauptmannsstellen, ivelche durch-

·«tiruillcitau. ,

Ueber Wolfrains Parzivat lIL
Vortrag spvon Professor Dr. F. Mühle-u.

- Am vorigen Niittwoch schloß der diesjährigq auf
die Zahl von elf Abenden gebrachte Cyclus der
Ema-Vorträge zum Besten des Hilfsvereins Nicht
nur äußerlich, sondern auch innerlich ist derselbe ein
überaus reichhaltiger gewesen: fünf der Vorträge—-
geleiteten uns in das Gebiet der Kunst und Literatur,
während die übrigen sechs je ein religiöses,» ein
historisches, ein historisch-geographisches, ein natur»
wissenschafiliches, ein juristisches und Hein pädaz
gogisches Thema behandelten.

Der letzte Abefnd bot uns gewissermaßen das
SchlußMesumå zu dem auf seinen beiden Vorgängern
behandelten Stoffe, indem der Vortragende zunächst auf
die Darstelluiigweise Wolframs im Einzelnen überging.
Wolframs Eigenartigkeit tritt uns in unverkennbarster
Weise schon i-n seiner Sprache entgegen: er
gebietet über eine solche Mannigfaltigkeit der Worte,
wie kein einziger anderer Dichter feiner Zeit. Mögen
sich bei ihm auch manche Ungenauigkeiten und dia-
lektische Schwächeic vorfinden, so wirken dieselben
doch niemals beleidigend, ja mitunter tragen selbst
sie noch dazu bei, der Diction den Stempel größerer
Unmittelbarkeit und Frische aufzudrückeciz derHang
zu neuen Wortbildutigen ist ein tiatürlicher Ausfluß
der Gemüthstiefe und des Phantasiereichthunis des
Dichters. Wolfram liebt Bilderreichthuny allgemeine
SCUTCIIZSM Gestaltung abstracter Begriffe zu concreter
PEkspUkfkcation, er liebt auch in der Sprache das
UUsCW5hUIkchs. Da mag uns ja freilich mit Recht
sp MMches als übertrieben und ungeheuerlich »an-
MUUICUJ Uie aber flößi es uns Widerwillen ein und
fslbst VII? Abspvderliche vermögen wir zu genießen,
Mk! IV b« WVUWM immer originell ist, was non
seiuetsNschshmerii in keine: Weis« gi1t.-s

Die E ks Z h I H! U g Wolframs ist ebenso kunstvoll
verschlungem wie seine Spkgchez fakgengefzttzgtz geist-
voll, tiefempfundem lebendig gleitet sie hin. Red-
feligkeit ist · nicht die Schwäche des ParzivalsDichtersz
wo' er seine Erzählung in die Breite greifen läßt,

thut er es vielmehr mit gutem Bedacht, um dadurch
den Leser auch äußerlich zu—nöthigen, dort länger
zu verweilen. Zwei Eigenschaften vor- Allem aber
sind es, die uns für ihn gewinnen —- seine tief ge-

müthvolle Art der Behandlung seines Stoffes und
sein pguter gesunder Humor. - -

Ein fweiterer Vorzug· · Wolframs liegt darin,
daß er uns nicht schablonenhaft gemalte Personen«
vorführh Ein feiner Beobachter des menschlichen
Herzens· greift er seine Charaktere lebenswahr aus
dem vollen Menschekileben heraus und weiß Jedem
sein ansprechendesiudividuelles Gepräge zu geben.
Selbstredend ist die Charakterzeichniing nicht bei
allen handelnd Austretenden vollständigdurchgeführt
und bei vielen nebensächlichen Figuren werden uns
nur einzelne bezeichnende Züge vorgeführt, doch it
dieses ja das gute Recht des·Epikers. Entschiedei
verzeichnet ist nur eine Person, die Gamuretsz alle
übrigen Trägerder Handlung, der innige, tief un)

groß augelegte, ,,schrecklich süße« Parzival selbst, do:
manuhafte Repräsentant des weltliche« Ritierthucuz
Gawein, der ungestüme Feirefiz, der gutmüthike
redselige Trevrizent &c. 2c., wie vor Allem auch de
mit psychologischer Feinheit und zartester Anmuh
gezeichkieien Frauencharaktere sind scharf, einheiilch
und künstlerisch ausgeprägie, lebenstvahre Naturen

Kehren wir nun vom Einzelnen zum Gunst!
zurück, so werden wir, wie schon bemerkt, nicht lecht
zu einer Voll beherrschenden Uebersicht des Epos se-
langenz aber weder der äußere noch der innere Ju-
sammenhang ist in den einzelnen Theilen, des Etos
vernachlässigt worden, es ist vielmehr ein festgefüies
Ganzes, zu dem sich- in kunstvollster und tiefsinnig-
stepWeise die Fäden verweben. Zwei das Gnze
beherrschende Grundideen sehen wir im Parzval
steh gegenüberstehem hier die Gralsburg mit iem
idealen, gottgesteckten Ziel, dort der Artushof nit

seinem irdischen Ruhme und seinen selbstgesieten
Zielen, hier das Streben- über· die Welt hinus,
dort das Trachten nach dem höchsten Glanze inder
Welt, hier das» geistlirhe, dort das weltliche Nier-
thunn Haben wir diese beiden Gegenbilder wißt,
so begreifen wir auch alsbald, warum den Tlxten

Gawein’s ein so breiter Spielraum. gewährt wird:
sie bilden eben die .eine Seite des großen, vor uns
sich aufrollenden Gemäldes, die Verherrlichung rein
weltlichen Ritterthums, dem als« Preis eine Ongeluse
zufällt. Nichts weniger aber hat »dem Dichter vor-
geschwebh als weltliches und « geistliches Ritterthum
in unvereinbaren Gegensatz zu einander zu -stellen
und ersteres verurtheilen oder auf andere Bahnen
lenken zu wollen; nicht· der Gegensatz zwischen
ikirche und Welt, sondern die Verschiedenheit
der Ziele, welche dem geistlichen Ritter einer-
und dem weltlichen andererseits vorsehwebem sollte
im Parzival zum Ausdruck gebracht werden. Darum
schildert der Dichter mit voller Wärme und· Freu-
digkeit auch den Glanz und. »die Herrlichkeit weltli-
chen Ritterthums, aber höher steht ihm die sittlichgeläuterte, den Weg nach dem Höberen weisendeGrals-Ritterschaft. Zwischen diesen beiden Richtun-
gen steht nun Parzivah der Held dieses großartigen

Pspchvkogkfchen Gpos »Parzival, mitten inne gestellt
zwischen Welt und Geist, zwischekpseit used Ewigkeit,
kst der« suchende, irrende, der Welt versallendh Gott
absagende, derhochmüthige und trotzige, Welt und
Gott zugleich aufgebende Mensch; er ist der umkeh-rende, den Hochmuth durch Demuth besiegende, nach
dem Höchsten, dem Geistlichen und Ewigen ernstlichfragende, zum seligen Frieden und zum Besitze des
Sskstlkchen Königthums gelangende Menschli Mit.
diesen Worten Vilmars den Helden der Erzählung
und damit »die Grundidee des ganzen Epos kenn-
zkkchneny rief der Vortragende die einzelnen charak-
tekististben Züge aus dem Seelenleben Parzivals in
die Erinnerung, um dann auf den sittlichen Grund-
zug der Dichtung, aus das Ringen zwischen Treue
und Untreue hinzuweisen. Wie das Nibelungenlied
ist auch der Parzival ein Hohes Lied der Treue:
Treue im Ritter- und Herrendiensttz Treue in der
Liebe und Ehe, Treue endlich gegenüber der Macht,
»Welche alles Ungemach überwinden läßt,« heischt-UUV preist dieses Esaus» Die Treue gilt dem Dich-ter als uuveräußerlichstes sittliches Gut des Menschen,dem! sie tst des spiegelt-in« de: gdtttichen Treue,jener rettendenxhelfenden Treue, mit der der Erlöser

sich nimmer vom sündigen Menschen abwenden Und
das-gerade ist Parzivals Ruhnr nnd Verdienst,, daß
er imstanrpfemiti der Untrene durch— die gefährlichen
Bahnen des Zweifel« und selbst der- Verzweiflung
hindnrrh der Treue nicht ,—entsagt» hat; ssnur dank
seiner Treue findet er sich « nach Bändigntig seines
Herzenstrotzes geläutert zur wahren Gottestrene und
zum Gottesfrieden zitrüch " «. —«-t.

»Aus der Chronik« des Pernauschen Gymncrsium
«

für das Jahr 1881.l «

Die Anstalt, welche« seit dem 12. Niai des Jahres
1865 definitiv den. Namen .des Pernasuschen Ghin-
nasinmh trägt, l hat eine Geschirhty »die· nicht viel
jünger sein mag, als die der Stadt felbst. Sie war
— lesen wir in dem kürzlich erwähnten Sehnt-Be-
richte des Director Lteven — zirZeiten die einzige,
stets unter wechselnden Namen und mit wechselndem
Unterrichtszieh die wichtigste Anstalt der Stadt.
Aber obgleichsie schon seit geraumer Zeihzuerst als
höhere« Kreisschule (1839), dann als vierclassiges
Progyninasium.(1861), demnächst als sechsclassiges
Gymnasium (provisorisch schon seit Anfang -1864),
schließlich (seit dem. s. August 1877)» sals sieben-
classiges Gymnasiutm dem-»als solehenr noch» der
definitive Etat abgeht, die Zöglinge szderT obersten
Stufe zur Universität entläßt, ist es ihr.doch erst
im Jahre 1881 gelungen, die Fesseln von« sich· als-
znstreifeiy in welche ihre Herkuuft sie geschlagen
hatte. War« ja doch noch bei derjenigen Phase ihrer
Entwickelung, in welcher sie ihren heutigen Namen
erhielt, ausdrücklich bestimmt worden, daß Schülern
der drei unteren Classen auf ihren Wunsch die
Möglichkeit gebotenswerde, den Kreisschnlcursus zu
absolvirern Zwar reichten thatsächlich weder Idie
pecuniären Mittel noch die Räumlichkeiten des Ghin-
nasium zur vollen Verwirklichung jener Bestimmuug
aus und es war in "Folge dessen die Zahl-der Schüler
in den sogenannten Collateralelassen für den Kreis«
schuleursns im August 1877,» als die siebenclassige
Organisation ins Leben trat, bis auf Etnen«1izu-
sammengeschrumpfh der ans-Schlafe des-Jahres die
Anstalt verließ. Es hatte sich offenbar »die Einsicht



bleibt abzuwarten. Rußland würde wahrscheinlich
eher» den Krieg · erklären, als eine Befestigung Und
Besetzung des-» Balkans durch türkifche Truppen
gestatten. Es heißt, daß. die Pforte geneigt sei,
Oesterreich als Entgelt für die -Unterstützung, welche
die Türkei in den Stand fegen würde, den Balkan
aufs Neue zu besetzen, Bosnien und die Herzegowina
förmlich abzutreten, aber dies würde natürlich Nuß-
land einen weiteren Grund liefern, dasProject zu
beanstandet« » »

Wie aus Aeqyptetr gemeldet wird, ist Arabi
Be y vom Khedivi zum Pascha ernannt worden. Ob
diese Raugerhöhung mitsammt dem Portefeuille des
Krieges den Ehrgeiz des jungen Führers der Natio-
nalpartei befriedigen wird, ist zweifelhaft. Die
öffentliche Meinung hat ihn schon zum Premiexk
minister ausersehen, und wenn er sich erst dem
Winke, der von Stambul ausgeht, fügen .sollte, stände
ihm der Valirang für das zu schasfende Vilayet von
Aegypten in Aussicht. szDer Sultans ist des Khedivs
längst niüdez seitdem ihm die Absetzung Jscnails
über Nacht gekommen, hält er die Absetzung Tefviks
gleichfalls für thunjiclk Er haßt ihn in jeder Form.
Jst er zu mächtig-so kommen« ihm die Unabhängig-
keitgelüste, welche den Sultan tiefer berühren als
selbst die englisclyfranzösische Besatzung weil sie ihm
einen Nebenbuhler im Khalifate schaffen« Jst der
Khediv aber schwach, fo ist das umsomehr Grund,
sich seiner zu entledigen und ihn durch einen Mann
von des Sultans ·Wahl zu ersetzeius Und Tefvik ist
entsetzlicli schwach und unterwürsig geworden. Er hat
sich dem» Programm der Nationalpartei gefügt, als
sei er der constitutionellsie aller Monarchen gewesen;
er wird sieh ciuch ferner den Eingebungen derselben
fügen weissen. Die Pforte begründet auf diese Lage
der Dinge die« Möglichkeit eines «Handstreiches, einer
schleunigen Absetznng Tefviks zund die Erhebung
Arabis zuncs Valiz und sie rechnet darauf, daė die
Mächte sich vooder Thatsache verblüfft beugen, be-
sonders wenn sieihnen die Finanzcontrole im vollsten
Maßesz zugestehts Vielleichbwiire dies der einzige
Weg, Aegynten dauernd an die Geschicke des türkischeii
Halbmondes zu«fesseln. Jn Europa wird nun-dem
wenig Gefchniacksabgewinnem und der Gedanke einer
türkischen Besetzung des Landes hat, seitdem er als
Vorschlag auftauchte, bis heute wenig Forischritte
gemacht. . , «

e3ntand
Dskpatz 12. März. Es erscheint bezeichnend, daß

»die russische Presse von der trefflichen, auf sorgfälti-
ger Arbeit und positiven Daten beruhenden Broschüre
»Unsere bialtische Frage« bis hiezu keinerlei Notiz genom-
men hat ««-cxugenscheinlich weil sie, wie cis-vom Autor der
Arbeit auch-befürchtet worden, die Arbeit einer genauen
Prüfung der gründlichenDaten scheutz die ihr-überdies
höchst unNquem werden könnten. Dagegen läßt der im
"»Golo"s« veröffentlichte FeuilletomArtikel über die
r ussischen De utschen auch heute der ,;Neuen
Zeit« keine Ruhe: nachdem sie sich bereits einmal
gegen ihn gewandt, kehrt sie in der letzten Nummer
mit gesteigerten! Groll zu ihm zurück. Jn der Wahl
ihrer Kampfesmittel ift das russische Blatt auch

dieses Mal nichtsehr ängstlichx zum Theil imputirt
sie dein« ,,baltischen Baron« - Anschauungen, die er
nie geäußert, zum Theil greift sie völlig über
das von» ihm berührte Gebiet hinaus. Zur ersteren
Kategorie gehört u. »A. die Behauptung: der Autor
des ,,Golos« - Feuilletons lasse durchblickecy die
inneren Verhältnisse Rußlands seien gegenwärtig
»aus d»e m Grunde so trübe, »weil derEinfluß der
Deutschen auf die oberste Regierungpolitik während
der verflossenen Regierungepochc ein verschwindend
geringer gewesen sei« ...- eine Behauptung, nach
deren Spur wir vergeblich «im ,,Golos« suchen.
Mit besonderem Nachdruck eifert dann die »Steue-
Zeit« gegen das Lehrmeistern der Deutschen und
gegen die gleichfalls in dieser Form nie ausge-
sprochene Ansicht, als könnten oder sollten die Russen
nur von den Deutschen lerneu.»—— Nachdem das
Blattmit einer gewissen Feierlichkeit den Satz pro-
clarnirtz ,,Rußland für die Russen l« bringt esseineri
Artikel .zu folgendem effectvollen Abschlußv »Wir
schließen mit nachstehenden, heute in der officiöseii
Wiener ,,Pol. Corresp.« von uns gelesenenZeilenz
»Die deutsche und oesterrejchische Presse hat mit
zurückgehalienem Athem der Mittheilung geharrt,
welche Strafe wohl dem General. Sskobelew für
seine. Rede werde dictirt werden« Verstehen Sie
wohl, Herr Baron: »welche S t r a s e? « Das ist
es, wohin der deutsche Einfluß zielt, das ist es, was
er willz das« aber ist es auch, dem russische »Männer
sich« nicht unterwerfen -wollen.« -— Es ist uns abso-
lut unersindlich, was« hiemit die D e u i s eh e n
Rwßlands zu schaffen haben sollen. Jst die
,,Neue »Seit« denn» wirklich der Meinung, daß die
,,Pol.«Corresp.« nur deshalb so gesprochen, «» weil es
zahlreiche Deutsche in Rußland giebt, oder daß sie
anders gesprochen ""»habeki«iv«ürde, wenn keineinziger
Deutscher inRußland existirte oder« wenn.General-
Adjutant SszskobelewzufälligerWeise nichtein russi-
jeher, sondernetwa ein italienischer oder türkifcher Ge-
neral wäre?· s « - ·

— Aeußerem Vernehmen nach ist in der gestri-
gen Sitzung des UniversitiibConseils der ordentliche
Professor des russischen Rechts, W. St.-R. Dr.
Engelmann, nach Ausdienung von 25 Jahren
ans weitere fünf Jahre fitrdas bisher von ihm ver-
tretene Fachwiedergewählt worden. - «

»

—- Wie bereits gemeldet, ist von dem vor Jahres-
frisi in St. Petersburg verstorbenen Apotheker Hof-
rath Ferdinand » Jordan, einem Sohne «««Revals",
ein S t i p ein dszi u m für unbemittelte S t n d i-
rende der Pharmacie gegründet worden,
dessen Statuten kürzlich von dem Rathe der Stadt
Reval bestätigt worden sind» Das dargebrachte Capital
beläuft sich auf 5000 RbL und soll, wie wir Jder
Reis. Z. entnehmen, von der Direction des Gottes-
kastens in Reval szinstragend angelegt »und derart
verwaltet werden, daß baldmöglichst von den Zinsen
die Summe von 125 RbL halbjährlicljals Stipen-
diuun an einen Unbemittelten«Stiidirenden der "Phar-
macie ausgezahlt, der Rest der Zinsen· aber· zum
Capital geschlagen werden soll. ·"Sobald das Cam-
tal um Boot) Rbl. angewachsen ist,«soll.ein weiteres
Stipendium in« demselben« Betrage ertheilt werden

und so fort. Zur Bewerbung um das« Stipeudium
ist der Nachweis erforderlich, daß der Aspirant 1)
unbemittelt ist; L) die durch das Gesetz vorgeschrie-
bene-Lehr- resp. Gehilfenzeit in einer Apotheke des—-
rnssischen Reiches absolvirt hat und s) auf der Uni-
versität D o r p at als Studirender der Pahrmacie
icnmatricnlirt ist oder, falls in Bezug auf das Stu-
dienwesen der Pharmaceuten eine Aenderung eintre-
ten sollte, derjenigen Fachsehule angehört, welche in
Folge ihrer Lage undEinrichtung von den Phartna-
ceuien der Ostseeprovinzen vorzugsweise frequentirt
wird. Aus der Zahl der sich Meldenden hat der
Professor der Pharmaeie an der Universität oder
der Fachschule die drei Würdigsten auszusuchen und
dem Verwaltnngrathe des Stipendium vorstelligzu
machen, wobei indes; wenigstens zwei der von ihm
denominirten Candidaten in Estland geboren oder
wenigsteus ein Jahr in einer Apotheke Estlands
thätig gewesen fein müssem Zum Verwaltungrathe
gehören ein Glied des Magistrats von Reval, ein
Inhaber einer Apotheke in Reval und ein in Est-
land ansässiges inündiges Glied der Familie des
Stifters. Sobald das Capital die Höhe von min-
destens 15,000 RbL erreicht hat, ist der Verwaltung-
rath berechtigt, im Einvernehmen mit dem Professor
der Pharm«acie, einem und demselben Stipendiaten

Vzwei Stipendien, also semesterlichdie Summe von
250 RbL zuzuerkennem Die Verleihung des Stipen-
dium erstreckt sich nicht nur auf die« Dauer des
Studium, sondern kann auch noch nach absolvirtem
Studiencursus bis zur Erlangung eines höheren
akademischen CPharmaceUtischenJ Grades fortertheilt
werden. « i " -

Kinn, s. März. Im Gouvernements - Gymna-
sum, berichten die Nigaer Blätter, erschienen am
Montage Vormittags der Geheinirath M a r k o w ,

der Eurator Baron S t·a ck e l b e r g und der Ge-
hilfe des Curators v. Z e ss e l. Dieselben wohnten
in Prima dem Unterrichte im Rnssischetc und Griechi-
schen bei, in Tertin der lateinischen Stunde. Nach-
dern sie mehre Classen besucht, begaben sie steh gegen
12 Uhr in die Re als-eh u le, wo sie dem Unter-
irichte in« der russischen Sprachgder russischen Ge-
schichte, der Chemie, Mathematik und Buchführung
in verschiedenen Gassen, namentlich der obersten, bei-
wohnten. «—- Am Abend besuchten die genannten drei
Herren die Gewerbeschulr. —— Auf dem mit einem
solennen Diner begangenenY Stiftutigtage des Ge-
werbevereins wurde der Ministergehilfe vergeblich
erwartet. —— Wie dergBaltz "W.« zu melden weiß,
hat der Besuch· der Herren Kalning, ·Dihrik und
Weber bei dem Ministergehilfen die Besprechung
,,vers«chiedener SchulangelegenheiteM zum Zwecke ge-
habt. Wie dasselbe Blatt« beriehteh haben die Feh -

telnschen Gemeindebeamten und Wirthe dem Ge-
heimrath Mcirkow eine Bittschrift vorgestellt, in
welcher aus verschiedenen Gründen gebeten wird,

derselbe möge sich höheren Orts dafür verwenden,
daß unsere Vo lks s ch u len schleunigst dem Ressort
des —"Ministeriutn der Volksaufklärung unterstellt
würden. —— Am Sonnabend soll »dem— Geheimrath
Markow von· Seiten der Studirenden des Polytech-
nikum ein F a «ck«-"e«l z u g gebracht werden.

«— Die Rigaer StV.-Vers. vom 8. d. Mtss
ist, wie wir-den örtlichen Blättern entnehmen, u. A. s·
über den neuen Etat des Stadtgyninasium
schlüssig geworden. Danach sollen der Director, der ;-

Directorgehilfq die Oberlehrey die wissenschaftlichenLehrer, der Religionlehrer griechischwrthodoxer Con- .

fsfsion und 'der Zeichenlehreiz bei Einziehnng des ««

Schulgeldes zur Stadtcasse, feste Einnahmen mit is»Alterszulagem im Betrage von V, des Gehalts, von
5 zu 5 Jahren erhalten, welche Zulagen indeß mit
VIII! Usch 25jährigem Dienste eintretenden Pension-« T
gennß in Wegfall kommen. Für den Betrakfder ;
Pensionen oder einmaligen Unterstützungen ist nur
das Gehn« im engern Sinne maßgebend; dem ent-
sprechend wird der Abzug zum Pensioncapital anch ».

UUV VVM Gehalt und nicht von den Znlagen ge-
macht. Der Abzug vom Gehalt wird übrigens auch
dann fpktekhvbety wem! ilach Zsjährigem Dienste der
Pensiongenuß eingetreten ist, der Dienstalter fort-
gefetzt wird. Die Eingangs erwähnten Lehrer sind
verpflichtet, auch mit etwaigen« Privatstunden zu-sammen nicht tnehr als 42 Stunden wöchentlich
Unterricht zu Jertheilen. Der Director erhält, bei
freier Wohnung, an Gehalt 1500 Rbl., an Tisch«
geldern 800 Rbl.; der Directorgehilsq gleichfalls "

bei -freier Wohnung» Fu; Gehalt 1200 Rbl. und an
Tischgeidekks 6oo"Rr-1.»;edek Gehalt d« 13 Ob»-
lehrer bemißt sich jmit je 1000«Rbl.,.·wozu"iioch
Tischgelder im Betrage von je 300 Rbl kommen.

Ins« Jttitan ist Zder Rig. Z. von Seiten des
Gouverneursszvon Kurland, Geheimraths Paul v.
Lilienfeld, die nachstehende Znfchrift .zur-«Veröf-
fentlichung zugegangen: ,,Geehrte"Rednctiont sDie
Beschreibung des Festes vom is. Februar im let-
tifche·n Verein, tivelche in Ihrer geehrten Zeit-
schrift vom 20.»Februar Platz gefunden hat, hat zu
dem Gerüchte, welches sich auch bis jetzt noch erhält,
Veranlassung gegeben, als ob meinerseits einjpecielles
Glückwiirischtelegram m bei Gelegenheit E
dieses Festesan dietDirection des Vereins abgesandt J
worden ist. Obgleich ich den Letten eineregelrechte g
gevsezhtichteiceutwickerukxg aikfkichtig wünsche, wie Sei«

-che gewiß auch von Seiten eines Jeden, dem das iWohl des Landesam Herzen liegt, der Fall ist, so -

hatte ich doch kein e Veranlassnng zu jenem Feste
ein besonderes Telegranim darüber abzusendem son- «
dern habe mich darauf beschränkt,iin« einein Schrei- L
ben an die Direction eine mir zngegangene Ginla- F

dung dankend abzulehnen« »— Zum Ehrenmitgliede «

des Vereins bin ich bald- nach der« Stiftung dessel-
ben gewählt worden, und, wenn ich mich nicht irre,
gleichzeitig mit dem damaligen kurländischen Landes! ««

bevollmächtigten. »

Ja Eiern( war der StavtverordnetemVerfammlnng "

von Seiten des kurländtschen Gouverneurs ein an
denselben vom BörsecnComitö gertchtetes Gesuch um ;

die Uebertragung des V e r m ö g e n s der« früheren . T
Corporatiori der libauschen christlichen IKausmannschaft auf den gegenwärtigen Bd» ;
s enverein zur Begutachtung kund Beschluß-
fassung zugestellt worden. Nach Verlesung des betr.
Gesuches des Börsen - Comitås und der demselben ,
angeschlossenen Jnventarienliste über das Vermögen,

Bahn gebrochen, daß die Theilnahme an dem vollen
Gymiiasialunterrichie der unteren Classen auch« für
diejenigen Schüler, welche eigentlich eine Kreisschuk
bildung suchten, immerhin zweckmäßiger sei, als« ein
Unterricht, welcher, ohne der Jdee einer Kreisk oder
Bürgerschule zu— entsprechen, im Grunde nur ein
verschlimmerter Gymnafialunterricht war. Aber
trotzdem, daß den entschlafenen Collateralclassen von
keiner Seite eine Thräne nachgeweint wurde, führte
doch der Mangel· einer Bürgerschule nothwendig· eine
Ueberfüllung der unteren Classen des Ghmuasium
herbei, deren Folgen die Schüler bis in die obersten
Stufen hinein zu spüren hatten. Die ei n eskim
Januar 1879 eröffnete ParallelclasseJu welcher die

Lehrkräfte des Ghmnasium nur knapp ausreichtem
kam doch tin-Wesentlichen nur dem einen Coetus
zu Gute, mit welchem sie selbst oorrückiez ja, als
sie zu Beginn des Jahres 1881 eine Parallelquinta
wurde, konnte die Theilung des Unterrichts doch
lange nicht vollständig durchgeführt werden.

Es ist daher unter allen Ereignissenj welche das
Pernausche Ghmnafiirm in »der langen Zeit seiner
Entwickelung erlebt- hat, sicherlich als eines der
wichtigsten die Thatsache zu betrachten,-daß, nachdem
auf Grund eines Rescripts des Ministerium der
Volksaufklärung die nachgefuchte Genehmigung zur
Eröffnung einer , dreiclassigen Kreisschule ertheilt war,
diese Schule feierlich in dem aufs Zweckmäßigste
vom Stadtarchitekten Gulecke erbauten neuen Schul-
hause am M. August des— Jahres 1881 eröffnet
wurde. —- Der aus der Beobachtung der Frequenz-
bewegnng der Schüler des Ghmnasiunr gezogene
Schluß, daß die Eröffnung einer solchen Mittelschule
die unteren Clafsen des Ghmnasium von ihrer
Ueberfüllung befreien werde, erwies sich sofort als
ein richtiger( Deut! ttotzdeny daß zunächst nur
zwei Classen der skreisschule eröffnet wurden, zählte
sie doch schon im ersten Semester ihres Bestehens
eine Frequenz von 80 Schülern, unter denen sich 35
befanden, welche bis dahin das Ghmnasium besucht
hatten. «

Während nun aus der einen Seite die— Orga-
nisation und das innere Leben des Ghmnasium aus

der Gründung der neuen Anstalt einen dauernden
Gewinn von der erhebltchsten Tragweite zu ziehen
berufen send, ist eszufälligen Umständen zuzuschreiben,
daß vom Gymnasium ein vorübergehender Nachtheil
nicht vermieden werden konnte. Denn auch die·
Freqnenzverhältnisse der Pernauschen höherenTöchter-
schule verlangten gebieterisch eineErweiterung dieser.
seit-»dem Beginne des II. Sem. des· J. 1881 aus 3
Vorclassen und 6 Haus-Klassen, im Ganzen also 9
Classe« bestehende« Anstatt, und d« fdie neu it«-
zugekommene Classe der überschüssigen Zeit« mehrer
am Ghmnasium angestellten Lehrer eine Verwendung
auf die Dauer versprach, so « konnte dieselbe nicht
mehr der Erhaltung " der Parallelclasse zur Verfügung
gestellt werden. Ueberdies war dem— Oberslehrer
Win dker auf· den vomgPublicunt lebhaft getheilten
Wunsch des Schulcolleginm zeitweilig das Jnspectorat
der neuer-öffneten Kreisschule und einige Unterrichts-
stunden in derselben zu übernehmen gestattet worden,
und da endlich eine vom Schulcollegium in Aussicht
genommene Erweiterung des Lehrerbestandes des
Gyum asium bis zumTBeginne des II. Semesters
nicht szhatte realisirt werden können, so mußte nicht
nur die Parallelquintm die das I. Semester des
Jahres hindurch, wenn auch nur nothdürstig, er-
halten worden war —- denn in mehren Fächern
waren die Abtheilungen doch combinirt —- beim Be-
ginne des II. Semesters geschlossen werden, sondern
auch in einem« Fache, der Mathematik, eine ver-
änderte nnd nur auf- ein Semester berechnete Be-
setzung des Unterrichts eintreten. sz

Uebrigens konnte das Eingehen der Parallek
classe um so eher verschmerzt werden, als einerseits
den Schülern beider ParallebAbtheilnngen die durch
3 Clasfen suecessiv durchgeführte Theilung-schon zu
Gute gekommen war, nnd sie daher um so besser
vorbereitet waren, dein Unterricht in einer zahl-
reich besetzten Classe mit Nutzen zu folgen, nnd

andererseits die Gesammtzahl der Schüler beider
Abtheilungen durch Austritte mehrer Schüler sich
erheblich vermindert hatte. Jedenfalls läßt sich mit
Sicherheit annehmen, daß vom JahreI1882 ab, wo
auch dte oberste Class der Kreisschule eröffnet sein

wird, für längere Zeit eine Theilung der unteren
Gassen« des Gymnasium entbehrlich sein wird. .

Gleichfalls eine hoch zu frhätzende Errungenschaft
des-J. 1881,« durch» welche der eben erwähnte dor-
übergehende Nachtheil mehr als aufgewogen wird,
ist, die aufilkorstellung des Schulcollegiuni vom
Curator genehmigte Creirung des Amtes eines
außeretatnräßigen Ober leh r ers der deutsch en
S pr "a«ch e«, die es nicht nur ermöglicht, die eine« der beiden
Stellen: eines "·wifsei1sch·aftlichen" Lehrers einem aus-
schließlich für den Unterricht« in derMathematik und
Naturwissenfchaften vorgebildeten Manne anzuvers
trauen, sondern szauch überhaupt die angestrebte Er-
hebung der Organisation des Pernaufchen Sym-
nasium auf die volle Höhe der Gouvernements-
gymnasien zum Abschluß gebracht hat, nur mit dem
in gewisser Hinsicht allerditigs noch sehr schmerz-
lichen Unterschiede, daß, was an jenen definitiv ist,
am Pernauschen Gymnasium zunächst nur als ein
Provisorinm angesehen werden darf, dessen Ver-
wandlung ins Definitivum erst von der Beschluß-
fassung der Pernaufehen Stadtverwaltung nach Ablaufvon drei Jahren erhofft werden kann.

· Während die bisher erwähnten Einrichtungen
die Forderung des wissenschaftliche» Tzebens der
lnstalt zur Aufgabe haben, ist für denjenigen
lnterrichtszweig,g welcher die Entwickelung« der leib-
ichen Kräfte der Schüler anstrebt, für den Turn-
1nterricht, durch Errichtung einer Turnhalle
vn der Stadtverwaltung in splendider Weise ge-
fsrgt worden. Jetzt erhebt sich auf« dem Plage un-
rittelbar neben dem Gymnasium die geräumige,

rseichfalls oom Architgkten Guleke zweckmäßig und
gschmackvollsz"entworfene, mit allen erfcsrderlicheits Ipparaten ausgestattete Turnhalle, und· obwohl die-
sibe dazu bestimmt ist, auch · anderen Schulen »und
witeren Kreisen der Einwohnerschaft ihre trüg-
lhen Dienste zu erweisen, fo ist es» doch be-
skideks » die Gymuasietjugend wecche ichokc de: bloße»
Lge wegen« fich in« derselben am· eheften heimisch
frslen«kann. · ,

YAllesJin Allem genommen, wird unter den Fort-
seh-isten, welche das Pernausche Gymnasium "·im

Laufe der Jahre spgemacht hat,- die Chronik des Jahres
1881 nicht die unerheblichsten zu verzeichnen gehabt
haben. is«"i « «« «·

M im usi-g«-so"itiger.
Ein Gewährsmanci der Lib. Z« ist iu der Lage

zu berichten, daß er bereits einige, in den ersten
Tagen des März - Monats· im Freien»zur Blüthe
gelangte L e b e r b lü m ch e n gefunden. In der
Umgegend von Libau hat man in früheren Jahren
selten vor dem Ausgange des März-Monats blühendeLeberblümchen angetroffen.

--—DasTab"akmouopol iuDeutschland
Der Schrecken vor den »Reichs-Cigarren« beherrsch
in Berlin das Gespräch und die« Presse. Ein dor
tiges Witzblatt giebt eine Reihe , monopolistische
Reflexionem . . ·

uZukunft - Conjugatiotu
Ich ranche, Wir dumpfen,
Du riechst, Jhr I»üftet,
Er räuchertz Sie verduften. «

Die Betrachtungen derOfficibseti über die neue Vor-
lage lassen schon jetzt als einen Hauptsehler der
MonopokCigarren das· v i ele Kohlen erkennen.
— Der arme M anni wird in Zukunft Lokomo-
tivführer werden Wissen, wenn er sich seines P f ei f -

ch ens nicht entwöhnen will. ——Die einzige Cigarre,
durch deren Herstellung der Staat einem Bedürfnisse
abhelfen würde, wäre eine ,,P h b nix«-Eigarre, die
immer neuausderAsch e steigt. ——Die Tabaks-
vorlage kann man mit mehr Recht als je eine b r e n -

nen de Frage nennen. Denn bei den Monds-ol-
Cigarren ist es wirklich die F r a g e, ob sie b r e n n e n
werden. - -

«—- Die höchsten Puncte der im Betriebe
befindlichen Gebirgsbahnen sind folgende: Sinn-arg-
wald 850 m, Semmering 895 m, Kaukasus 975 m,
St. Gotthard1154 m,-Mont Cenis 1338.m,«Brenner
1367 m, » North Pacific 1652 m, Central Parific2140 m, Uniou Pacific 2513 m, Anden 4769 m
über dem Meer. -

— Der Nationalpark der Union, das
berühmte Quellengebiet am Yellow-Stone, soll nach
Angabe des ..,,N.-J. Bell. Journ.« sschon in einigen
Monaten» durch Eisenbahnverbindung den Bewohnern
der Oststaaten Amerikas zugänglich gemacht werden.
Die Nord-Pacific-Bahn arbeitet mit solcher Schnellig-
keit,- daß sie von Lake Superior her ihre Bahngeleise
in« einigen Monaten in das Oniellengebiet des Yellow
Sterne-Flusses bringt» Dadurch würden dann— -die
Wundersprudel und Thermen dieses Nationalparks
allen Touristen leicht zugänglickx «
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welches in das Eigenthum des Börfenvereins über-
gehen soll, hat nun, wie die Karl. Gouv-Z. meidet,
die StV.-Bers. vom is. v. Mts beschlossen, das i«
Rede stehende Gesuih zu b e f ü rw o r t e n nnd zu
erklären, daß die Stadtverwaltung keinen Aufpkuch
auf das in Rede stehende Vermögen erhebe.

St. kriecht-arg, 10. März. Getreu seiner bis-
herigen Haltung feiert der ,,Golos« in einem Leit-
artikel voll innerlicher Wärme den T a g d e s G e-
burtfestes des Deutschen Kaisers.
»Morgen, am 10. März« , schreibt das russische
Blatt in feinem von: 9. d. Mts datirten Artikel,
,,begeht der gefeierte Deutsche Kaiser den 85. Jahres-
tag seiner Geburt. Mit Gefühlen ungetheiler Freude
und gerechten Stolzes« darf· er zurückblicken auf die
von ihni durchlaufene Bahn ruhmvolleirDieiistes
für sein Volk nnd seine Heiinath Was waren die
Deutschem als Wilhelm im Jahre 1861 den preu-
ßischen Königsthron bestieg, und was sind Deutsch-
land und die Deutschen gegenwärtig? Die größte
Umwälzung, welche die politische Geschichte kennt,
bat sich in dieser kurzen Zeitspanne vollzogem Deutsch-
land war damals nichts mehr, als ein geographi-
scher Begriff· —— jetzt ist es der mächsptigste Staat
Europas; die Deutschen repräsentirten damals ein
in cultuiieller Beziehung wichtiges Volk, hatten je-
doch in politischer Beziehung kein Vaterland «— jetzt
ist es anders und aus ihrem früheren Stainniesvew
bande haben sich die Deutschen zur leitenden politi-
schen Nation in Europa aufgeschwungen Wie
auchssiiußere Umstände dieses gewaltige Werk geför-
dert. haben mögen —-— es hätte nimmer vollbracht
werdenskönneii ohne die bedeutenden fittlichen Kräfte,
über welche der Leiter desselben verfügtez die niacht-
volle Persönliehkeiides Deutschen Kaisers wird für
die Nachwelt von einem Glanze iimstrahlt sein, den
der Name seines nächsten treuen Rathgebers nie
verdunkeln wird« « Der« ,,Golo"s« gedenkt, hierauf
dessen, wie die ersten Regierungjahrö König Wilhelms
bei Weitem nicht Dasjeiiige versprochen hätten,
was-die Zukunft gebricht habe, erinnert in· Sonder-
heit daran, daß der König nie, auch nicht inzder heiße-
sten Conflictsz·eit,idenBoden der« Constitution und
des Rechtes verlassen habe, "·uiid fährt mit Rücksicht
hieraus fort: »Wir sind der Meinung, daß jene
unbegrenzte- Hochachtung, deren Kaiser Wilhelm sich
im geeinteiiDeutfchland erfreut, nicht nur den Dank
des Deiitschen Volkesfür die ihm errungene politi-
sche Macht, sondern auch den schuldigen Tribut der
Verehrung gegenüber dem Monarcheii , der, selbst
unter den· schwierigsten Umständen, nie von dem
Pfade der ’Ehre und Gerechtigkeit abgewiihen ist; in
sich schließt. —- Und Achtung genießt Kaiser Wilhelm
auch« unter uns- R us s e n. Mit« feinem Namen
vetktiüpffsiih in unsdie Erinnerung an die engste
und« aufrichtigste Freundschaft, die ihn mit. unserem
unvergeßlichen Zur-Befreier verband. « Die in jungen
Jahren angeknüpfte Freundschaft; hat sich unverän-
dert forterhalteiyl ist gewachsen und hat sich immer
mehr gestärkt. Wir sind nicht befugt, in das. Ge-
heimniß der persönlichen« Beziehungen der beiden
Monarchen einzutreten; wohl aber glauben wir be-
haupten zu dürfen, daß sich diese ungetrübte Freund-
schaft vorherrschend auf die beiderseitige tiefe und
wahre Erfassung d e s Momentes gründete, daß eine
derartige Freundschaft ebensowohl dem Nutzen Nuß-
lands wie Deutschlands " diene und durch politische
Jnteressengeineinschaft bedingt werde. . ,. Die Ge-
fühle solcher Freundschafthaben steh, wie anzunehmen
ist, auch auf Eden Sohn »und Nachfolger des Zar-
Befreiers übertragen : die Danziger Zusammenkunft
dient szum festen Erweise- dessen, kdaß sauch jetzt Kaiser
Wilhelm in dem Monarchen Rußlands einen Freund
hat. Bei solchen Beziehungen« der Herrscher der
beiden mächtigen Rein-e, bei der« Gemeinsamkeit der
ökonomischen Jnteressen nnd. politischen Ziele der
benachbarten Länder sind diekRufe von einem even-
tuellenKriege zwischen Rußland und Deutschland
sinnlos—. . . IJn den ausrichtigsten·" Gefühlen ver-
einigen auch wir uns mit den Millionen von

Stiniuiemwelche eine ruhige und lange Regierung
dein Kaiser Wilhelm» wünschen« ·

— Der Director des Departements für Handel
nnd Maiiufaitnr,« Geheimrath J erm ak o w , soll,
wie die St. Bei. Z. erfährt, von diesem Posten
zurücktreten und durch den Beamten für besondere
Aufträge des Finanzressorts, Staatsrath T i m ir j a -

few, erseht werden.
-Die ,,Neue Zeit« läßt sich unterm 9. d. MS.

telegraphiren, Fürst Bismarck habe in parlamen-
tarischenKreisen geäußert, daß ersieh zur-Zeit mit
inneren Angelegenheiten garnicht befassez alle seine
Zeit und alle seine Kräfte seien jetzt auf die aus-
Wäkfkss Politik gerichtet, um den bedrohten eu ro -

Pälf chen Frieden zu erhalten.
· D« «Reg.-Anz.« veröffentlicht das unterm

II« Jesus« Aaekhochst bestätigt« Statut des neuer-
kkcklkeksv geologischen Comitä’s. Dasselbe hat
ZU! AUFSCVET I) die systematische Erforschung der
SEVIVSTTGM Structur Rußlandsz Z) die Verarbei-
Ums V« hkekCUf bszüglicheii Daten und die Ausgabe
Wkssstlfchsfklkchet Werke über diesen Gegenstand; « Z)
V« ZUFSUUUCUHFUUNA und Edition einer genauen
geologischen Karte des Reiches; 4) U» Szmmkung
VDU MUMCUCU ZU spstsmskfchsv Collertionen und
Z) die Unterstützung anderer Ressorts und vonPrivat-personen bei dahin zielenden Arbeiten. Das bei dem
Ministerium— der- Reichsdomiinen ssbestehendk Cpmiks

wird gebildet aus einem Director, aus zwei älteren
und zwei jüngeren Geologem geologischen Mitarbei-
tern, einem Collecioy einem Archiv» und verschie-
denen Cancellek und ,Hilfarbeitern· — Der jährliche
Etat des neues: Instituts bemißt sich mit saoooestbl

—- Wie sich nachträglich herausstellt, hat der«
VIII« des «DkMkdkvn-T«heaters« doehein
Vkettschenleben gefordert: ein fzum Theaterperfonal
gehöriger 72-jähriger Greis, der vermnthlich unter
das Podium gerathen «war, hat in den Flnknmenden Tod gefunden. "

. —- Jn russischen Blättern taucht abermals mit
großer Bestimmtheit das Gerücht von einer bevor-
stehenden radicalen Um gestaltung d er Rei chs -

bank auf.
In« Moskau ist dem Vorsitzenden des Vereins

russischer dramatifcher Schriftsteller, A. N. O st-
r o w-s k i, unterm 19. v. Mts. Allergnädigst die
Errichtung eines russischen Pri-v a t - Th e a t e rs gestattet« worden. Auf das
bezügliche Gefuch des russischen Schriftstellers hat,
wie wir im »Golos« lesen, Se. Maj. der Kaiser
Höchsteigenhändig zu vermerken geruht: »Die Vet-
wirklichung dieses Planes, mit dem Jch vollkommen
iibereinstimmtz wäre äußerst wünschenswerth

Man) Wolhynitu findet seit den letzten zehn Jah-
ren eine. permanente Uebersiedelung p ol-
nischer usnd galizischer Landleute
Statt. Allein im Kreise Wladimir--Wolynsk sind,
der St. «Pet. Z. zufolge, insdieser kurzen Zeit 28
polnische Colvnien entstanden, »in denen gegenwärtig«
2800 Colonisten ansässig sind; davon sind 2500
aus Polen und 300 ans Galizien eingewandert

Im ssmaltnstsschtn sind, wie die Most. Mich. Z.
einer Correspoitdenz des ,,Sswet« entnimmt, kürzlich
P r o c l a m a t i o n en verbreitet worden, in denen
das Polk aufgefordert wird, statt der Juden· doch
lieber den ,, H e r r e n « auf den Leib zu rücken.

Rath sibitixu sind, wie russtsche Blätter "melden,
in der vorjährigenNavigationperiode von Moskau
aus im Ganzen 1I,933 D e p o r tsi r te abgegangen,
darunter 1072 übergeführte Arrestanten und Fami-
lienangehörige von Arrestanten, die diesen freiwillig
nach Sibirien folgten. Unterwegs vergrößerte sich
diese Zahl durch neue Zuzüge", so daß sie bis zum
Zielpuncth Perm , auf 15,697» angewachsen war;
Darunter befanden sich 1025 Männer «und 156
Frauen, die zur Z w a n g s a r b e i t verurtheiltwaren; in ihrer Begleitung waren 224 Frauen und
433 Kinder. Den privilegirten Ständen gehörten
4 Männer und 1 Frau an; den unteren Ständen
1021 Männer und 155 Frauen. — Zur A us i e -

de l un g verurtheilt waren 2680 männliche und
196 weibliche Personen, von denen 52 den privile-
girten Ständen angehörtenz diesen letzterenfolgten
in freiwillige Verbannungs Frauen und :10 Kinder,
die Uebrigen hatten 447 Frauen und 797 Kinder
bei steh. Zum Aufenthalt in Sibirien gingen 431"
Personen mit den Arrestantentraitsportem darunter
204 Männer unds Frauen aus den besseren Ständem
begleitet von 20 Frauen mit 38 Kindern. Die
Zahl der Personen (Vagabunden),· die zur Einbür-
gerung snach Sibirien ausgewiesen worden, betrug
mit den sie begleitenden Familiengliedern 5878.
Außerdem gehörten zu den Arrestanten .noch 2279
auf administratiivemsWege Verbannte beiderlei Ge-
schlechtes —— meist Kleiubürger und Bauern, die durch
Gemeindespruch aus ihrer Heimath nach Sibirien
verbannt waren. .

Todten« Ue. «
« Oskar Ly Ia, f am s. März in ·Riga..

Johann Ludwig Schwanken-Akt» f am Z.
März in Rigm ·

Frau Fanny Emma Christine Plate s, geb.
Schmidh ·!- um »den 5. März in Riaa

Sophie G a mp er , Tochter des Eduard Grimm,
f um den, 5. März in Libau.

Kreislehrer Daniel« Jahnke," f— im 41. Lebens-
jahre am 8. März in Riga —

xacalrn
Kurz vor »den Ostertagen soll uns noch ein

musikalischer Genuß zu Theil werden, wie er ·in
gleich edler Vollendung uns in der bisherigen
diesjährigen Concert-Saison, trotzsaller ihrer Reich-
haltigkeihnicbt geboten worden: das»St. Peters-
burger Streichquartett kehrt bei uns ein
und damit ist Alles gesagt, was an Reizen unber-
gänglicher musikalischer Schönheit uns erwartet. —-

Diejenigen, welche Musik nicht nur hören, sonder»
in Wahrheit genießen, dürften wohl daran thun,
sich rechtzeitig ihre Concertplätze zu sichern.

—·rs«—s««

Die zum Besten des Hilssvereins gehaltene«
V o r le s u n g e n haben einen Reinertrag von 844
Rbl. 3 Kot» geliefert. Den Herren Vortragenden
sagt herzlichen Dank

,

« .

die Direction des Dorpater Hilf s-Verein s.
(Wir fügen zu Vorstehendem die Angaben

über den Reinertrag der Attila-Vorträge in den legten
drei Jahren hinzu. Dieselben betragen im Jahre
1881 in Allem 901 Rbb 60 Kop., im Jahre vorbei!
870 Rbl. 18 Kop- und beliesen sich im Jahre 1879
auf 836 RbL 18 Kote. D. R) ,

»»

« JU"åt«cnigfaltigks.
E in se chshundertjähriges Judi-

läu m. Auf dem Reichstage zu Augsburg , am 27
Dreht. 1282, wurde Oesterreich als erledigtes Reichs-

lehen durch den Willen der Reichsfüksten dem Hause
Habsburg zuerkannt. Der 27. December 1882 ist
demnach der sechshundertjährige Gedenktag dieses

»für das Stammland der österreichisehmngarischen
Monarchie im vollsten Maße denkwürdigen Ereignisses
Um diesen Tag, so weit sie es in ihrem Wirkung-
kreise vermögen, in würdiger Weise zu feiern, haben
die der historischen Landesforschuug zugewandten
Vereine in Wien sich zu einem gemeinsamen Vorge-
hen vereinigt und ein Comts aus ihrer Mitte mit
der Feststellung des Programms betraut.

--Eiu Ranbanfall auf der Eisenbahn.
Auf dem Mqrseiller Schnellzuge ist am 17. März,
telegraphischer Meldung zufolge, ein Reisender, Herr
Savignol, Jnspector der Verficherunggesellschaft
Nationale, in feinem Coupå von einem Reisegefähr-
ten mit dem Revolver angegriffen worden. Von
zwei Kugeln ging ihm die eine in das Handgelenk
und die andere in die linke Seite der Brust, ohne
ihm jedoch eine-gefährliche Verletzung beizubringen.
Der Thäter raubte ihm die Summe von 250 Franks
und ergriff die Flucht. Der Austritt fand zwischen
Arles undTarascon Statt.

·

»
—- Militär if ch e s. IJArmiäa franpaise bringt,

wie man de: »Post« mittheilt, in ihrer Nummer 639
eine merkwürdige, für den in der französischen Armee
noch immer herrschenden mechanischen Dienstbetrieb
charakteristische Mittheilung, die wirmnferen Lefernnichtvorenthalten wollen. Die Commission ckhygieue
hippique solltedie Wahl treffen zwischen vier neuen
Viodelleii für den Winterbeschlag der Pferde
(Eisbefchlag), wollte indessen zunächst praktische Ver-
suche anstellen, bevor sie sich für eines dieser Modelle
entscheide. Diegenannte Comuiission erstattete mit-
ten im Winter an den Kriegsminister Bericht, wo-
rauf den beritteneti Truppen aus dem» Ministeriiini
unverzüglich die Weisung zugegangen ist,« Versuchs-
commissionen zu bilden, die neuen Modelle in Ge-
brauch zu nehmen, einige Märsche auszuführen und
schließlich auf Grund der so gewonnenen Erfahrungen
ein Urtheil über die Brauchbarkeit der einzelnen
Modelle abzugeben. . Auf Grund dieses Erlasses wur-
den in allenEavallerie-Garnisonen die nöthigen Huf-
eisen neuer Art so fchnell als möglich angefertigt und
die Versuche befohlenermaßen begonnen. Diese Ver-
suche haben im MonatFebriiar stattgefundeiy obwohl
der dtesjährige Winter so milde ist,.daß die Straßen
frei von Eis und Schnee sind. Die» französische
Cavallerie hat nichtsdestoweniger mit den mit. Eis-
beschlag versehenen Pferden die befohlenen Versuchs-
märsche ausführen lassen, die Regiments-Commissionen
aber stellen nunmehr die Berichte über die Ergebnisse
dieser merkwürdigen Versuche für den Kriegsminister
zusammen, der die in dieser Art gewonnenen prak-
tischen Erfahrungen sodann der Gornmission ckhygiene
hippique zugehen lassen wird, damit diese Commission
nuniendgiltig über die ziveckmäßigste Art des» Huf-
beschlages im Winter Entscheidung treffe. hAismåe
kranpaiseerwähnt eines ähnlichen Vorganges aus
früherer Zeit. Jm Jahre 1867 sollte die beste Weise
ermittelt werden, mit C av a l lerie über eine n
Fluß hinüber zu konimeir Sämmtliche Eavallerie-
Regimenter erhielten Befehl, Versuche in der an-
gedeuteten Richtung anzustellen »und über deren Er-
gebnisse aus den Kriegsminifter zu berichten. Ein·
Oberst meldete, daß er diesem Befehle nicht werde
nachkommen können, da- in der. Nähe der Garnifon
eines Regimentes kein irgend für derartige Versuche

geeignetesGewässer vorhanden sei; er wurde jedoch
bedeutet, daß man einen. empfangen-en Befehl nicht
zuni Gegenstande von Verhandlungen zu machen,
sondern denselben auszuführen habe. Der Oberst
beauftragte einen Rittmeister mit der Berichterstattung
und reichte den Bericht, wie befohlen, ein. Jsmsz
Kriegsmiiiisterium gefiel dieser Bericht so sehr, daß
derselbe als besonders wohlgelusngen im Journgl mi-
litaire ofliciel belobt wurde, obschon kein Pferd des
Regiments, welches über die Erfahrungen beim Durch-
fehwimmen von Flüssen berichtet hatte, sich bei dem

Betreffenden Versuche auch nnr ein Haar naßgemacht
atte. .

«

« . -

—- Ein gutesWeinjahr in Sieht. Aus
dein Umstande» daß dem berühmten Weiujahre 1834
ein ebenso milder Winter vozrausgegangen ist, « wie
in diesem Jahre, neigt man sich vtelseitig der Ansicht zu,
daß auch das Jahr 1882 sowohl in quantitativer als
qualitativer Beziehung allen Hoffnungen der Wein-
producenten entsprechen werde.

»»
»

— John Bull's Zeche im Jahszre 1881.
Unter dieser Ueberschrift veröffentlicht die ,,-Times«
eine aus amtlichen Quellen zusammengestellte Sta-
tiftiküber den Confuui berauschender Getränke im
Vereinigten Königreiche während des abgelaufenen
Jahres. Nach dieser Statistik wurden nicht weniger
als 970,788,564 Gallons Bier vertilgt, welche-Quan-
tität, den Gallon zu 1 sh 6 il «berechnet, einen
Gesammtwerth von 72,809,142 gegen 67,881,673
Pfund Sterling im Jahre 1880 darstelln Der
Confum brttischer Weine und Spirituosen betrug
28,73o,719 Gallons im Werthe vor; 28,730,71b
gegen 28,457,486 Pfund Sterling im Jahre 1880.
An fremden Spirituosen wurden 8,295,265 Gallons
im Werthbetrage von.9,954,318 gegen·10,173,014
Pfund Sterling im Jahre 1880, und-an fremden
Weinen 15,644,757 Gallons im Werthe von
·14,080,2»81 gegen« 14,267,102 Pfund Sterling im
Jahre 1880 consumirt, während der Eonsum briti-
fcher Weine auf 15,000,000 Gallons im Werthb«e-trage von 1,500,000 veranschlagt ist. Die ,,Gefamint-
zeche« für 1881 beziffert sich also auf 127,074,460
gegen 122,279,275 Pfund im Jahre 1880, was im
Vergleich mit 1880 eine. Zunahme von 4,795,185
Pfund oder 3,9 Proc. bedeutet. Der Consum von
Bier weist eine Zunahme von 7,3 Proc. und der-
jenige der britischen Spirituosen eine Zunahme von
0,96 Proc. auf, während fremde Spirituosen eine
Abnahme von 2,1 Proc. und fremde Weine eine
Abnahme von 1,3 Proc. ergeben. z

—»— Der Werth Newhorks Auf Grund
amtlicher Skhätzungen betrug der Werth Newyorks

tin Bezug auf dessen Realitäten nnd Bauten zuEnde 1881, mit Ausschluß von all dem, was nochsonst außerhalb der Stadt zu deren Bezirk gehört,
Utcht weniger als zwei Billionen Dollars. Was
der Commune gehört, repräsentirt einen Werth von150 Mül- Dollars. Das Eigenthum der Kirchen,Wslchesi von der Besteuerung ausgenommen ist,- ebe-trug letztes Jahr 55 Millionen Dollars. Der Werthder Colleges , Schulen und Bibliotheken, der eben-

sskzäiåitisssisiizksi ««

S« UU »Es( e - tdt "dliche en-
thum d«er VerenIkHFZFpJk«åEpHJ«åjzfä« ztkest ert-
betrug des:Werth von»j"»LRs«p»en-» Häzjkz

VI« Uns-un! gis-zu F«sklcueiikssxjvssit »

Juli» Mittwoch, 22. (10.) März. Beim gestri-
gen Empfang einer Deputation des konservativen
Centralvereins wies der Kaiser. in seiner Antwort
auf den Allmächtigeii hin, der zu gewissen Zeiten
sich seine Werkzeuge schaffe und auch ihn zur Durch-
führung bestimmter Aufgaben berufen habe, ,;Die
Zeiten find ernst! Wer ist snoch sicher, szwenn Kaiser
Alexander 1I., wenn der Präsident der Nordameri-
kanischen Union den Mordverfuchen erlagen! Jch
habe freudig vernommen, daß der Erlaß der Bot-
schaft ims Lande vielfach Zustimmung gefunden hat.
Jch habe für nöthig gehalten, daranzuj erinnern,
was die Krone in Preußen ist. Von Wichtigkeit
bleibt freilich ein lebendig religiöser Sinn; ich habe
oft dazu ermahnt« «" .

Paris 22. (10.) März. Die Agence Havas mel-
det aus Rom: Bei der Abschiedsaudienz empfing der
König den Marquis de Noailles aufs Herzlichfte
und Zuvorkommendstg dankte ihm für die Sympa-
thien, welche er Italien bezeugte,.«gab seinen freund-
fchaftlichen Gefinnungen für FrankreichxfpAusdruck
und fügte hinzu, er habe azm politischen Horizont
nichts Bedrohliches bemerkt. Jtalien wünsche lebhaft
den Frieden. - -

«

«

·
Telkgrnmmc s e

der Jntern Telegrapheii-Agenitttr.
Wien, Donnerstag, 23. (11.) 9Jtärz. · -Die gestrige

»Abendpost«i sagt; Kaiser Wilhelm; der erlauchte
Freund und Verbündete unserer Monarchem voll-
endet heute in geistiger und törperlicher Rüstigkeit
sein 85stes Lebensjahr. Jn herzlicherWeise schließt
sich an die Familienfeier in Berlin unser »Alle»
höchstes Kaiserhaus und an den Glückwünschen des
Deutschen Volkes nehmen auch die Völker Oesterreich-
Ungarns den innigsten AntheiL «—

Die »Politische Correfpondenzztts deinentirt die
Meldung der Blätter Betreffs einer Entrevue des
Kaisers mit dem Könige Humbert in Turin am "1,4.
April und fügt hinzu, Betreffs des Gggenbesuchs
des Kaisers von Oesterreich hätten bisher keinerlei
Verhandlungen stattgefunden, geschweige denn· daß
Zeit und Ort des Besuches bereits fixirt wären.

FeldmarfchaOLieutenant Jovanovic ordnete für
den 20. März eine concentrische Bewegung auf
Ulok, sowie die dauernde Besetzung Uloks und eini-
ger Orte der Umgegend, eventuell auch des obern
NarentmThales an.- Die gegen Ulok vorgesandte
kleine Abtheilung hatte ein Geplänkel mit kleinen
Jnsurgententrupps Mittags war die Verbindung
der einzelner: Colonnen shergestellt »Die » Brigade
Leddihn ist am 20. März in Serajewo ein"gert«:·ckt.
Die Stimmung und Haltung, sowie; der Gesundheit-
zuftand und die, trotz derjStrapazenz vorzüglichen Lei-
stungen der Truppen verfehlteu die-W:i-rkrt·;»x«1g auf
die Bevölkerung nichtund zerstörten den Wahn,
daß die Soldaten die entlegenen Gebirgsgegenden
vielleicht nicht"·sserreich-en- könnten« . T g

« Bahnverkehr von und« nach Dorf-at.
V» Dpkvkisxiackp St. Veteksvurgk —füs"««s;1"3a»s-

agiere aller» drei Claffenp Abfahrt Lllhrill Min.
Mittags. Ankunft inTapö Ssllsbr 5 Ndin.-Abend«s.s Tåskbfghrt
von Taps 6 Uhr 32 Nin-Abends. Ankunft? in: St.-".Peters-
burjags Ug15-ål)2tin. ällspräkitsspp t sb

»—

f» P son orpa na . e er arg: ut a« a-
åiere ver 1. und 2: Classe: Abfahtt s? Uhr« 16 Miw

beut-s. Ankunft in Tazsl 11 Uhr 53 ålliin Nachts. Abfahrtvon Tapg 12 Uhr 31 M »Nachts. Ankunft in St. Peters-
burxszzgtä uhstd4o Nin. Mel-Feltre.- l Abs b t 1 Uhs u M·« on orpa ua eva- a r. r m.
Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abkahrt von
it; sZsi Miit. Ahdh Tlnkunft ins: Wein; « zåsspilbx

Von St. Petersbnrg nach Dorpat für Pass a
iere aller drei Classem Abfabrt 6 Uhr NachmittagsZlnkunkt in Taps 8 Uhr 26 Min- Morgensx Abfahrk Von

gxzapår 2 geh: 28»t:,llcin. Mittags. Ankunft in Dorpat Zzlxhr
. m a . " .VII: THE. Stlzeskrsburg nach Dorn-n fzür Pafjkassiefrteitdersl., II. Hänge: Alåfyckchrtseilhrslsskphut »n-un «« s r n. or ei; : a r svonTaps F« UHF 49 Nin. Morgens. Ankukiffkn Dorpatjo

Uhkgzsz AKxiisormitp D v ·: Avfahkt 9 uhr ·37 Mit«ou tm or a : - .

Mor MS. Ankunft in Taps 11 Uhr 58-Min«. Vom. Abfahrtxtångkiapsyks Uhr 28 Nin. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr
Beimscnsgk der Zeit ist überall die Localzeit des

jedesntaligen Ortes verstanden. .

. Handels— und Ddtsku-tllarhcichtktt.s» «.

St. Peter-thing, s. März. «Die gestern eingetretene
g ü nstiig e Ten d e nz hat »sich auch auf die heutige
Börse übertragen: Berlin erhöhte den Cours unserer
Valuta auf 20574 und diesem Vorgange folgte zum
Theile auch der hiesige Markt. Die Geschäfte war-en
recht lebhaft. -— Jm F o n d s m a r k t exhaben
Preise für Anlagewerthe angezogen. Bankbillete
und Orient notiren höher, ebenso 5proc. Consolz
sLtkose tin guter Frage, Bahnen.schW5cher. Bankactien
ge rag .

«

«

- (Lontøhkr4ich«t;k·V«- T
Rigaer Börse, 9. März 1882

. » . . Gan. Vers. ·,,ftsi»ufssx Orient-Anleih- 1871 » . . :
. .

-: «»
«»

—.

s,- » », 1878 .....— ges-« ges«
sx », » 1879 .

. . . .
— ges-«« M«sx LivL Pistol-tiefe, unküxtdlx .

.
.

-— 98 —-

51-,-.» Nin; Pfui-disk. v. Hyppth.-Vu. .
— 95 94

5XRcg-Dun.Cis.i-.100. . . . . .

— 94» z—-w; Kr1.i-;.Jszsvhc-. «, A. .
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Baltiiche E« enbahtxd »Es. .

Für die Redaction verantwortlich:
Dr. E. Mattieseru « GENUS« U« OAHOIHIM

Mäs ge Hex.Yo» Yötpxkiäe seist-sag.
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Fürst Bisllltttck wird, wie dieKöln. erfährhiii
allerttächster Zeit, jedenfalls vor Ablauf des DJtonats,
nach Friedrichsruh gehen und alfo anch dort feinen
Geburttag feiern, Der ländliche Aufenthalt des
Reichskanzler wird wenigstens einige Wochen dauern.
Estann aber schon jetztals wahrscheiiilich bezeichnet
werden, daß der Fürst ·zur Zeit der bevorstehenden
parlamentarifchen Verhandlungen tibeer die wichtige»
Vorlagen der Gesetzgebrtitg nach Berlin zurückkehren
wird, Dle Gesundheit des Fürsten ist leider feit Wocheik
icuverändert schwankend. Jcn Ganzen fühlt er fiel)
von 4Nervenf,chmerzen, die ihn von Zeit zu Zeit pei-
nigen, und von der Schlaflosigkeih an der er noch
immer: leidet, recht angegriffen. Die Aerzte hoffen
indessen, daß das Leiden durch die fkkiche LAUVIUFT
bald gehoben werden wird. Ruhe wird sich der
rastlos arbeiteude Staatsmantr freilich arti-hin Frie-
drichsruh nicht gönnen.

Jn London hat auf besondere Einladung Sir-
Stafford Northcoteäs in: Carltoii - Club eine äu-
ßerst zahlreich besnchte Conferenz von konservativen»
Unterhausitiitgliederti stattgefunden, zu welcher sich
auch der Piarquis von Salisburry und Lord Liedes-
dale eingefunden hatten. »Die Conferetiz hatte de»
Zweck, die gegenwärtige Lage der Dinge im Parla-

ntent zu besprecheiy sund insbesondere süber das Ver-
fahkslls Welches: die Opposition der minisierielletiClöturwBill gegenüber einseislageix solle, schlüsfig zu
werden. Sir Stafford Northcote erklärte, er beab-
sichtige, wenn er vonsz den Mitgliedern: der Partei
nnterstützt werde, Gladstonekfs Antrag entschlossen und
mit Aufbietitsig aller seiner Kräfte zu bekämpfen.
Er würde den von Mr. ålltariott eingebrachteki Zu-
satzantrag zu der ministerielleti Resolutioiywelcher
erklärt, daß keine Geschäftsordnung das Haus be:
friedigett werde, welche die Macht, eine Debatte zu
schließen, einer Majorität von Mitgliedern überträgt
—— unterstützem und wünsche die Debatte wocnöglich
vor Ostern zum Abschluß zu bringen. Lord Satis-
burh ergriff ebenfalls das Wort und empfahl« der
Partei, der CldtnræResolutioti auf das Nachdrücb
lichste Opposition zu bereiten. Ein förmlicher Be-
schlußnsard nicht gefaßt, aber man kam überein, das
Aniendement ·Marriotts zu nnterstützetn Beiläufig
wurde auch die Lage .in Jrlatidzur Sprache gebrachh
nnd die Parteiführer legten ihren Anhängern die
absolute Nothwendigkeit an’s Herz, irische Angele-
genheiten in diesem Zeitpuncte mit äußerster sBorficht
zu behandeln.

Jn Jrlnud dauert die Gährung fort und fürchtet
man sogar am St. Pitrickstnge den Ausbruch eines
Putsches, da für diesen Tag überall große Volksver-
samuilungett und Anfzüge augesagt tvordenq Noch
immer entwickeln die Ptondscheikibandexi eine unge-
xueine Thätigkeit nnd fast keine Nacht vergeht, in
welcher nicht— ein Pschtey desr seinen Pachtziiis ge-
zahlt hat,- ans dein Bette geholt nnd angeschossen
odersonsi mißhandelt wird. An vorbeugenden Ver-
haftnttgen hat es die Regierung nicht fehlen lassen,
denn seit Jnkrafttretung des Zwangsgesetzes sind nicht
weniger als 794 ,,Verdäch«tige« eingesperrt worden,
von denen am I. d. M. sich noch 587 in den ver-
schiedeneir Staatsgefängitisseii befanden. Bei Er-
öffnung der Assisen in .Maryborough»s.s-wies.»der-
Richter Fitzgerald mit Bedauern darauf hin, daß so
viele Verbrechen unentdeckt blieben und bemerkte, daß,
so lange ein derartiger Zustand fortdauerkz das
Land nicht gedeihen könne, da ohne Ordnung und
Frieden im Lande kein Gedeiheii denkbar sei. Einen:
amtlichen Ausweise zufolge wurden im Januar 429
und im Februar 407 Agrarvergehen verübt. Alle-r-
dings befinden sich darunter 290 beziehungweise
253 Fälle von Eiuschüchteruitgexr mittelst Drohbriefe,
denen keine. besondere Bedeutung beigemessen wird,

Ziebzktzgxtægs ZEIT-INSE-

aber die Liste der, verübten Verbrechen irmsaßi auch
drei Niorde .

« Jn Frankreich liabeii die Bedenken hinsichtlich
der Gesetzeiitivürfe des Finanzininisters, Låoxi Sah,
nierklich nachgelassen. Man weiß, um was es sich
handelt. Låoir Sah will keine neue Anleihe erheben.
Un! sich die Vtittel zu verschaffen, welche zur Fort-
führung der Freyciriesschen Eisenbahnbauteii er-
forderlich sind, will er von den bestehenden großen
Eisenbahn-Gesellschaften einen Theil (260 Millionen)
der Garantie-Vorschüsse, welche diese Gesellschaften
später dem Staate znrückzuzahleii haben werden,
schon jetzt einforderik Es ist hiezu ein Abkomnieii
mit den Eisenbahn-Eesellschafteii getroffen nnd als
Gegenleistung verspricht Låon Sah denselben, für
15 Jahre auf die EisenbahnWerstszaatlichung gänzlich

zu verzichten. Die Leistung der Gesellschafteir aber
soll ssdariii bestehen, das; sie außer den: erwähnten
Vorsehusse sich anheischig machen, in, den nächsten
Jahren eine gewisse Zahl neuer Bahnliikieii zu bauen
und lehre Tarise nnd Fahrt-reife .l)erabzusetze.n. —-

Wle fsxrisiParis gecneldet wird, beginnt d·ie öffentliche
Nieiriniig zu erkennen, welche Vortheile dem Lande
aus ge: Herabsetziiiig der Preise für« die Beförderung
von zssersonen nnd Waaren inittelst der Sehnellzüge
erwaxhseii werden. , ,

, Rein und ganz Italien hat am Vtittwoch voriger
Woche. den Gebnrttag von König Hmnbert mit
eiiierzskschier ungewöhnlichen Theilnahine des Publi-
cum -3gefeiei«t. Diqe erhöhte Theilnahme dürfte nicht
ohnespsiutieike Bedeutung sein. Mehr als je, seitdem
JtaIiHiI consiitiitionell regiert wird, richten sich die
Auges-Ist Alles, die an der Zukunft ihres Landes nicht
verztoseifeln möchten, auf die Krone. Selbst Blätter
der« entschiedensten liberalen Richtung sprechen un-
verholen die Ansicht aus, daß sich— an den Einfluß
des nnverantwortlichen Staatsoberhauptes die letzte
Hosfrzuiig knüpfe, Licht in dass. Chaos der Partei»-
givislnkiigs zu bringen, u1xd·»-dexn Staats-schiffe einen
Curs zu geben, deres vor den irr-der Ferne« drohen-
den Klippen bewahren könne. Selbst dem Blindesteii
Muß es einleuchtet» wie Italien täglich an Einfluß
nnd Achtung einbüßt im Rathe der Völker, während
das Parteiregiknent jetzt, gerade in den kritischsten
Zeitläufery sich als unfähig erweist, auch nur in der
Frage der Lkandesvertheidigung zu einem Beschlusse
zu kommen, welcher der Nation in der Stunde
d» NVEUJ eine feste Stütze von außen her sieherte.
Vom alten Viktor Enianuel wußte Jedermann, daß

Abonnetuents und Juferate vermitteln: it! Rigsss H.«Laagewik,.g,g;noncewBureauz in Walt- M. RudolffUz Buchhandk in Repalz Bucht» V« Ksxsgz
« Sttöhmz in St. Petetsburg: N. Plathisseth Kasanfche Brücke« 21;«’xuWatscham Rajchman C: Ftendleti Senatorska «« 22.«

er den politischen Verstand und auch die Stärke des.
Willens hatte, um in Augenblicken höchster Entscheiks
dnng seinen persönlichen: Entschluß in die xWagschale
zu werfen. SeineknSohne hat bisher vielleichtnnrx
die Gelegenheit- gesehlh in« augensälliger Weise unt»-
derartigeii Herrschergaben heroorzntxeteiy doch gehen-z·
ten kundige Leute mit großer Anerkennung zweier»
Ussioniente in der jüngsten Geschichte -Jta,l«lens,,;wwpz,»
er mit getvandter Hand dem Staatsruder eisiger-»-
enlschiedenen Ruck gegeben hat, alsseinesämtntlicheiu
berufenen Rathgeber zauderten nnd schwankteuz das;
war: zur Zeit des Berliner Congresses,s als «d-ies;Jta-
liener sich cinbildeten, mit· Compeirsatssioitfoitderungesi
anf Kosten Oesterreichs hervortreten zu könn-en,-evas-
im legten Lliigenhlicke des Königs entschiedeiterkWilleTs"
niederschlug, nnd zweitens gelegentlich der Reisespjtach
Wieiydie Hn1nberts»eige1ies, sehr geschkickteeingeleisgs
tetese und ansgefiihrtes Werk: gewesen-ist.

Das französische Regikne inTmtexfieu gestalteckssicsl
mit dem Eintritt« der ; günstigen Jahreszeitso imsicher als je, da die Gährung unter deutet-geris-
scheu Stännnen des Jnnern »beden«kliche Fdirtiensidnenxt
annimmt. Selbst ;» ein Blattszvosiyder Stellunggzuiijox
de: kühle« Aznschauungweise des: »Tenipsk«" muß-Zins.
räninen, daß die» Situation kritisch ist .urid-zitansx«sichk
jeden Augenblick auflsrhebuxtzgeix gefaßt halten»ka1zzxi:;
»Die den afrikanisxhen2:»iAi1«fständei1;sgunstige szJnhresx
zeit, die-Flanheit— rcnserer militijrizschexlsi Oescupaiionxxix
die Propaganda derFkhonankBrttderschafxetlzs»die»von
Tripolis ans betriebenen Hetzereiesigkiättnenspiiieljt
mithin, ans, die nicht seßhaftesBeliöxlkexnng Südtnnei
siens einen Einfluß zu Leben, dessetrgllmfang sich der»
Berechnniig enstzieht und erst Jan iden »Ereig11iss.en.«klcrr
werden wird. Man muß « sichzgalsso bereitxhrijeltetisp
Unserer ,Meinung nach würde» die— Znrückziehmisgk
eines Theils des Expeditionco-rps,.kiohne gleichzcettigecn
NachschnbYikt diesen: Augenblicke ein xebensogxgrvßkke
Fehler sein, wie er im spvorigen Jahreknachxzlintetsx
zeichnnng des Vertrages von CassnseSpaikdkkdessenijlöiigex
liches Resultat .alle Welt »kennt,s begangxens wir-edles«

· U I .

Use-par, 13-. März. Der. » G o -·l oiss«--.-kui»-inuits,j
nachdeni er jüngst eine: Stimme aus den! Public um.
Gehör gegeben, nun-mehr jfelbst Stellung zu, der-sog;-
deutfchwuffischszen Fxageundizivajrin
einem so beachtensweirgihetc Artikel, daß wixsesingehens
der bei ihm zirverweeiletruns Veraniaßt fehetjxrs.i«spssg»-

»Zur Zahl der— vielen und tnannig-faltisågen· Faust«

gsruillkton
Eine Lehre « fiir Ehemänner

, (N. Alls. Z.) «"

»Nun, das nenne ich getnüthlichl Weit behag-
licher als in einer Pension, nicht wahr Bell?

,,Unendlich viel besser«, antwortete die niedliche
Mrs Selwyn mit freundlichem Lächeln.

»Ja, das wollte ich meinen l« Und bei diesen
Worten lehnte sich Frank Selwhn behaglich in feinen
Armsessel zurück nnd legte, nach Art der Herren,
die schöne, neue Stickerei ciicht beachtend, die Füße
auf Bella's- neues Fußkissem -

Er hatte recht; es war gemüthlich. Erst seit
einein Jahre verheiratheh hatten sie bisher in einem
elegauten Logirhaufe gewohnt, und hatten sich erst
seit einigen Tagen eine eigene, behagliche Hänslicly
ieit gegründet. — s

Es war der, freundlichstq behaglichste kleine
Salon, den man sich nur denken kann; Blumen
standen in den Fensterm hübsche zierliche Nippes
nnd Knnstgegenstände aller· Art lagen und standen
rings. umher, und eine, mit einein kosenfarbetien
Schirm bedeckte Hängelanipe verbreitete ein ange-

- nehmes Licht durch dasgsinnnerz
Bella hatte großes Talent zur Führung eines

Hauswesetis nnd es war ihr eine große Freude, ihre
kleine Wirthschaft täglich selbst zn inspiciren und
Alles in zierlichster Ordnung zu halten. s

Nur Eins machte. ihr Sorge --· nnd das usar
Franks Neigung, seine Habfeligkeitesi überall am
Utlkeckztev Orte liegen zu lassen, eine für eine so
ordentliche, kleine Seele gar unangenehme Ange-
wohnheii.

Besonders hatte er sich daran gewöhnt, seine
Morgenschuhe unter das Sopha zn verstecken, um sie
des Abends zur Hand zu haben, und vergebens bat
II! seine« kleine Frau, dieselben oben im Schlafziw

vmer zu lassen. Vergebens arbeitete sie ihm eine ele-
gante Schnhtasche in Plattstich auf Juchtenledeiz
Frank fand die Tasche alletliebst — nnd dachte nicht
daran, sie in Gebrauch zu nehmen, sondern fuhr syst,
seine Niorgenschuhe unter das Sopha zu werfen.

Eines Tages trug Mit-s, Seltvyii « die Schuhe
selbst in das Schlafziinuiery aber da ließ Frank ein
nnterdrücktes Brumrneii vernehmen :

»Es wäre mir angenehm, ineine Sachen zuweilen»
dort zu finden, wohin ich sie gelegt habe.«

,,Und mir« wäre es sehr angenehm, wenn die-U
selben zuweilen an ihren richtigen Platz gelegt wür-
den«, entgegnete Bella in etwas gereizteni Tone,
während ihre hübschen, blauen Augen feuriger blickten
als sonst. «

»Was nützt es die Schuhe hinaufzuschleppen?
Laß sie hier, dann habe ich sie bequem zur Hund«,
brummte er. - g

»Aber«, behauptete Bella, »nur liegt nichts da-
ran, in den Ruf einer nnordeiitlicheec Hausfrau zu
kommen, und das nur, uin Dich in einer schlechten.
Augewohnheit zu bestärken.« ·

»Unsi1s1n! Der Mann hat auch einntal seine An-
sichten« e «

Bella öffnete bereits den Mund, um ihm darauf
zu antworten, sie besann sich jedoch kluger Weise,
und um keinen Streit zu veranlassen, schloß sie ihre
rosigen Lippen fest wie eine Rosenknospe und sagte
nichts. »«

Sie nahm sich aber fest vor, ihren Gatten von:
seiner schlechten Angewohiiheit zu heilen —— und«
zwar durch List, da"es in offener Weise nicht ging.

Der weibliche Scharssitim wenn er mit Zartge-
fühl verbpden ist, verfehlt sein Ziel fast nie. Ehe
daher Bella an diesem Abend die Augen zuut
Schlummer schloß, hatte sie schon einenSchlacht-
plan entworfen.

Am nächsten Morgen warf Frank nach dem Früh-
stück wie gewöhnlich seine Morgenschuhe unter das
Sopha, indem e? zu seiner Frau sagte:

»Nun, Beil, laß sie ja dort, damit« ich sic heute
Abend nicht erft lange sicchen muė

»Aber Frank, weshalb legst Du sie nicht lieber an;

ihren richtigen Platz L« fragte Bella, indem sie zum:
letzten Male einen Versuch machte, im ehrlichen Kam-
pfe den Sieg davonzutragein

« »Zu viel Mühe. Der Mann kann sich daheim

nicht behaglich fühlen, so lange er mit-seinen Sachen
nicht schalten nnd walten darf, wie er will.«

»Sie sehen aber nicht hiibsch ans. Sie verderben
das ganze Zimmer«

»Das. ist- nicht der Fall.- Siesehen ganz gut
aus«, sagte Mk. Franh mit der Männern eigenen
Klarheit die Antworten durcheinander. nren"gend. ,,Laß
es nnr gut sein, Bell. " Eine Sache sieht ebensogut aus, mag sie an einem oder am anderen Orte
Ziegeln« « -

,,Jst das Deine Ansicht wirklich Z« fragteBella
sehr ruhig; nnd wenn ihr Herr und Gebieter besser
aufsie geachtet hätte, Jwürde ihm ein muthwilliges
Fnnkeln ihrer Augen nicht entgangen sein, als er siezum Abschied küßte. » «

Er ging aber ahnnnglos an sein Tage-vers
und Mrsc Selwyn begab sich ebenfalls an dasihrige! "

Heute wollte Frank zum ersten Male einen sei-
net guten Freunde zum Mittagessen rnitbringen
Es war Mr. Halford’s erster Besuch, und Bella
wollte Alles in schönster Ordnung und so gut haben
als U1öglich. Ihr Diner sollte auch in keiner Be-
ziehung Etwas zu wünschen lassen, ihrem lieben
Frank wollte sie jedoch dabei- eine gründliche Lehre·ertheilen.

Sie brachte ihren hübschen Salon in Ordnung,
VkVUM »die Blumen, »stäubte selbst ab F— dann zog
sie Franks Morgenschnhe etwas mehr in den Vor-
dergrund, wo sie besser gesehen werden konnten, und
hierauf brachte sie einen Arm voll Sachen von oben,
und warf einen Hut auf ein Sopha, einen Sammet-
paletoi über einen Armsessel, ein paar Handschuhe
it! eine Visitenkartenschaltz ein Kleid über einen,
Franks Ueberzieher nnd einen weißen Rock von ihrselbst über einen anderen Stuhl nnd einen Sonnen-
fchirm nebst Schleier auf den Flügelj während fteSETAVE vor ihres Gatten Lieblingssessel ein· Pan!seiner Lackstiefeln stellte. . «« "

Es blieb in der That kein Möbel, kein Ständer
TM sgsnzev Zimmer unbesetzh überall lag Etwas,
nirgends konnte man sichi sehen, ohne erst» irgend
ein Stück Garderobe entfernen zu müssen.

s Miß Bella betrachtete den «allgem-eineits-Effect,
und innerlich herzlich lachendawarteiefiesaufFriinks
Heimkehrx Als er mit feinem Freunde zur« Mittags-
stunde eintraf, kam Bella den Herr-en - im« Vestibüslies
entgegen; sie begrüßte Mr. Halford herzlich und-ging
nach dem Salon voran. »

Der entsetzte Ausdruck, den Franks Gesicht« eins
nahm, als er den Zustand fah, ein welchem Tsichszsdas
Zimmer befand, hätte Bella beinahe um ihre siniihsam
bewahrte Selbstbeherrschung gebracht; sie blieb aber
ruhig, legte unhekümmerheiiren Paletot von-Einem
Stuhle auf den andern und bot-denselben ihreiii
Gaste in autnuthiger Weise an; sie felbstnahm auf
einem Ueberzieher auf demsSopha PlatzF ·

Vergebens bemühte sich Frank, durch verschieden·-
artige ausdrucksvolle Geberdett » und Blicke «Bella«s"Aufmerksamkeit auf sich zu ziehenp Diese sorglose,
kleine Matrone blieb vollkommen unbefangen:
m rkte anscheineiid nichts von seinen Bewegungensjis einigen Augenblicken bat sie, nach dem
sehen zu dürfen und entfernte sich, ohne den Blick«
nach ihm zu wenden oder irgend eine Bemerkung
über die Unordnung im Zimmer zurtiachesnss

Als sie zurückkam, um die Herren zu Txifchexzxtkfbitten, hätte sie laut auflachen mögen, als siebe-
merkte, daß Tische, Stühle nnd Sophaleer
und nicht ein Kleidungstück mehr iszm ganzen
zu sehen war· i « ·

Als die Mahlzeit »vor-Tiber war und«FJ»ra»11k«««·nJ«i»tsz»-,;
seinem Freunde wieder fortgegangen parspgstkllztkz
Bella Nachforschungeti nach ihren dexschwuiidggegtz,
Besitztlyümerci an und fand dieselben in;»einxfrzz··,niez,
drigen Versteck, in » einer dunkeln , Kammer« »unter
der Treppe. " g »· km

Sie lachte herzlich, ganz allein für sich, wähkstitzidgsåts,
ihre Kleidungstücke wieder an ihren Plap trug» "

»Es ist eine schlimme Regel, die nicht gnach ,zw»eik2
Seiten angewandt werden kann, mein lieberxFsrank2l.«x«i,
philosophirte sie. » —

»
, « Hi;

Fkkmk kam zum Abendessieu uach HcmGJssudsä
dünkte Bella,» als sehe er etwas beschänxt alzsspglszzx
er seine Morgenschuhe unter »dem Sopha Erster-XVI»



men von »Hetzereien,« welche in unserer Zeit insce-
nirt werden, ist« — mit diesen Worten leitet der
,,G.olsos« feinen Artikel ein —- ,,eine neue» hinzuge-
kommen: die D e u t f ch e n h e tz e. Dieselbe hat
bereits eine in unserem Blatte wiedergegebene Mei-
nnngäiißeruiig eines »baltischeii Daraus« hervorge-
rufen. Warum haben wir dieser Auslassuug Raum
gegeben? Etwa deshalb, weil wir keinerlei strittige
Punkte zwischendeni russisolseii und deutschen Ele-
nienie unsere-s Reiches anerkennen? Oder deshalb,
weil wir die Anschauungen des Autors vollkonnnen
theilen? Nein, nicht »deshalb haben »wir es gethan.
Wir wissen, das; die Differenz zwischen der deutschen
und rnssisilieii Bevölkerung unseres Reiches ihre
Gründe hat nnd in den Details weichen wir viel-
fach von den Lliischaiiungeci des Autors des Artikels
";,der russische Deutschelf ab. Dasjenige Moment,
welches uns dazu bewog, mit Vergnügen den Artikel
des ,,baltischen Barons« zu veröfsentlichem und gleich-
zeitig dasjenige Moment, welches jenen Ausführun-
gen Krast und Bedeutung verleiht, läßt sich in fol-
genden wenigen Worten ausdrücken: der Artikel ist
ein energischer und überaus seharfsinniger P r o i e st
wider d en Racenhaß, dessen Entsachrtcig
man sich jetzt init so großem Eifer angelegen sein läßt.

"Was Alles niüssen »wir nichi lesen, was Alles
nicht hören! Als Hanptfeind Rußlands und des
Slaveiithums wird der Deutsche hingestelltz der
Hauptschuldige an unseren inneren Nöthen ist der
— Deutsche! Man will seinen Augen nicht trauen,
wenn man Schwarz auf Weiß (in der »Neuen Zeit«)
die Versicherung liest, A r a k t s eh e j e w sei ein
Product deutschen Geistes «—- dieser böse nnd bornirte
Spihführer derjenigen dunkel-en Partei, welche Sspe-
ranski stürzte und die vielverheißenden Absichten der
anfänglichen Regierung Kaiser Alexanders I. im Keime
erstickty dieser Araktsehsejew ein Product deutschen
Geistes? Allknälig werden unser? »Patrioten« von
Sprung zu Sprung wohl auch zu dem Resultat ge-
langenzdaß unsere Tolstols, Ljnbimows, Kaikowsz
Leontjews gleichsalls deutsche Erzeugnisse seien! Und
wie sollsmau nicht dahin gelangen, da doch von
ihnen unsere Ghmnasien preußischen Musters ge-
pslanzh da doch unsere Universitäten von ihnen nach
dem Muster dersdeutschenimAllgemeinen und der,
D o r p a i- e r- Universität im Besonderen umgestal-
tet worden sind, da doch gerade in der Mast. Z.
diesikademie der Wifsenschaften mit ihrer deutschen
Eoterie ihren Vertheidiger findet? Ja, geht nurs
immer— weiter und beweist uns, daß alles Drückendg
Repressive nnd Reactionäre, kurz alles von Euch
als ruhmvoll und ,,urrussisch« Empfohleiie von
den— Deutschen herdatirt . .

.

Sehen wir jedoch näher zu, wie die Sachen
stehenl Die Ereignisse der letzten Jahre und in
Sonderheit die Katastrophe des slx März haben eine
Lage, geschaffen, die furchtbar ist durch: ihre Unklars
heit und: reich an Stoff zu jeder Art von Un-
ruhen» In dieser Lage hat sich das Recht, nicht
nur zu »sprechen, sondern sogar zu ,,wahrsa"gen«, in.
einem gewissensTheile unserer Presse von ,,specifisch
pairiotischer Richtung« concenirirt Es war ein
Augenblick, der dem« wahren Patriotismus die hohe

»Hast- Du Dich mit Deinem Freunde gut unter-
halten ?«- fragte sie sanft·

- ,,Z-iemlich gut — es war ganz hübsch. Aber
was mir nicht so gesiehfwar die Unvrdnnng.«

»Was Zwar sdenn nicht ein« Ordnung ?« fragte
Mrss Selwyn, unbefangen. . ,,War das Essen« nicht
gut?« - i »

»Das»Essen war ganz gut. Das meinte ich nicht«
- »Und. was meintest Dusdenn.?s«

- »Nun, dieses entsetzliche Zimmer."
»Was. war msist dem Ziinmerks Sah es nicht gut

aus?«« fragte.sie, entschlossem sich. nicht vor der Zeit
zu verrathen, l · .

- »Ja) diichte nicht U« entgegnete er zornig.
»Und· was war denn-· nicht richtig-?« fuhr

Bella Fort.
" »Oh, nichts; wenn Du es nicht selbst siehst.

Nur meine. ich, daß der Salon nicht gerade der
passendste Ort ist, um Unterkleider n. s. w. umher
liegen« zu lassen, das ist Alles«, versetzte er in ärgk
liebe-m Tone. »

«

» »So, das meinst Du? Und ich dachte, Du hättest
gesagt, eine Sache sehe eben so» gut an einem Orte
wie an dem anderen ans, sagtest Du das nicht«-«
fragte Bella in unbefangenfter Weise.

Frank wurde verlegen. Er sah ihr einen Augen-
blick fest in die Augen, als wisse er nicht, was ervon ihr denken solle. Dann aber fing er an zu
lachen·. ,,Angeführt, beim Zeus if( rief er. »,,Komn1,
Bett, dieses Nial will ich mich gefangen. geben!
Du hastsmich mit meinen eigenen Waffen geschlagen.
Halte unt die übrige Garderobe aus dem Wege und
ich werde fortan meine Hausschuhe fortlegen."

»Das Wäre Abgemacht i« rief Bellq lachend. »Ich
verspreche» Dir, den Contract auf meiner Seite ein-
zuhalten, so lange als Du ihn nicht brichst.«

»Abgemacht! Nun gieb mir einen Kuß und laß
unsj gute Freunde sein. Du sollst nicht wieder über
mich zu klagen haben« - . s

Und von dieser Zeit an blieben Franks Moc-
gensehnhe pfliehtschuldigst im Schlafzimmey wenn er
fortging. Und wenn er irgend einmal geneigt schien,
nnordentlieh zu«,werden, so brauchte ihm Mes- Selwyn

Aufgabe stellte, Alles saufziibietem um im Namen
der Liebe zu Rußlaitdszalle lebendigen, Denkenden und
gesunden Kräfteifest zusammenzuschacksretu Elsas aber
thaten unsere Wahrsagen? Sie begannen eine »zall-
gemeine Hetze and was Alles haben sie nicht geht-Hist«
Zuerst, führt der ,,Golos«« aus, sei man über die
Juden hergefallenz dann habe man zur Hetze wider
die »Jntelliczetiz« geblasen, endlich habe man gebe-Hi
wide-s· die Universitäteltz den Eltichterstaiid It.

,,Jetzt«, heißt es weiter, »ist die D c u t s ch e n-
he tz e an der Reihe. Giebt es gleich strittige
Princte zwischen den russischen Unterthanen russischer
und deutscher Herkuufh so ist es doch nur ein
häuslichey gewissermaßen privater Streit im Ver-
gleich mit dem großen und allgemeines: Interesse
des Augenblicks. Nichtsdestoweiiiger haben unsere
,,Urrussen« auch die dentsche Fragezn der» Höhe
eines Princips hinaufgeschraubt Der Deutsche,
lehren sie, kann kein nützliches Glied- des raffi-
schen Staates sein, einfach deshalb sticht, weil er
ein Deutscher ist; folglich ist er der geborene Feind
alles Rufsischen und Slavischetu Hieraus ergeben
sich weiter folgende zwei Resultate. Erstens muß
jeder russischeDentschezu der tröstlicknen Ueberzeugung
gelangen, daß er, ebenso wie die ,,Jntelligeuz«, zum
Wohle des Reiches einfach zu ,,verschwiciden« hat,
weil alles Böse von ihm herstammk er trägt die
Schuld an der Geistlosigkeit der Bureaukratiiz an
dem nicht-nationalen Charakter der Politik, an der
Fäulntß der«oberen, sichkin Deutsche russischer Her-
kunft verwandeluden Gassen, an oer Hochfahrigkeit
der Verwaltenden gegenüber den Verwalteten —- mit
Einenr Worte: der Deutsche ist »der Feind«l Das
ist aber noch nicht Alles Wenn »der Feind« der
Deutsche ist, der Deutsche im Allgemeinen, der
Deutsche von Natur, der Deutsche im Princip -—

dann ist es klar, daß Rußland fich aufraffen muß
zur Vertheidung der allenthalben von den Deutsche«
niedergetreteuen gesammtslavifchen Interessen. · Die
Brücke aus dem Gebiete der inneren Politik· in
das der auswärtigen ist rasths iiberschritieru ein
großes-Ziel ist gesteckt, eisn endloser i-Schauplatz« für
Thaten erschließt sich und Rußland, welches zu
Hausesich selbst verloren, findet sich in aller Welt
in feinecn Berufe wieder. , «

Stellen wir alle obigen Thatfacheci zusammen,
so können wir —- wie sonderbar es auch erscheint —

dem ,,baltischen Baron« eine sehr tröstliche Antwort
ertheilent Jene these, welche jetzt wider die Deut-
schen angezettelt worden, ist nur ein Theil, nur-ein
Element deriallgemeinen Hetze unserer Chauviitifteti.
Sie find auf der beständigen Suche nach »dem
Feinde": heute ist es der ,,·Jntelligente«, morgen
der Jude, übermorgen sind es die« Universitäten und
neuen Gerichte, dann kommen die Deutschen daran.
Die Consequenz der Hetzerei ist klar: gäbe es auf
der Welt keine Jntelligenz, keine Juden, keine Deut-
schen, keine Zeitungen, keine Universitäten , keine
neuen Gerichte u. dlg. m., so lebten Allevortreffltch
und — ,,russisch.« »

- Der ,,Deutsche«» mag; von Herzen darob lachen:
u n s ’ist es wahrlich nicht zum Lachen zu Muthe
Wir sinddem Fortgange der ,,Hetze« seit ihrem.Be-

mit einer Wiederholung ihrer ersten Lection über
Ordnung nur zu drohen, um eine vvllständi ge Cur
zu erzielen. » ——————— «

Mannigsaltigec «
Degeneration-der Race in Frank-

reich« Seit etwa 80 Jahren ist eine Degeneration
der Bevölkerung in Frankreich augenscheinlich; Schaffotz
Krieg und Deportation haben die kräftigsten Menschen,
speciell daßsz friinkische Eleinentz weggerafft· Ein
gelehrter Arzt, Louis Villermis den die von Jahr
zu Jahr bei ver Conscriptioci erscheinende, kleiner
und schtväehlichers werdende Race in Erstaunen setzte,
machte zuerst. hierauf aufmerksam. Es ging aus
seinen Beobachtungen hervor, daß seit mehren Jahr-
zehnten die Größe der ausgehobenen älliaccnschasten
bedeutend abgenommen hat. Vor der Revolution
stellte man unter die Grenadiere Keinen unter 1,70
Meter ein, unter der Republik nahm man sie zu 1,66,
unter dem ersten Kaiserreich zu 1,63, unter der Re-
stauration zu 1,62 Meter und schon vorlängerer
Zeit rief die Nothwendigkeih die speciellen Waffen-
gattungen zu versorgen, die freilich jetzt zahlreicher
als früher sind, den Beschluß hervor, alle Leute von
gutem Benehmen ohne Unterschied in die Gitte-
Compagnieii einzureihen —- allerdings eine sehr ver-·
widrige-Maßregel, die aber uichtsdestoweniger eine
anerkannte Thatsachq nämlich die Degeneration der
Race, verbirgt. Außer den Kriegeu und den politi-
schenStürmen haben noch-andere Ursachen dazu bei-
getragen Wenn in Deutschland bei der Gestelluug
zum Militär so und so viel junge Leute, oft wegen
geringfügiger körperlicher Gebrechen, als für den
Dienstnicht tauglich, gar nicht zu diesem angenommen,resp. auf ein, zwei oder drei Jahre zurückgestellt wer-
den, weil man stets einen Ueberfluß an kräftigen,
durchukkd sdukch gesunden jungen Leuten hat, so ist
das in Frankreich nicht der Fall, weil die Geburt-
Verhältnisse dort ganz anderer Art sind nnd man
sich mit dem vorhandenen »Piaterial« begnügen muß.Nach einem Vortrage, welchen der Professor Bertillon
in der Ecole dAnthropologie vor einiger Zeit hielt,
zählte man von 1800—1810 durchschnittlich 33 Ge-
burten pro 1000 Einwohner und in den sieben folgen-
den Decennien sank dies Verhältniß herab auf 31,17,
30,6, 28,7, 27,3, 26,7,«26 und 25,8. Jn dieser
Zeit but die Zahl der Ehebündnisse sich gemehrt und
ist also die Unfruchtbarkeit der Ehen eine noch größere,
als aus den eben erwähnten Ziffern hervorgeht.
Während in England 1000 verheirathete Frauen von
15 bis 50 Jahren durchschnittlich 248, in Preußen
As, in Belgien 279 Kinder jährlich zur Welt bringen,

gszdne gefolgt, wirhaben die' ersten Llrisbrüche diesernssyjdeii Jnstincte erlebt. Wir zblickten mit Besorg-
nizß auf sie hin, da— wir witßtem daß sie iiåfiiisseiiljcifter
Sjiciseibediiisftesii ntkid daß der Appetit beikn Essen
Wsfii!)ie.«s» Weit xgeöffctet hat sich ider Rachen des ans-
sihreiteiideik Elianvinistiiusz daheim verschlingeno
was er erreichte, hat er sich nach Auswärts ge-
wandt: jenseit der Grenze stand der· Deutsche.

Und nun die Nioral tiefer Thatsachein Je
länger unsere Chauvinisteiis die Gesellschaft im Zu-
stande gegenseitigen Hasses forterhalten und schlimme
Leidenschaften nähren, um so mehr werden die Lei-
densehnfcekfsich nnch rinßen drangen nnd sich einen
Ausiveg nach einer ,,gläiizendeii auswärtigen Politik«,
deren Früchte wir jiitigst"gekostet, zu bahnen suchen.
Wird« unsere Gesellschaft sich ernüchtern? Wir be-
sorgen, die Ernüchtericiig werde zu spät kommen.
Wir aber werden die Hände nicht in den Schoß
legen; wir werden nach wie vor unsere undank-
bare und rinpopiiläre Aufgabe erfüllen nnd dafür
eintreten, daß in friedlimen inneren Reformen unsere
Rettung liegt, daß aufhören müsse jene wüste Hetze,
die uns in ein nferloses Meer entführt, für welches
unsere Chauoinisteii kroch keine Leuchtwarten er-
richtet liaben.« -

Wir sind keineswegs geneigt, die vorstehenden, aller-
dingsganz versiäiidigen Ausführungen des »Golos« in
ihrer Bedeutung zu üb"erschätzeii. Der Weg, auf welchem
das Krajewskische Blatt zu seinem augenblicklichen
Standpunkte gelangt ist, liegt offen vor uns: er
führt durch eine Reihe persönlicher Gegensätze und
persönlicher Kränkungem sowie durch selbst erlitte-
nes Ungemach. Eine Ueberzeiigung aber , die
auf Grund solcher Erfahrungen gewonnen, steht auf
schwanke-in Boden und keineswegs ausgescijislossen«er-"
scheint die Annahme, daß der ,,Golos« in kommen-
den ,,besseren Tagen« , wie in früheren ,,guten«
Zeiten, aufs Neue wider alles Deutsche znFelde
ziehen werdee Bei aller Ge1iugthiiung,.die wir dar-«
über empfinden, daß der ,,Golos« heute zu einem
anderenStandpnncte gelangt ist, vermögen »wir es
doch nicht zu vergessen, daß eben dieser »Golos« vor
nicht zu langer Zeit an der Spitze der Dentscheik
fressex einhergeschritten

, deutsche Intelligenz und
Bildung besehdete, alles Nicht-Russische in den balti-
schen Provinzen einsach hat rasiren wollen, mit
seiner »Collection deutscher UnanständigkeitheldeM
sich seinen Lesern empfohlen nnd rc.«A. die Behaup-
tung aufgestellt hat: »Es giebt keisiieii Schniutz
in dem nicht ein Deutscher steckte« ——« Der »Er-los«
bleibt für uns auch ferner, was er uns bisher ge-
wesen. Inunerhin aber haben wir- geglaubt, von
seinem heutigen Standpunkte Art nehmen zu inüssen
und werden wir uns dessen s. zu erinnern wissen.

Gegenüber dem Dementi der Rig. Z» ver-
sichert die ,,Nene Zeit« abermals, dasGerücht von
dein bevorstehenden R ü ck t r i t t des Curators des
Dorpater Lehrbezirks , Geheimraths Baron A.«-von
S t a ck e l b e r g, bestätige sich ,,vollkomtnen««. -»--

Jndem wir, unserer journalistischen Pflicht genügend,
auch diese» Meldung registrir·en, können wir nicht um-

so ist in Frankreich das Ergebniß nur 173, und doch
ist Frankreich unter diesen Ländern gerade dasjenige,
welches am meisten verheirathete Frauen zählhnämlich140 pro 1000 Einwohner, während Belgien deren
nur 106, Preußen 120 und England 133 aufweist.
Llticht schwer. isttes, Belege dafür beizubringen, daß
in Frankreich die Zahl der Geburteii gerade in dem
Maße eine stärkere ist, als der Wohlstand in der
Gegend ein geringerer ist, woraus zu folgern, daß
die Zahl der Geburten im umgekehrten Verhältnissezu dem« -Wachsthum des Wohlstandes steht. Eine
fernere Ursache der Degeneration der Race ist aber
die: da das Gcsetz gewisse Classen der Verheiratheten
von dem Kriegsdienste ausnahm, so war die Folge,
daß junge Leute, um sich desto früher dein Kriegs-
dienste zu entziehen, Frauen von sehr schwacher Ge-
sundheit oder schon vorgerückten Jahren heirathetenzdie Kinder aus solcher E«he waren schwach, zum TheilVerkrüppelt, und dies war so eingreifend, daß in den
dreißiger Jahren, wo die nach der Einanation des
genannten Gesetzes Geborenen zur Eonscription kamen,
die Exemptionen ohne Vergleich zahlreicher waren,
als sonst. Die gleichen Resultate hatte man schon
in den Jahren bemerkt, welche sich auf die Zeit der
Revolution bezogen. Hunger und Elend hatten gleich-
falls auf die Kinder aus jener Zeit gewirkt. Einen
merkwürdigen Fall haben wir irgendwo gelesen; er
kam 1815 vor. Als damals ein engliches Armeecorps
in Frankreich stehen blieb, wurden für diese Trnppen
Tschakos bei französischen Lieferanten bestellt, welchesich nach den von dem französischen Kriegsministeriuui
vorgeschriebenen Maßen richten zu können glaubten.
Als die Tschakos geliefert wurden, erkannten die
Lieferanten zu ihrem nicht geringen Schrecken, daßzwei Drittel zu eng waren; nur auf die zkleinstenenglischen Köpfe paßten die größten Tschiikos die
anderen wurden ohne Weiteres verworfen. Jndeß
find die englischen Trnppen noch bei Weitem nicht so
groß, wie zum Beispiel die dentschen und die un-
garischen. Man kann hieraus auf die große körper-
liche Verschiedenheit schließen. Auf dem Lande sind
die Rekcuten meist kräftiger constrnirt, als in den
Städten, obwohl die Städter meist etwas höher ge-
wachsen sind, als die Landbewohnerz denn diese ver:
lieren an Kraft, was sie an Größe gewinnen; dies
bestäiigt die Meinung der Osficiere hinsichtlich fderrespectiven Energie der Truppem indem die kleineren
Soldaten eines Regiments die Anstcengungen des
Marsches und die Krankheiten viel leichter ertragen,
als die größeren Leute. Doch wenn die Größe des
Körpers nichts für die Stärke des Mannes beweist,so zeigt doch die überall gebräuchliche Ansammlung

hin, Winische Ausdruck zu geben, daß endlich
von» esijcnpetenter Seite eine. unzweideutige Kund-
gebiingsz7ersolge, welche volle Gewißheit nach der einen
oder anderen Seite hin verschafse Es liegt auf
der»Haiszid, Tdaß die bisher verbreiteten Gerüchte auf
die Dauer " uachthei lig auf unser Schulwesen ein-
wirken iuüsseiu »

— Jn Uebereinsiiiiiuiung mit unseren Informa-
tionen nieldet auch der ,,Fell. Anz.«, daß der Redne-
teUk de! »Sakala« , C. R. J a c o b so n , nicht,
wie uns Anfangs gemeldet worden, an der Diphthe-
ritis, sondern am Typhus, verbunden mit einer«
isungeuentziiiidiing, gestorben sei. -— Beiläufig be-
merkt, wird, wie der ,,Rish. WestnJf ineldet, ein
Lorbeerkranz im Namen der »R u s s e n R ig a s«
auf das Grab C· R. Jacobsous niedergelegt werden.-

JII Filum « wird eine am Montag erfolgte Ver-
bastung mehrerGiseubahnbeaiiiteic viel
besprochen. Es geht, schreibt die LibJ-Z., das Ge-
rücht, daß dieselben eines M o r d e s verdächtig
sind, verübt an einem Passagieiz deuszsie auf der
Fahrt beraubt, getödtet und dann auf der Wind«-
brücke bei Grösen aus dem Zuge geworfen hätten.
Der übel zugerichtete Leichsiaui ist an dem Geländer
der Brücke hängen geblieben und« dort gefunden worden.

St. Peter-hing, 11. März. Das in der heutigen
Nummer des ,,Reg.-Aitz. veröffentlichte G l ü ck -

io«uns,cl·)-Telse·grainin Sr. Mai. · des
Kaisers an den Deutschen Kaiser lautet
wie folgt: »Die Kaiserin und Jch —- Wir wohnen
m·it Herz nnd Gedanken der Feier des Tages Ihrer
Geburt bei. Mit den Ausdrückert der Liebe und
Achtiing,» von denen Sie umgeben fmdk vereinigen
sich auch die Uuserigeir. Viöge Gott Jhr von ruhm-
vollen Thatenso übervolles Leben noch. um viele Jahre
verlängern zum Wohle Deutschlands, zum Frieden
Europas und zur Festigung der Freundschaftbande,
welche Uns und Unsere« beiden Reiche verknüpfen«
—- Ain Mittwoch begaben, sich, wie wir dem St.
Bei. Her. entnehmen, im Laufe des Vormittags
zahlreiche Glieder der dentschen Colonie St. Peters-
bnrgs nach der Deutschen Botschaft, um sich dort
einzuschreibeii oder auch dem— Botschafter persönlich
ihre Glückwünfche abzustatteiu Auch viele hochge-
stellte Persöulichkeiteii fanden sich zu gleichen! Zweck
dort ein. Von der kaiserlichen Familie statteten
ihre Glückwücische ab: II. KK. Höh. die Groß-
fürsten Alexej, Ssergej und Paul Alexandrowitscln
Nikolai und Michael« Michailowitsch, die Herzöge
Eugen und Georg von Leuchtetiberg, Alexander von
Oldenburg nnd Carl von MecklenbiirkpStrelixiz
ferner wären zn

·

riet-neu der Minister des Jnnern
Graf Jgnatjew, Graf Walujew

, Staatssecrs v,
Giers, die General-Adjutantett Tkepvtty Graf Stern-
bock-Fernior, Koslow, Anneukow re. re. «—- Um 6
Uhr fand bei Ihrer Majestät in G ats chiua ein
Festdiner Statt, an welchem, außerder kaiser-
lichen Familie, sämmtliche Mitglieder der Deutschen
Botschaft, sowie alle diejenigen hochgestellten Persön-
lichkeiten theilnahmem welche sich im Besitze der«
ersten Classe preußischer Orden befinden. Während
der »Tafel brachte Se. Majestät das Wohl seines
Grlauchten Oheims aus, worauf die Miisik des

großer Leute in einzelnen: Corpsksdaß eine kleine
Statut im Kriege eine nicht ganz gleichgiltige Sache
ist. Uebrigens sprechen wir« hier weniger von der
Körperlängq als von einer robusten, muskulösen Cou-
stitution und einem gesunden« Blute. Der Wirth,
eine gute Disciplin nnd tactische Ausbildung ent-
scheiden oft über deu Erfolg im Kriege, aber wenn
man mit 300,000 Mann in die Linie tritt und nach
ein oder zwei Monaten durch die Schwäche der Trup-
pen genöthigt ist, ein Drittel im Lazareth zu lassen,
wie man das z. B. in «den Jahren 1813 und 1814
bei der französischen Armee sah und später im Kritik-
kriege, in Italien, in der Csampagnevon 1870X71
und jetzt in Afrika die Erfahrung machte, so wärees nicht schlimmer, eine große Schlacht zu verlieren.
Die Größe einer Nation besteht nicht blos in ihren
literarischen oder industriellen Fortschritten, und gerade
diese letzteren sind es, welche nebst dem Elende der
niederen Volksklassen zur Verschlechterung der Race
beitragen.

—- Ein interessanter Brief CharlesDarwin's. Ju der ,,Gegenwart« publicirt Dr.
Otto Zacharias einen Essai) über die wissenschaftlicheBedeutung der Entwicklungtheorie und führt den
Nachweis, daß der berühmte englische NaturforscherDarwin lange vor dein Erscheinen seines Hauptwer-
kes (1859) Zweifel an der Constanz der Organis-
menarten hegte. Auch für weitere Kreise von Inter-esse dürfte ein Brief sein, den Mr. Darwin an Dr.
Zacharias gerichtet hat. Ja »diese-n Briefe giebt
Darwin Auskunft über seine geistige Entwicklung und
schreibt: »Werther Herr! Als ich an Brod der
»Beagle« meine Weltreise antrat, war ich noch der
Meinung, daß die Arten unveränderlich seien, aberso viel ich mich erinnere, gingen mir schon damals
öfter« Zweifel durch den Kopf. Nach meiner Heim-
kehr (1836) bereitete ich sogleich mein Reisejournal
für den Druck vor , nnd dabei gewahrte ich: wie
viele Thatsachen auf die gemeinsame Abstammung
der Arten vou einem Ur-Erzenger hinwiesen. InFolge dessen legte ich mir ein Nierkbuch an, in
welches ich Alle"s, was auf diese wichtige Frage Be-
zug hatte, eintrug. Dies War im Juli 1832 Den-
noch hat es —— glaube ich —— noch zwei bis drei
Jahre gedauert, ehe ich vollständig davon überzeugt
wurde, daß die Spei;ies-Charaktere veränderlich seien«Aus dieser autwbiographischen Notiz geht zur Evidenz
hervor, daß Darwin nicht durch ein geistreiches
Ahnen, sondern in Folge langen und reistiehen Nach-
denkens zur Anfstellung seiner vielfach verketzerten
Theorie gekommen ist. . .

II 60. Yes-e Yskxsäsckje Zeitung. 1882.



Pktvbtashetsskischett Leib - Garde - Regiments die
preußische Nationalhymne into-irrte. —- J«besonders gehobener Stimmung Verlies diesesMal des Festdiner der deutsche» Co,

lo n·i e in St. Petersburg. Den ersten, mit laute»
HnrraiyRufen nnd der russischenNationalhynine he-
antworteten Toast auf S« Majestät den Kaiser
brachten der bairische Gesandte v. R u d h a rtaus; hieran schloß sich die zündende Festrede des;
Hut. S che r n i k a u auf Kaiser Wilhelm, welcheni
von den 300 Anwesenden ein begeistertes Hoch ge.
bracht wurde. Sodann« wurde ein Glückwuiisdzteles
gracnm an den Kaiser nach Berlin abgesandt, welches
folgenden Wortlaut hatte: ,,Die festlich versammelten
St. Petersbnrger Angehörigen des Deutschen Reiches
sendet: Gib. Pkajestät zu Höchstdero Geburttag ans
Msimskgstsm Herzen ihre heißesten Glückwünsche nnd
WüUichEU si ch se lb st, diesen frohen Gedenk-
ksg Uvch Oft, Wcht ostgbegehen zu können! Gott er-
halte Ein. Viajestät den: Deutschen Vaterlande.

'v. Rudharh W. Schernikau.«
H Von »glaubwürdiger« Seite erfährtWie wiss.St. Pet daß demuiichst siikximiiiche C i v i i i» e-

AMU sich in rnssische Kaftaiis swerdeii
zu kleiden haben.

— Am Abend des 10. d. Mts ist aus Wassili-
Ostkvlv das große Vierstöckige Gebäude, welches die
SeidewFabrik und F ä r b er e i» M. K n p p «» k s
UIIV VTURUJsIsch - amerikanische Bäckerei
EVEN« - I! i «? d e r g e b r a n n t. Das Feuer
Vksch ils dem untersten Stockwerke der Färberei aus
UUV Akiss sp IÄAPTV" Um sich , daß die in der oberen
Ekage beschäftigten 120 Arbeiter nur mit Vtühe sichaus den Fensterii zu retten vermochten. Der Ge-
ssvmitichade herauf: sich, d» »rein-i Zeit« zufoigiz
auf etwa 200,000 Abt.

Zins! it! Pifshull wird, wie wir in einein Stim-
IIUIIgbekkchkE des örtlichen Stadtblaites lesen, die
Frage von- K r i esg un d F r i e d e n sehr eifrig
und, wie es scheint, in recht kriegslnstigem Sinne
ventilirt So hielt in einem Clubeiii Ntazin mit«
Uuiversitätbildung jüngst eine lange Rede über die
Unordnung, Unreinlichkeit und Gesetzlosigkeit in den
Städten Deutschlands, über das Fehlen jeglicher
pädagogischerPisincipien in den deutschen Schiilem
die Hohlheiten und Albernheiten deutscher: Universiæ
tätlebens, die Sittenlosigkeit der deutschen Geistlich-
fett, die Disciplinlosigkeit des deutschen Heeres und
die inilitärische Unbildung der deutschen Officin-e.
Zur Eittschuldigniig des Redners wollen wir übri-
gens nicht unterlassen anzuführen, daß derselbe nie
in Deutschland gewesen. ——— Auch in den unteren
Volksschichten soll sich, dem ,,Plesk. Stadtbl.« zu-
folge, der Deutschenhaß sehr bemerkbar machen und
ähnlirhe Erscheinungen, wie diese Pleskauey dürften
wohl auch andere Provinzialstädte aufznweisen haben.

Iiiwiiisfchiiu ist, wie der »Juki«« Tu- Aga-
genieldet wird, der erste« Act des Pr oces se s
wegen.- der antiseinitischens Dein-on-
strati onen am 1·(«).» d. Mts. zum Abschluß gelangt«
Die Anklage wies darauf hin, daß es sich um Ver-
gehen handele, welche die· strengste Sühne»erheischteti.
Der Arbeiter S ka l in, welcher der direkten Ur-
heberschaft der Katastrophe nnd überdies— auch der
Hehlerschast geraubten Gntesszangeklagt war, wurde,
mit Etttziehuiiif aller· Reszchte«, zur Ansiedelung nach
Sibirien Kind« die d»er" glkichåii Vergehen angeklagte
18-jährige Ssnie lk ewit«ssch" zu anderthalbmonat-
lichem Gefängniß verurtheilt. Der Urtheilsspruch
verfehlte nicht, auf die Anwesenden tiefen Eindrnck
zu machew

Die nuch den! Jimnt prvjectirte Ueberfü hru n g -—

von Ausw atiderern aus den inneren Gouver-
nements wird wohl erst im tiächsteri Jahre beginnen.
Jn diesem Jahre sollen mit« einem der Dampfer der
freiwilligen Flotte c-a. 80 von den Auswanderern
dorthin abgehen , um die Gegend »kenn·«en zu lernen
und geeignete Lattdstreckeic auszusiiäjkeiznk "

Tritt-alter. »«

Frl. Anialie S te n d e r, f im 82. Lebensjahre
am 7.·Mätz insMitau. · - «

Frau Sophie Jan sen, geb. Kirsteiin fam8. März iu Riga. . «

»

Kaufmann Franz Lndwig Leopold N e sz l e r,
f um den 8. März in Riga. » ·

Johannes F r a nk ans Lübecls f am 9. März
in Rigcn « . » .

Alexander d e la C r vix, f ans-10. März in
St. Raphael in Frankreich, «

Stellmachermeister Gustav Frierich W a n d e l,
f am« II. März in Dorpatx «

.

Hirkylichr « Unterschied« .
Uti·io,ersität-K·i.r«ch·e.

Sonntag· Indien. Hanhtgiittesdietistsz tun 11 Uhr.
Prjedigew H oHe r sthJelJti a n n.Mittwochh Wocheiigiittesdiknsts uin ·1·0" Uhr.

, « «Predig"er:""stuä.·theo1."Se·eberg.DsssvststegdPaisivu-Goiiesdieiist« um s uhk.
-

»
»Predig"ers: H«oe«rs·7clj«ei-lmann.Sonnabend: kateihetische Unterredting mit den

CVUHVMCUVDII Und Beichte um 11 Uhr. Meldun-
gen Freitag-»von 4——5 Uhr im PastoratNächsteti SVUMCS Confirmation und Abend-
mahlsfeien D— «

A S ta?F·ii3ii-i«J«"kir-ch« «m onn » : a " l ·

« «

und Abendmahslsfeier um Izspåizlkrttesdtenst nnt Beichte
v

PURIST! Willigerodr.
Am MontagerMisskvUstunde im Pastorate Nach-mittags s Uhr. ·
Beginn der öffentlichen Deutschen Eonfirmatipik

lehre am Z. April Vormittags 10 Uhr für THEJungfrauen, Nachmittags 4 Uhr für die Jünglinge M!
Parochialfaqlc

xocalk5
Lwchgeehrter Herr Redakteur!

CHOR; exgebenst ersnche ich Sie nni Aufnahmenacisileiiender Mittheiliiiig in Ihrem geschätzten Platte.
»»

Nachdem in der am 11. d. IN. stattgehabten
Sitznug des »Wahlcoinit6s die Liste der zur Wahl
in der 11. Wahlerclasse vorzufchlageiideii Candidatenfsstgestellt worden«war, unter welchen sich quch derHm« HCUHVEsiBCT G. K. K o in a r o w s kv befand,UND IMchVEM Die Publication dieser Liste in«der Zei-tung vom 12.·d. M. gesichert worden war, erhieltM? ANY« V« 9kschklchk.· daß Herr Komarowsky
mittelst Jnserates die Wahl ablehue — wodurch dieCandidatenliste nnvollständig geworden war. DieNFchUchF »Es lZUch sp spät, Daß kch genöthigt war,kllllslchtltch Ergaiizung der Candidatenliste von miraus eine Versagung zu treffen, cveilanderenfalls, durch
eine unvollstandige Candidatenliste, Verwirrung hätte
eintreten können. Es gelang mir, die Aufnahmedes Herrn Secretair G. v o n S tr y k,«an Stelledes Herrn Komarowsky, noch vor Druck des Blattes
zn»bewirken«; doch erlaubte die Zeit es weder., die
Wahleriiuinmer des »Herrn Secretair G. von Stryk
zu ermitteln und» beizufügen, noch die alphabetische
Ordnung der Liste wieder herzustelleiy geschweige
denn die Zustimmnng anderer Glieder des Wahl-
coniiiös zu der vorgenommenen Aenderung der Can-
didatenliste einzuholen. Da der Herr Secretair G.
von Stryk unter deii Personen sich befunden hatte,
deren Aufnahme in die Candidatenliste der 11. Classeim Wahlcomitå für niöglich erachtet worden war,sp habe Ich geniejiiy ihn anstatt des Herrn Kaina-
rowsky einstelleii zu dürfen. .

Jch gebe niich übrigens der Erwartung hin, daß
Herr Komarowsky durch nieine im Namen des Wahl-comitås auzubringeiide Bitte sich noch wird bewegen
lassen, die Candidatur anzunehmen, und daß es noch
möglich fein wird, ihn den Wählern der l. Classein Vorschlag zu bringen.

« D o r p a i, am 13. März 1882.
Als Präses des Wahlcomitäs :

«- H.v.Sanisoii.«
(E in g es an d t·.) Mit anfrichtigeni Danke gegenunsere Polizeiverwaltiing constatireii wir, das; dieselbe

»in kürzester Frist deni von uiis in Nr. 51 der N.
Dörpt. Z. berührten UebelstaiideAbhilfe geschafft hat
und dem Versuche, die Revalsche Straße durch, sitt-
lichen Anstoß erregende Bewohner zu discreditireiy
energisch entgegen getreten i«st. Jni Namen vieler
von einein »Alp« besreiter Anwohneis nnd Pass-.iii-
den der Revalscheii Straße

An die geehrte Redacti on der
Neuen Dörptscheu Zeitung.

Da die ,,Sakala« in ihre-r Nr. 9 eine erlogeue
Zuschrift veröffentlichte, laiit welcher die von inehxeii
Schnlnzieisterii des Felliiischeii uiid des Paistelschen
Kirchspiels dem Livi. Landtage übersandte Bittschrift
ein Werk der Fellinschen Schnlverwaltiing sei, und
da diese Zeitung somit bestrebt ist, der Bittschrift
einen vollständig anderen« Charakter zu verleihen,
übergab ich vor sieben T agen dein stellvertretendeii »Sa-
kala«·Redacteur, K ö r w, die beifolgende Erklärung
und bat um baldigste Veröffentlichung derselben.
Körw wies dieselbe allerdings tiicht zurück, sagte·
mir aber, er könne keine Zuschrift abdrucken; welche
nicht von Jacobsoii ratihabirt worden sei. Da Ja-
cobson jetzt gestorben ist, fürchte ich, daß die Erklä-
rung der« Felliiischeii Kirchfpiels - Schulverwaltung
recht lange auf Veröffentlichung wird warten uiiisseii
iind bitte ich Sie, geehrte Redactiom daher, dasselbe
möglichst unverweilt publicireii zu wollen.

Mit vollkomnieiisterHochachtuiig &c.

.Schloß Fellin, 10. März 1882. s
Oswald Baron Ungeji n"-Sternberg.

«

« Copie und Translat
Bezugnehmend auf die iii der Nr. 9 der ,,Sakala«

enthaltene ,,Sunr sündmus« überschriebene Znschrist
erklären die Unterzeichnetem daß die Schnlmeister
weder auf Anregung der Fellinschen Kirchspiels-Schul-
verwaltung »in der Fellinschen Parochialschule sich
versammelt haben, noch in Bezug auf die Bittschrift
den Unterzeichnern von der Schulverwaltung irgend
welcher Befehl ertheilt worden ist nnd daß sogar der
Präses der Schnlverwaltnn serst in»Riga» aufdein
Landtage von der"gaiiz«eii·2tzngelegeiiheit«Kenntniß er-
halten hat. . «

Präses der Felliiischen Kirchspiels-Schulverwaltiiiig :«

Oswald Baron Ungern-Sternberg
Kirchspiels-Schulältestert J. R eini an n.

Mit der ini August dieses Jahres stattfindeiideii
üblichen landwirthschaftlicheii Ausstellung soll, außer der
bereits erwähnten Gerste-Ausstelluiig und einer er-
weiterten Zuchtvieh-Auctioii auch eine G a rt enb a u-
A n s st ellu n g verbunden werden und soll sich an diese
in der Zeit vom l. bis zum 15. October« d. J.
eiiie Ausstellung von Obst, Spätgemüsh Eß- und
Brennkarstoffeln anschließen. Die Leitung derselben
wird, wie wir in einer in der ,,Balt.Wchfchr.« veröf-
fentlichten Kundgebiing der Professoren G. D r a g e»n-
dorff und O. Øchniidt lesen, unter Betheiligung
desZPräses des Aussielliing-Comites, A. v. S i v e r s-
Alt-Kusthof, durch eine besondere Section erfolgen
und soll das Programm nebst der Liste der Preis-»
richten in nächster Zeit veröffentlicht werden. JU-
dem das betheiligte Publicum vorläufig ans das ge-
plante Unternehmen aufmerksam geniacht wird, kann
bekuekkt werden, daß die Ausstellung alle Theile der
Nutz- und Decorationgärtnereh ebenso Gartenutensd
lieu, Pläne für Gartenanlagen u. dergl. umfassen
soll. Jnteressenten , welche mit Freilandgrupveiy
Teppichbeeten u. dgl. concurriren wollen, kaniider
Platz zur Anlage erselben schon in diesem Full)-
jahre von den oben Genannten angewiesen werden.
Für die Abtheiliinsg der Nutzgartnerei wurden» M!-
mentlich größere Collectionen vvn Geniusemunter
besonderer Berücksichtigung der Fruhgemüsy und Obst
erwünscht sein.

Zu den Wahlen.
Am nächsteii Montag (10—2 Uhr) tritt die

II. WählewClasse (grün e Wahlkarten) an die
Urne. Möge das Resultat der Wahl unserer Stadt
zum Heil ausfalleni «

Unserer Stadt — sagen wir. Wie Wenige
mögen noch nnerschüttert den Gedanken bei sich be-
wahrt haben s— den einzigen, dem sie bei der Ab-
stimmung nach Pflicht und Auftrag folgen sollten
«» den Gedanken nämlich, daß es nicht um Diesen
oder Jenen zu thun ist, sondern um das Wohl
unseres Gemeinwesenss Wie Viele mögen
in dem Hasteii und Werben für und wider den
einen oder andern, hier oder dort genannten Can-
didaten den einzigen Leitstern ganz aus den Augen
gelassen haben, der ihnen den Weg zur Auswahl
der Stadtverordneten weisen kann! «

Handelt es sich denn wirklich nicht mehr darum,
-daß die Männer, welche das ungeschmälerte Ver-
trauen der Stadt genießen, berufen werden, im Stadt-»
verordneteneEollegium mit Einsicht und Festig-
keit nur die Interessen der Stadt wahrzunehmen?
Oder handelt es sich jetzt darum, Diesen oder,Jenen,
nur weiter« Dieser oderJener ist, mit allen Mitteln
»dnrchz"ubringeti«, ohne daß man zn fragen hätte:
Was soll denn dieser Mann der Stadt?

e Fast scheint es so. Wo man die Wahlfrage
discutirt, da scheint man ganz außer Acht zu lassen,
daß es nie ein Selbstzweck sein-kann, die Eigenschaft
eines Stadtverordiieten zu erlangen; da scheint man
über das leidige Kritisiren nnd Bemäkelm kurzsüber
die Personenfrage ganz vergessen zu haben, daß der
Stadtverordnete nicht gewählt wird, um es zu sein,
sondern um den Zwecken der Stadt zu
d i e n »e n. . · «

Nur an ein e r Stelle hat man uuerschütterlich
festgehalten an den «lauteren-Principien des ersten
Aufrufes, der jeden Nebengedaiiken und jede Eifer-
süchtelei — wenigstens in dem gesunden Herzen eines
Bürgers, dem seine Stadt über Alles geht ——, von
Hause aus zn beseitigen trachtete; nur an e i n e r
Stelle hat man nicht einer: Augenblick vergessen, daß
die Folgen der Wahl« weiter, viel weiter« hinaus
liegen, als in der augenblicklicheti Befriedigung über
den »Sieg«". · . «

Wir spreiheu vorn Wa h l - E o m i t e?
, dem

einzigen «— offenen Wahl- Con1it6, das freiwillig
und getragen von dem Vertrauen der ganzen Bür-
gerschaft seine mühevolle und doch so wenig dank-
bare Aufgabe bis zu den Thoren der Wahl I1.
Classe durchgeführt hat. Und dieses selbe -Wahl-
Comitö, obgleich es das e i n z i g e nnd jedem be-
rechtigteii Wunsche wie jedem verständigen Vor-
schlage o ff e n e Centrum der Wahlvorbereituiigeci
war, hatte und hat leider noch immer mit uner-
warteten, ja nicht selten höchst betrübenden Schwie-
rigjeiten zu kämpfen. - ,

DasBestreben des «Wahl-Comit6’s ging dahin,
d e r S t a dt zu einer Vertretung zu verhelfen,
welchiie ihre r w a k d i g ist, Das Wahkcotoaxite
hat sich weit und breit in allen Schichten der
Wählerschaft nach Männern des Vertrauens
umgesehen und« bereitwilligst jeden Eandidaieu zu
dein seinen erhoben, sofern er genügende Sicherheit
oder doch wenigstens gegründete Hoffnung dafür
bot, er werde durch Interesse und Ein-
sicht mit helfen können» an dem gemeinnützigen
Werke. Das Wahl-Eomit6 hat sich aber beharrlich
verschlossennlIeaVorschlägen und Zumuthuugem die
nicht in Einklangizu bringen sind mit » der einzig
richtigen Auffassung des Wesens eines Stadtverord-
neteinCollegium als einer Vereinigung der besten
unter den g ut e n Bürgern der Stadt.

Darm: hat das Wahr-Sonate fåstgehattexy tkotz
der Ungunst der Verhältnisse, trotz der Gleichgiltig-
keitsdieler ihm wohlgesinnter und trotz des Wider-
stkebettszahlreicheriihm — anders gesinnter Perso-
nen. Das Wahl-Eomite hält die ganze Liste der
von ihm aufgestellten Candidateu anfrecht!«

Das Wahkcisotnitö hat seine Thätigkeit fast , be-
endet —- wird es mit Befriedigung auf den Erfolg
sehen können? a

Mögen die Wähler der II. Elasse unentwegt an
demPrincip festhalten, daß man die Stadtverordnw
ten nicht wählt, damit etliche Personen diesen Ehren-
titel führen, sondern damit die bestemMänner unse-
rer Bürgerschaft zum Besten unserer Stadt« arbeiten
und ihr dienen! Mögen die Wähler der 1I. Classe,
in Erinnerung der Folgen jener argen Stimmen"ze"r-
splitterung bei den Wahlen der· I1I. Classe, festhal-,
ten an der sorgfältigst zusammengestellten L i st e
des Wahl- Eomitös und diese ohne
jegliche Aenderungannehmenl Jedeplaik
lose Aufstellung anderer Männer an Stelle der vom
WclhkEoniitö in Vorschlag gebrachten kann gewiß
nnrsdeii einen Erfolg haben, daß dem Wahl-Sowie
etwa feindlich gesinnte Genossenschaften für ihre
SVUVSV - Candidaten relativ günstige Stimmsätze
erzielen!

Wir vertrauen dem gesunden Urtheile unserer
Mitbürger und dem Gemeinsinne der Wählen Sie
werden unbeirrt die Abstimmung vollziehen in deni
vvllen Bewußtsein, daß es sich um das Hei!der Stadt und ihre Zukunft handelt!

U s v c n k n un.
Wirt! 21. (9. .Mär. « «·

i "ie
übrigen Mitglieder) der JzoretixfsclkgtiytazzklirslsicloltyuFels» .
gesterii zur Fpoftasel geladen waren, sind Abends nachBerlin zurückgereist

Bett, 23. (11-) DER. Das Untekhaus bat i:-
nainentlicher Abstimmung die Wehkgesetznovells mit191 gegen 113 Stimmen angenommen. — »

London, W. (11.) März. Die Bank-von England « »
bat ihr Disconto auf 3 pCt. berabgesetzn II»

Paris, 23. (11.) März. Die Bank von Frqxxh
reich bat ihr Disconto auf 33 pCt. herabgesetzt «· «

Tklkgtamxnrx - .

der Innern.Telegraphen-i)lge1it-ur.
Wien, Freitag, 24. (12.) N2ärz.« Das Abge- «

ordnetetihaus hat in feiner ·« gesirigen Abendsitzuttg das
WahlreforcmGesetz in dritter Lesung mit 162.gegen

,

124 Stimmen angenommen. »
»

, »
London, Freitag, 24·. (12.«) Pkärz Jm Ober-«

hause beantragte Lord Redesdale die bekannte «

Eidesbill behufs Ausfchließung derzgZltheisteii vom
Parlamente Graf Shaftesbury beantragte den .

Uebergangziir Vorfragg was das Hang? einstinnnig «

befchloß. «
«

«

Gladstone beantragte, 10,000 Pfund jährlich der "

jetzigen Annuität des Prinzen Leopold hinzuzufügen—
und für die Braut eventuelle Wittwengelder mit
6000 Pfd. jährlich sestzusetzein Northcote unter«
stützte den Antrag. Labouchåre beantragte die Ver-
werfung desselben» Nach ziemlich lebhafter Debatte »
wurde Gladftones Antrag mit 387 gegen 42 Stimmen
angenommen. ·

Paris, Freitag, 24. (12.) März. Von 30 Mit-
gliedern BudgevComniission sind 18 für die Vor- '

lagen des Viinisteriu1n, 8 Andere gleichfalls für die-
selben, aber mit Vorbehalten, vier Qlndere sind Gegi «

uerederBorlagein Drei Mitglieder der Commission -

sind noch zu ernennen, » «
««

Hain, Freitag, 24. (12.) März« Das gestrige
montenegrinische Amtsblatt ,,«Glas Cruagorza« deinen v
tikt die Nachkichtz Moutexiegko beabsichtige, die bis
herige strenge Neutralität gegen Oesterreich aufzugeben ;«

es erinnert zugleich an den Rath Monienegros an ,

die Jnsurgentetn Oesterreich sich nicht zuwidersetzein «
und bedauert die Erfolglofigkeit dieses Raths. Monte- -
negro müsse, unter Bewahritiig feiner Neutralität, jetzt .
den Dingen ihren Lauf lassen» «: · « ·

Dank-cis— nnd Därscn-biachtithtrn. f
« Kiyo, 10. März. Die Witterung währendder

drei ietzten Tage war vollständig dem nunmehr ein·
getretenen Kalenderfriihlikrg entsprechetidx Sonnen-
schein mit Regenschaiiern abwechseliid und zur Mit-
tagszeit über« 10 Grad Wärme; . Die Vegetation
zeigt indessen noch wenig "Regfa1ukeit, .Die Klage
über schlechte Landwege sist allgeukeitu Die Znfuhr
von Roggen ist sehr gering; die von Hafer"«t"rcäßig.
An unseren: Productenmarkte herrfcht noch wegen
schwacher Nachfrage große Ruhe. Die officiellen No-
tirungen für gewöhnlicheki Kr onflsachs sind je
nach dem Sortiment und der Enipfatrgsbedingung
31 bis 33 Rbl. pro Berkowez, für Hofsdreiband30 bis 32 Rbl., für deutschen feiuen·Reinh»anf»3872
d« 38 RbL pro Berkowez , fein polnisch Rein"«3"7IXzä 37 Rbi.z lat1ge«r»schwarzer Paßhanf34 Rbl.» Per-
käufer, Ndarmehaiif 41 RbL gemacht. 120pfünd."
Roggen wird für den Consnin smit 120 Kop.
bezahlt, Exporteure bieten nicht nkehr als 116 Kop.
pro Pnd. Hafer von Dnrchschnittsqualität wurde
Mehres znrDeckung früherer Verkäufe 311782 D« 79«»
Kop. pro Pnd gemacht. Zweizeilige 108X10pfün-d7.
Gerstebedatigss Korn pro Pnd. Schlagleitsp
fanden, gedörrter 8772 vCt., 140 z« 142 Kop. pro
Pnd nocninell. —— Schiffe sind im Ganzen 64
angekommen und 49 ausgegangen.

Waakeuvteife keck gkosL o -

S« T»
Reden, den 6. März 1882

r. nne...-.......7Rb1·—— »Viehzfcäzszpiz Tonne i« 10 But)
. .

. . «. 7s »,
—- T»

gkxzxkgxssskxsgsgz — — - « IV«e - ne. ».
.

. .
. . »Hexen-Kod- ·.

.
.».... ·..

.75—90Æksp
Stto?pr.Puk-........;sp.....30,,Füut .« Eisen, gefchmiedetez in Stangen or. Vers. . 24 Rot.

» gezogeneym Stangen pr. Berdsz . 20 «»

Vrennholp Bkrkenholz or. Faden .. . . . b Rot. 50 Kop
do. - Tannenholz pr. Faden . . . . s », 50 »

Stemkoblenpr.Pud .. . . . .
.

. —-« 20» »,

Essai. Steiukphientheex pk. Tpuue .
. . . 10 ,-,

—-
,

Zxnnli Holgheesrnxzn Tonne . . . . .« . 9 Z -,
»

1egepr.aue......... . 1—20Nbl.
Dachpganneu or. Tausend .

«.
. . . . . . . Ha) Rblz

Kalt gelofchtey or. Tonne . . . . . . . . . 1 Abt·
Tedfegcgpkzätsher Eonrskderinjsk

St. Petersburger Börse.
l2. März 1s82.

Wechselt-neckst. .
London 3 Mon. dato .

. . . -24 241-,, Baue.
Hainburg s · , . . . . 20514 205 Reichs»
Paris Z . . . . . 25384 Cene

Foudik und Aetieuäsoitrfq ·
Prämien-Anleihe l. Cmis n . .

. 217 By« 2167 Glo-
Prämiensslnleibe L. Emifgksn

. . . Iris-« »Es, 211 Gib.
596suicript1pnen. . . . .

--— V.,"· 92 Glo-
576 Bankbtllete,1.Emiikon- .» 9174 By» 91 Eh.
RiWiDünaburget Eisen Jlctien . 14814 »B·t.",«j s« Ob.
Bomsåfiybinsker Eisenb.-Actien. . 7884 By, «— »Ist-« Gid-
Pf or. v. Rufs. Boden-Eiern«

«. esse« Be, 12714 Erd.
Berliner Vörses ««

««

« den 24. (12. März 1882.) - -
-—

Wechieäeoåcöschauf Peteesburg Mk« O choen -«·.s"ei«s.
3 Monate cis-to . . . . . . 201 s.

Rufs. Cteditbilb cfict 100 Abt) - . . . 203 di. 80 Retchspk

Räder, 12. März 1S82.
FlachhskrowpetBer we; .

. .
. . . . .

". —-

« Tendenz füeslachs . . . ». .. -....« . s» .-»--.

Für die Redaetion veräutwoctxichs »— » «.
«»

Dr. E. Maxtiejerk « « Casal. U.-H«ssetb.l.tut.
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JGGO Yeuegtörptsche Heilung· 1882

IMDie Eigenthümerin eines gm s. II
Aiieu vek dt d F e udeu die Treue cum-he, d W Tals AEfI!"d«?-«3"kAel"f"7· a . · I·«. gestern Mittag TIIIUIAIUUFI uuserreu geliebte Mutter, ällsbssmutter usifd I IF? BIIUDIUJEZYYTTF H· mflk QVAIUWTU I «— ·

· « UVYOSSMIVIZl J l] · » «« l( jiismssnsstszrsxsqUFZEYZIGIJEIIHTezikujjjå I 0linIn0tt-steine. Feueklehim gebrannten Wisse, Genie-it.
. »« 0000k0b w0 ·l·l·lllld- ·. 0l Cl) I 3 Wehe» a Hat» b» d» Dmspmsp i - ilsphalt-l’appe. dskihnslt-liaelc,«lfappen, ais-II. Pappnägei.

« Elzis , » · «« o·
.

» F »

· m· N· L···················· Sang; änwszzfafelleiisxiiexu · I ichs, Poiizeiveiwiiiiiiiig z« iiikkzim I . ls)r··ahtiiagel, schlossen,
··

llnngesiz l«ensterbeselilagck, IDiesBestattung findet Dienstag den IS. März präcise 12 Uhr I orpats ans! VII VI; ». - I C» kaabcoy kllctclh Bkamkcklz sclllclfckz Gkapsznp »0kcII·
z, sou- Tkauekususe aus statt. - ·. I N

ssci O! h· Eis— I thaten, Fensterglaa sämmtliche ideales-Farben, Pirniss,
», .

Die trauen-titles- Ilinterliltehessesh i I heim» hält stets auf» Lager ·«sz.I Mcllsläxh llsll II. Mäkltd · Holnhstrasse Nr 14
« « E?

«

F«
»

-
»

, iu dek ;
« « « « -

An M iiiiiz i» Kiiism Uiiiieksiiiii · I· . « . , · i
.

-
.

. »
»-

! Erstes codes-«« Hsnzmiksszn pk«».«».i.k. s« cis-rosig»
Daeunterzeichnete Wahlcksonute ichlagt den Wahlern H. Elauc des I kszpziiiiiiq iipwiiiisziip z« Mk» »»

zu Stadtverordneten vor St. Petersburger streicliqunrtetts - Die falligen Coupons und aus-z, »Es UZSLCTIIUIUI stsss«e«llssss1s- ««

- fcljxscildc 94 Calcdcdcktkclsc I bestehend aus den Herren I Feloosten pfandbflefe werde« Mk« glitt-fad-llkfälldllkdäälqkokEllltfIl-gryc«l'lleg-
i) E» Be ckm an n· Buchbinder-· 1 DL»·R· HaUsn1ann·.ProI-essor lssieltketd . . . E· v·i·(·)1i·ne. låxälåäällgÄlätiäl· im· zduftäkxgssc der ; Jus-soci- c1- Instanz-Inneren. ·»

- - i N izi ; W« l N« s« « szy VI« · · · · Ums« i .

.e.gen re l · assei f. K. IcckssslcsclklttMelsttk ( Ah ek T· »; » ( Ah ek U« « )- ll.weiclitssant·s. Alt. eingelost bei der
, .«—.

2·) C.Brergho«hm,Docent,Haus-? 14) S.Lieven, Consulent Haus: J« ssykstst · · « VIOlOIIOOIIC I Mär« Um» · · « · " « r I · ibesitzer (Wähler Nr. 182). I besitzer (Wä«hler Nr. 238). I pro« raszmm , · kokpzkek sank· I ««««··«M"«««"«·c«"""«9"««
·«

—

Z) Bliumbe"rg« Gymnasiaks m) Dr· MattiesenH RspI 1. Quarte« gclduis «

« «,§
«

. .
«

’
«

-
7 · —T·—«;·j———;———s—-;—s—- Ilehret (Vollmacht - Wqhler ; dacteun spausbesitzer (Wal) · op.·54, Nr. 2. . . . ils-»du. .H.....I...F0. I ekuddeepiiei 2,ooo,o0o Ein. s.

- Nr· Z ler Nr« · I.XIva(·De. T· I verschie dene I ··

nebst beträchtlichem Reservefond-
4)szA. Braun, Aeltermann ? 16) Dr. d. Sahmem HausbeI i «iassslo’quas«· M«

Ztokiimimnzyssf S «» I - 2 Äg««nnil Krebs« ·« (Wähler Nr. «2TZ5). s sitzer (Wähler Nr..132). c. Meuuettcn ane- ÆI5) C. Bir a u n, Stadtrath 17) H.1·s·. SamsoiiJHausbesitzer la· , · « I einpting und empfiehlt « Kanakjkiivagckjnånnchkn.(Wahl«edjflk. 115). i . · ·(Wahlek Nr. ·7·l). 2». Quzkizzix A-m911, w l »» s· ·

·

«»

« S) F. B r e ek s, Mechiinikus ; 18) O. v. S« ams o n, Landgerichts- I OIDÄIF « M— « «

««·«’««««««"«"« « « use« HYI ökieitliTiikYxsfcns «gsssbdskcizciirecdzeåkduik«
(Wcihiek Nr. 14o0). s « sassessok Wahr» M. 8i5).I r) »,i»,:k;?« DIE» LLALkzgik-»»7)·R.G.Bretschneider,-Haiis-I 1·9) Dr. Osw. v.Schmidt, Prof» h. Adagio uou1eutu. , · r . e » . ·
sbefitzer (Wä«hler Nr. 1··1·1). F ·Hausbe·s. s(Wähler Nr. lS8.) O« i ·

, 8) W. Bulgakow, Kaufmann TO) P. S chultzky Mechanikus ckpiesisp · "
Wi ler Nr. 79 .

« WX ler Nr. 1198 .

3- Quarte« E-11101I- a
«

9) Zhdk oß, Giiitiekmeistisk sit) Eis-Er, G. v» Stecletäk »du- ZP«ÄFP;SH,F« 2 · - s« E«««"·««’·« II-T«;«å«TiTI?««F2IT««««Nr" W· W« BWV MW dem. Ho« s« P9"«"«"""g’

(Wähler· Nr. 1.55).
· « QecoixSociWiihlrrålir.7·86). h. Krisis» Adagio. · Prühjahrssaison «?

U» Dkszcss Ekdmankb Professor ZU ··StUkm- Kachellclilkkkallki pilngsxetkoljesto· Ikeitswollcno Stoffe zu Regenmantelm Damen-Kleidern, Isqlhs

« (Wahlrt Nr. 8l())« · tWahler Nr. 759). I ’

» lsvvttkpltllgtstxlistoxtk Essig-II, Lteinlttm und Knäblein-en»i »
·,

· - .- »-- - « . . . » · ne a a s " · ·

«) J— A— F»eld!ui1vn- Ruthe; B) A— W1l11gs10de—- Vskspst i illrcssc dctilltatic wir gcwøhulw uuswshi »Hu-12-, (-2is.und—iekskndokillksäspisåkeässz kFTTTkETFiTIFher! (Wclhlek Nr. l23).· . ; Htlllslx (TIt1hlc1« Nr· l!k)2).
·

·
·

—- -
· grosse· Auswahl IIEIISCFIIIZIIOI schalt-wankend für Herren, Damen

Hiimp·ff· Schuhmacher-Z 24) Eh· CJaiigH A; UIffjUTI Sslkettsninwgrärtåandlung.(les klein-n ässkäxniäisiiksugsxixvilijrekjxåcåi Wascht- kijr Herren und Damen aller Art zu

meister (Wähler Nr. 106).«s Rathsherr (Wc"jhlerNr.818)- n —-

———————
—————-————.——-

Dorpah d.· 12. Nlärz 11882. « I Anfang 8 Im· Abends«

; , r d a s a l - o mit 6 : : zweites-z· PQLHIFEIFZUIJCIII' neues· 011 empfingen
««

.

.
««

« Präfes: v. Samfoiu « I »—

19-13a--1qg3.»»—»—
»» « . Gebks IIAPTEBES·

· « , Schkjftfühkkkj C» HVekFbohnz · - ·S(·)eben empfing« eine neue Sendung «
——--..-...—-.—-—-—--—-————-——-—-——————-——-———-—i « - . » » ·

Der Herr steil. jun Woldemar Von Einem Edle-i Rathe derI « · stcllcll-vcl’lllllLTclllllgs-Zllkcdll.
Radloff ist exmatriciilirt worden. Kaiserlichen Stadt Dorpnt werdenI Bkonospiedokne · » stelle» suchen: Verwalter,B31i-hl·1a1tek.
,Dorpat, den UEMärzHSZA alle diejenigen, welche im den Haus«-data» « « Besitz-g stät-THE« Elsas-unsers, Wirt-hinnen,

" NSCMI - U— U l— " »Na la der tierfelbil mit HinterU « s? » l ·'

s «« «
.

m U g «·
·.

As« See» F· TombewI mssusbg eßmes T)··st·····e··ts verstarb» glnuzikleaiiskäeilgrue i ZIIIII sClIlIslI Ha; KIND-Fell lllld llienstmaniklastitut »Stil«-esse,
Der· Herr stud. jun— FerdinandI uen Frau Helene Neu-i, mis- sxgljlgdsengntarbielgl Hut, «

Jakobs« hat Die ITUkVSksskäk V«- mittwet gewesenen Errel iindFrest Ätiassohuho
g I - G II) S»küssen« :

«.

· diger geb. Klein unter irgendI « sowie auch III-· Pud 10 FOID M« ZUSMIUFSDorpatz den 12. März 1882. einein Rechisiiiei gegriziidkte An, ; War-scheinet· »Hei-ren- n. Knaben-(i’iaiuasolieu, Damen— u. Mädchen-Stiefel und dITEHILTJUTgJI K0p- verkauft kur

N» 336 Recmszåcivl Zsgnsplberg spkückåe erlzebend guskgnnenxiåeis Smpssehlk UISSCIVM Das War-schauer- seliiihwaarenilllagazin
N

A. III. Fackel-Fläs-1ei, er a er n »e arnen er» - "

« «
' »t- t. . ,

U b l i c u t i o n. qlsezzilachien Fmu Heime Neun« am; F« I ellårilllrksrchnerkneisler Bahrgus
äsotntdgtr Dorhpater fSäadtcåmäe szfechieji Wogen· Mk, mji sokchizis ———————l—————————————.ZL..-— »··neben·(1etilI6te-l sikPetersbuzgz

W« m« EZIISUU M« U« I« Je ·
« t d d« e! ii etraueti « - - « - «

Isitigp Publicativsc vom 4- FEDUWI iIFe«k)kz-I«itr«TIHfEef-?d-2Zt, sichx Iktcllkcss llllcl ZMIIIEIIZCIIIPME « « » ·« «

IUVWBTTFTLFYVFZZTZLTEZPIII? binnen fechs Monatkna dato dieses empfingen in neues· Sendung I «· »
iniierung gebrilcht daß die Ab. Proklamz alsp Ipadsktetls m« 12«I « Geh-«« wird Mspcht N« solche« welch«

d— ·S- «

, W« szSePIbV 1883 b« Wen! Ruthe» I« ""——"«"·"sp—«·—«—sp""——sp—"—«"———"—f—"s—— deutsch sprechen und gute ZeugnisseSake· U? UMMM DEF Abt« melden und hierselhft ihre Anfpruche i besiizm Hi» e» sschs meiden beizwekkkk Cspssk Mkjllls KUMUJ zii verlautbaren-und zii begründen, E C «
« n

«Moll-MS de« H· TNUVZ c« W« auch die rrforderlichen qerirhtlichenk .
» Thra-

10-«··2 Uhrs H« Lsåhspk THE« Schritte zur Anfechtung ««des Testas i neuester« Fagonj « -I I U
Avelße Karten) am Nun· ments zu thun der ausdküchs b , z I· h · · CclkIVWcc-Stk. Nb 25, bei Pclstllklll

Woch DE« U« März c« VOU »10—2 I lichen Vertvarnudxx daß nnch Ablauf traszsp W« e« en«
..

ug e« Empfahl« am« remhssxuswahl I LWUT werde«
Uhr stattsindet Unnlittklbak Uach dieser Frist Niemand rnehr in dieser gs-Mutzen. · iSkhluß des Wahlams komd. a« Te« Testaments- nnd Nachlaßfache miti .E O

«« g
beiden genannten Tagen-die Eroffs irqend weichem Anspruchs gehiiiisz

· ·
·« . verkauft: 1 Buffet, I Stehpulh Bett-

nung der Wahlurnern die Anfertis ioiidern gänziich abqzwieieii weiden; »-——»— stellen, 2 gWßE HVIzkCsteU zUM Vet-
SUUS d« SCVUUMCIL spwie die UWI soll, whnach sjch dlfo Jeder, den . armer-statutaris- a 45 Rb1., Waschtischpsstkgm kqziiiiiiiiukkziizg m» 10 Hm» ab schlteßenT -——————————"——-

terzeichnung der Wahlprotszcqlle vor, solches angeht· ··· richwn h···· gkhielt » E S vTO- ges»- Nsich Ast» 89 II« · s i V. W. . Eine warmeWohnungFztndteordnung ·1st es
d· en Bei-W. ·»

Doxpah Rathhaus am 1·2.März1882. ·
·

im» i; zimmekiis mit ans» Hainen»ahlern gestattcty an lelem cte JM Namen UUV VVU Weges! EMOY EDISU «· I WI Iljzm JCIUSCIFH « Ijchkizjten ist vom J» Mai ab zu pess-
Cl zU US Mel«

»· »

«
»«

» « . · · III-et en 1m ause un az0w,s 1tter—Tb I h 1 Nathss D« Stadt DDVWD « i Amerikanisclier Familien · I- · H E« d! R«
. . » - ,I o(

.. .Die Liste der von der 3., re1p. Juiklzbtlkgsktklelikels s Upsfeks ; d G z·- E I stkasse-Nk.19.
w» d» -2. Eins. gesund« eint-I - « YPkZrZFTEU syst-z« OO I Isssssssssssssssssassssssss
verordneten wird an den genannten « ' « «

. - s · «) u« W« Z« MFIIEe treu-WITH«-
Wahltagen im Wahllocale ausliegeiu « . « IJIIFU JIETIZHITLJIJIS»Y« I·F·««szji1i··« war-me Wohnung·

Dort-at, Stadtamh den12.Mätz1882. em H» und em ji«-Ihn· und Nunsmeiiisp T« sohöabek ·

von 6·Zimi·nern mit·Wii-t·hsehaitsbe-Skadkhiiiipiz G» v« Oetkmgeii· « l) g - P · ; s. quemliclikextemwenn gewunscht auch
Nr. 280. Stadtfeciux M. Stillmart I Yaktlllslsiae M« Bskssjsullgs T! 220 RU- JÄUYITFU

Dem geehrtenPnblicumzeige liiemite·r- I ggkdlltä Zhocnlade « — « z c l glttudfebtlt.etikit—llsit7ldlikibdkilgfiti)i,Fesllätsllåisiliiiillegks
gebenst atÆiß ich Häreip und Damen-I oh0c0·····ea·······wchea . i empfing« und empfiehlt « u n und! Buche, d« 90 Bin. jahislicslx 68S I« . - ich Petersbur er tr- .

»
e n ZGVVMUVG MMUICIU « s wird für fremdeRechnung äußerst billig ge«

vorrcglxg habe.
·· T g I Prueliteabisaniizääkn ·· I w« ckbcrks kzumi « M H El·ng;:i··oinnikii···s·ö.57rH-n··di. ·· n·j ex ·»

·

;
«

» »· » · .:« «
«

« ' o e ·« e ebne.
·

r. tci ner vRigaflclliläylcdgtcrlpaeßremåfetn Z, im elkeifieiluhtciidfe gkveklstgkszrsllvililigpekoUHLUZFHY Neumakki gttatszxelsiknzix VIII-ZEIT: neben Lande, Großmann a. Moifekatz und Landwirth
- O «! « I Vom Bahuhof bis zur estujsehen dem Here! St. Verein-arg. WCVVVXT «« END« - .

DIE stlsslss «« J— C— I« O 0 II V— I Kirche ist eine «sp-—«·«·-"l·spsz"""— msskizkkxtkisksjzkxtgi dkkxkkttksdåtkkRttk——«sp"—"«sp«·"·""«·"s—i··kspsp"« qzs piggskmzqkksqsjijqj Ex OR« -
·

«· ·- 'zu J I empfiehlt seine OESUM undcerdpeszkten Exgräodsaronin Nolcken und Frl Grecl au-
Ojsenbahnstation La1shol1n) Ist im

»» · I »Rosen worden· Äbzugeben gegen «· « Sgkphmschz Eiqf«hk·t, HHpgfkkpOhst aus
Ganzen oder getheilt, auf WunschI aller Art· sind zu haben Fisehmarkt I gute Belohnllnsp beim Ärrendator von uobolwageu - Wurm, Agctidc Zu? Jst-lieu, VendtS ists!- Als;
jtPensspnsZ«79rmi9th9"· F« l b« IV. Fällcjcssll Carlowa.

D
zu Stadt- und Landtransporten Wksengkrsg «·

e« MS Um« «

· Von der Eeufut aestattet Dort-at, den is. spielt; 1882 Den« und Verlag von C. Namen-i.
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» Wotttischrk Ctogcsticricht
» « De» 15. (27.) Preis; 1882.

J« VØMU ist das Ereigniß des Tages« die Nath-
kichtzdaßdas Plennnt des Volkswirtschaft-
Tathes am Dinstag voriger Tsoclde den entschei-
dendeicsj des Tabakmoneitel-Entwurf«
init 33 gegen 32 Stimmen abgelehnt bat, nnd
Dsß dann bei der Schlnßabstiitttttuitg der ganze
VkvllvpvkEnttvurf mit 33 gegen 31 Stimmen abge-
USE-M worden ist. Es wird der Nat-Z. darüber
berichtek »Wie überraschend dies Resultat kam, geht
daraus hervor, daß bettteiMittag noch die Gegner
des Entwurfs-s kaum auf 25 Stinnneti rechneten.
Bitt Blitzesscbttelle liatte sitt) die Nachricht gegen
Schlnß der kieutigeic Sitznng des Abgeordnetenhanses
dort« verbreitet, wo man anfänglich tiicbt daran glau-
be» wollte. Wkehre Abgeordnete theilten diesz·»Nach-
richt den: SVZiIcister Llskaybacki mit, der sirhtliciiidavoit
betroffen war( Man kann sich von der Aufregung,
welche die unerwartete Nachricht in Abgeordneten-
kreisen hervorrief, kann: eine« Vorstellung machen.
Bald war das Telegiraphetrbitreair förmlich belagert
nnd nach allen Gegenden hin« wurde das Ereigniß
gemeldet. Auch tnaitcheri nothgedrtrngecieik Vertheidik
gern des Vkonopols schein durch das Votum des
Volkswirthschastratbes ein Dienst erwiesen zu sein.
Einige Abgeordnete, welche dem -Volkswirthsschaft,
iathe angehören, schilderte« is: drastischer Weise die
Schlnßscetie der Abstimmung, welche heute gegen 474
Uhr in dem Zimmer Nr. 5 des Reichstagsgebäudes
sich abgespielt hat. Geh. Rath Bosse fungirte an
Stelle des Stantssecretärs v. Boetticher als Vorsitzem

Siebzehnter Jahrgang«

der; ais er das ablehnende Votum verkündete, war
U· lkCVUich iseiiilich lieh-offer» während in der« Ver-
TMUUUTUEI kUVßck Ylltflrjcsttttxi sich deines-shar- niachttc
AllerAiigcii richteten sich auf den Unterstaatssecretärv. Piayiy der so vergeblich die Ltorlage vertheidigt
tiatiin Dein Reichskanzler wurde unverzüglich Piet-
dung gemacht. — Die heutige Abstimmung im Volks-
wirthschaftrattsie kann entscheidend für« die Einberu-
fung Yes Reichstages sein, da eine Aenßerung des
Reichskaiizlers vorliegen· soll, wonach "die Einberu-
fung für dcn Fall der Dllslelsiiiiiig des T.ib"akiri«oiio-
pols durch den Volkswirthschirstisath nicht i» Aus-
sicht genommen wären« ; «

»

So der Beisichterstatter der Naiioiial-,Zeituiig.
kDa 'ivir — schreibt das eben genannte Blatt weiter —-

der Z n sti tu in n n g des Volkswirthschafiratbes zum
Tabaksmoiioriol nicht die Bedeutung »beigeknessen
liätteii, daß ein Votum spezieller« Sachvxkrstäiidiger
dafiir erfolgt seiYsiiid wir natürlich sehr weit ent-
fernt davon, die Ab le hu n n g für eine Entscheidu irg-
vou besonders sachverständiger Seite aus-
zugeben. Aber das iftlniibestreitlsaiw derselbe Um:
starrte, nZelcher die Bedeutung eines znstiuiineiidszeii
Beschlusses des Volkswirtschaftrathes vertritt! dsert
hätte —- nänilich der Ursprung dieser Körperschaftz
ihre Znsaiiiineiisetznng größtentheils durch die Re-
gierung sselbst —- verleibtder Ab le h n u n gallerdings
eine ganz besondere Wichtigkeit; denn wie es auch
uui die spezielle Befähigung des Volkswirthschiifk
rathes zu einen: «— Urtheil über das Tabaksnionopol
bestelltsein tnöchte, das G ewicht szder gegen das letztere
sprechendeii Gründe niusreiii außerordentlich schweres
sein, wenn unter den: Drucke derselben eine speziell
zur Befürwortniig des Mouopols gebildete Körper-
schaft sich g e g e n dasselbe erklärte. — Die »Nat«.-'
Lib. Corr.« urthgiltx Das zustiuimende Votnnreitier
so abhängige« Köxpexschafi hätte für die öffentliche
Nkeinung wenig Werthgebabtz das ablehnende Votn m
enthält die denkbar schärfste Verurtheiliiiifi dieses Pro-
jectes. Wir-hoffen, die Regierung, diejiirdieser Körper-T«
schaft dieQuintefseiiz aller Weisheit und Erfahrung er-
blickte, wird die gehörige Lehre aus dieser Abstiiiunnng
ziehen. Es erscheint uns geradezu uudenkbaiz daß
der Reichskanzler mit einein selbst von! Volks-wirkt)-
schaftrathe »abgelehiiteii Projecte vor den Reichstag
tritt. Der Volkswirthschaftrath selbst wird nach
dieser Unbotmäßigkeit wohl auch seine Rolle ausge-
spielt haben, ein Grund mehr, iiiit der sieutigeu Ab«
stinimurig zufrieden zu sein.

Gleichzeitig hat acu Dinstag das VtoiiopobPros
ject an einein anderen Orte eine schwere Niederlage
anderer Art erlitten. Aus Karls r uhe wird der
Nat-Z. telegraphirh daß die badische zweite Kammer
am 21. d. den bereits früher· erwähnten Antrag, die Re-

gieruiig zu ersinnen, die Stimmen Bodens in! Bun-
desrathe gegen da s Tab a k"s1uo n op o l abzu-
geben, einstimmig anzienonimeii hat. Namens der
Regierung erklärte der Finanzniiiiister Ellstä t ter-
die Regierung habe bei den Verhandlungen der so-
genannten Enqiiete - Couimission ihren Standpunkt
dem Tabaksmonopol gegenüber bezeichnet. Er könne
versicherrh daß die Ztegieisuiig die Nachtheile, von
denen große Erwerbskreise des Landes durch die
Einführung des Ntoiiopols bedroht seien, vollkontnieu
erkannt habe, daß sie die bedrohten Landesiuteresseii
Badens mit allen: Tliachdriick zur Geltung zu bringen
bemüht sein werde nnd daß jedenfalls der Ausspruch
des Hauses für die Haltung der Regierung von er-
heblicheiii Gecvichie sein werde. Die Bedeutung die-
sesl Vorganges ioird hoffentlich nicht gunterschätzt
werden. Die Hartnäckigkeitz niit welcher an dein
Tadaksmoiiopol festgehalten worden, hat es nnmnehr
dahin gebracht, daß ein siir die Reichspolitik allezeitso bedeutsain gewesener Staat, wie Baden, geschlossen

iinGegeigkatze zu dein Projecie steht, welches man
znni Mi lpnnet der Reichspolitik zu inacheii be-
strebt Jst. Baden hat bekanntlich« sehr ausgedehnteii
Tabak- Bau, sHaiidel und --Jndiistriebetrieb; es nsird
daher keine doctrinäre Voreiiigeiionicneiiheit sein, welche
zu dieser Stelliiiignalinie geführt hat, sonderndie auf
genauer Kenntniß der einschlägigeii Verhältnisse« be-
ruhende Benrtheiliiiig der Folgen, welche die Ein-
führung des Monopols für alle dadurch berührten
Interessen haben würde. J« der badischen Zweiten
Kammer besteht gegenwärtiggenau die Hälfte der
Mitglieder aus National-Liberalen, die. andere Hälfteaus Conseroativety Deniokisirteii und Cleriealeu Das
Project des Talsakaiotiorsols hat es zu Staude ge-
bracht, die» heterogener: Elemente in: Widerstande ge-
gen dasselbe zu einigen. Die Osficiöseii wußten nach
der Veisöffentlichiikig des Monopol - Entwurses zu
rühmen, daß derselbe die Wirkung gehabt habe, die
tun« ans unbestimmten, allgemeinen Vorstellucigeu
beruhende Opposition gegen das JJionopol zu er-
schüttern; was es daniit auf sich hat, kam; Um»
jetzt an dem einstimiiiigeii Votum der badischen Volks«
Vertretung ermessen. «

-Die Leiter der tnilitärischeik Operationen Oeftek
reickjsllugarus in den aufständischeii Bezirken, Feld-marschalLLieutenaiit Baron Jovanoviy constatirt in
seinem jüngsten amtlichen Berichtiz daß, bis auf ei-
nige bedentunglose Rothwein-n, die Unruhe» Vollstzjsp
dig unterdrückt sind. Es ist dies mistiseitig der besteBeweis dafür, daß die opferreichen Mühen und An-
strengungen der Truppen das ihnen gesteckte Zielihatsäehlich erreicht haben, nnd zugleich eine Bürg-
schaft,» das,- Ruhcstöriitigeii von neuer Seite her so-
bald nichts wieder zu besorgen sein dürften. Die

Abonnemeuts und Jnserate vermitteln: in Nig.1.i-g»spkwzz»---gns-
noncetpBureauz in Wut: M· Rudolfs? Buchhttlldlq in Re val- Buchkspzx Fug»
C: Sttöhnu in St. Petersburgp N. Vkathifsem Kafansche Bkückkzs U; z«Warfcham Rajchman F; Frendlen Senatorska A? 22. .

..

Zaraer »8Jc’arodny Kiste« glauben, daß noch« in dies
sein Slltonat auch in der« Herzegowina Lille-s beendet

sein irrer-de, uselchcr Varon Jovanovic nun seine This-«
tigkeit besonders znivende. Oesterrei·.i) - Ungarns
energisches Auftreten in · jenen Gegenden, wo«
fremde Hetzereien tbätig waren — in Ubii eingestan-
deneriiiaßeri englische Jntisigiteti -—- bat sich ein un.-
bestreitbares Recht auf die Lliierkeiiiiiiiig aller fried-
liebeiidetsElemecite der enropäischeii Völkergetiieiiiå
schast erworben. · s »»

Jn der Sitziing des englischen Uuterhuuses im:
vorigen Pkittwoch entwickelte das liberale Wkitglied
für Salford, R. Llrthins ?lrnold, seinen Llxitrag itzu
Gunsten der Gleichheit des Wahlrechts in dein Ver-Heinigteu Köuigreiche und einer uenen Eintheilung den
Wablbezirkin Der Preniieis sprach sich für den An;
trag ans, erklärte jedoch, daū keine Aussicht vorhanX
den sei, demselben sofort- Folge zugeben, obwohl
das jetzige Parlament dazu berufen sei, die Frage«
zu lösen und sich vor Ablauf der Legislatiirperiode
damit beschäftigen solle. Er glaube, eine Vermeh-
rung der Arbeitervertretung sei wünscheirswertldz eine
Erweiterung des Wahlrerhts würde zur Eintrachtder
Bevölkernugclasseii nnd zur Stärkung der Versasksnng beitragen. Der irische Honieruler Bleendrhassets
beantragte ein Amendement, dahin gehend, daß kei-
nerlei Veränderung des Wahlrechts stattfinden solle,
so lange tiicht das Hans. über die relativen Vortheile
der verschiedenen Wahlsysteiiie hinreichend informirt
sei. Schließlich wurde die Vertagung derDebatie
beantragt. Gladstorie erklärte, daß er ein Votum
über die Vertagung der Debatte als einen Ausdruck
der Meinung des Hauses über den Arnoldschen An-
trag ansehen werde; mehre andere Deputirte erklär-ten, daß ein Votnm über die Vertagnng der Debatte
als ein Votum gegen den Llrnoldsschen Antrag» nicht
angesehen werden könne. Der Antrag auf Verta-
gung der Debatte wurde mit 192 gegen 137 StiitiF
nken abgelehnt, die Fortsetzticig der BerathungYhierF
aus aber verklagt. «— Die» HauptsorgedeBRegierung
ist augenblicklich die Durchbringung der C-lo·tur«e--«B·isl»i«.·Man berechnet die« Stärke der vereinigten Eonserk
vativen und Hoinerulex bei der Abstimmung «übe1«!
diese Bill auf 260 nnd die Phalaiix der Liberalen
auf 300, von denen jedoch« wenigstens 10 tuii der
Opposition stimmen. Die» eventuelle Mehrheit der
Regierung schwankt daher zwischen 20 und 30"St·ini-wen. Diese Abstimmung erwartet man noch vorBeginn der Osterferiem welche von: 4.« bis 13. April
dauern. l «»

Die Nachrichten aus Paris bestätigen, daßein
Theil der conservativen Presse angehalten über« das·Ministeriucn Freyrinet ist, das soeben durch den Gesetzz
entwurf über die Normi rung des "Gesc·hwo·-»«

Jenillelan —

Französifche Tieffee-Forschungen.
— Jn der am U. Februar abgehaltenen Sitzuug der

Pariser Geographische« Gesellschaft hat der Zooloae
Milne-Edivards, Professor am natnrhisioisischeti Mu-
seum in Paris, einen höchst interessanten Vortrag ge-
halten über die submarinen zoologischen Untersucbungecg
welche in den Jahren 1880 nnd 1881 an Bord des
Staatsschiffes ,,Le Travailleur« itrAtlantischen Oceaic
und im Mittelländischeri Meere vorgenommen worden
sind. Wir entnehmen« den höchst lehrreichen Aus-
führungen Folgendes. -

Früher glaubte man, daß die Tiefen des Ocesms
absolut unfruchtbar seien, daß kein Thier in denselben
leben könne, daß völlige Dunkelheit in jenen geheimnißs
vollen Abgründen herrsche und daß auf dem Grunde
des Meeres die Temperatur durchaus gleichsörmig sei.
Heutztitage weiß man, daß diese« Abgründe wahre
zVVkVAkfchE Schätze bergen, daß die in denselben sieh
vor-findende Fauna-sehr nianiiigfaltig ist, daß die
Thiere in ungeheuren Tiefen leben können. Anch
lind die Wasserschichteiy wie man bisher wähnte,
keineswegs in absoluter Ruhe: rnächtige ans Norden
kommende Strömungeiy welche anch die Verschiedetk
hkkt V« Teiuperaturen begründen, sind in jenen Tiefen
bemerkbar. Die Dunkelheit am Sllieeresgisirnde istikekneswkgs Sitte vollständige nnd undnrchdritiglichy
VCUU Um« findet in jenen ungehenreri Tiefen phos-
phvteskikevde Thiere, die gewissermaßen sich selbst
als Leuchte in jener Finfterniß dienen.
, Ab« Um« Mmälig ist die Kenntniß vom Leben
U! de! Msekkskkefe erworben worden. Uugetiügend
Ware« Cnfänslich di« Jllstrunientq deren man sichbediente, ungenügend die Ansriistung mit welcherman an fubmarine Forschung» sich wagt« M«
kleiner Barke, mit geringer Vtannschaft —- dcnnii ließsich nicht viel erreichen; man bedurfte eines festen

Schiffes, der Hilfe von Dampfmaschinen, inannigfacher
Apparate nnd Zurüstnngeitz wie sie viel eher der
Staat als ein Privatmann gewähren kann. »

Allmälig erkannte« ein Staat nach dem andern
die Wichtigkeit dieser untermeerischeii Forschuikgeiiz
Norwe·a"en, Nordamerika, England, Deutschland rüste-
ten wissenschaftliche Expeditiotieti aus nnd die Fahr-
ten der ,,Gazelle« nnd des ,,Cksalletiger« sind ja
epocheinachend für unsere Kenntniß des TUZeeresbodeIIS
und des dort vorhandenen Lebens geworden.

Aneh Frankreich hat« allerdings ein wenig später,
diesen wisfenschaftlicheii Forschiiiigeii dadurch Vor-
schub geleistet, daß es das in Rochefort stationirte
Kriegsschiff ,,Le Travaillenr« zur Erforschnkig der
Meere ausssandtcx Eine Connnifsioti von Gelehrten,
an deren Spitze Professor VkilnæEdwards stand,
war demselben beigegeben und hatte die Aufgabe
übernommen, die Küstengewäsfer der ibeisisrheit Halb-
inse»l, der Provence-J Eorsiccks nnd des nördlichekk
Marocro zn untersuchen nnd festznst(lleii, wie es in
diesen Gebieten ans dem Vkeeresboden aussehn

Die Sondiritkigeik haben auf diesen Fahrtess be-
trächtliche Tiefen ergeben. Man bat Abgründe von
2000-—-3000 Meter, ja bis 5000 Meter gefunden.
Mit den: Usfcikroskop untersucht, zeigte der gelbliche
Schlannn, welcher aus einigen Theilen des Golfes
von Gascogne gefischt wurde, eine unendliche Menge
kleiner Organismus, bis auf 116,000 auf des!
Kubikcentimetcy jener Foraminifereiy welche eine so
große Rolle bei der geologische-n Bildung des Erd-
körpers gespielt haben. Der grobe Kalkstein des
Pariser Beckens scheint fast ganz aus diesen kleinen
Thieren zubestehein

Die Expedition hat wenig Fische heimgebracht,
dafür aber sehr merkwürdige Crustaceem Besonders
interessant war eine Krabbenartz wenn man eine da-
von aufnehmen wollte, bekam man gewöhnlich zwei,
welche sich an einander festhielten, das Männchen

wollte vom Weibchen nicht lassen, und umgekehrt.
Es fehlt also auch nicht an glückliche« Ehe« in der
schaiirigeii Pteerestiefic ««

Eine andere, von dem »Travailleur« zuerst ent-
deckte Art zeigte» folgende Eigenthümlichkeitz sie war
mit einer Art Haken« versehen, mit welchein sie alle
Arten fremder Stoffe vor sich anfhäufi, um sich da-

·hinter·vor den Dingen seiner Beute, welcher sie sichbemächtigen will, zu verbergen. — Anderen Arten
waren die Augen abgestorben, und sie hatten an
deren Stelle stachelartige Auswüchsh welche ihnen
als Angriffswaffe dienen.

Man hat bisher vielfach geglaubt, daß Thiere,
welche in dunklen Räumen leben, nur eine blasseFarbe hätten; aber dem ist nicht so. Einige haben,so scheint es, eine herrliche Carminfiirbnng, welche
man, wie MillnesEwards meint, am Besten mit
dnrehsichtigeni JohannisbeewGelee oergleichen könnte.
Unter den Holothitrieii ist ohne Zweifel am Merk-
würdigsteii jenes gallertartige Thier, welches Will«
Eingeweide a1t«swirft, sobald man es quält; es vo-
MiTk fiel) felbst, wie sich M.-Ewards ausdrücka Des-
halb ist nun, wenn man es etwas näher beobachtenWill, genöthigt, mit einer Schnur? die gallertartige
Masse zusammenzubindeiy um den Magen, dessen es
sich zu entledigen strebt, festzuhalteikAlle diese Studien, die von so hohem Interessesind und bei denen die Officiere des Schiffes, vor
Allen der Capitän Richard, den Gelehrten eifrigeUnterstiitzuiig geleistet haben, sind erst ein Vorspielfür weitere Fprschungem Jm näeljften Juli oder
August wird der »Travailleur« eine neue wissenschafkliche Campagne im Ocean unternehmen, welche ihnUuch Madeira nnd den Azoren führen soll.

Literatifthess »
izYUs Alles! Welttheilen«. JllnstririesFamnieksdcqtt fix: Lande» und Von-stund« (Leipzig,

Oswald Muse) redigirt von Dr» H. Toeppen, stehtim 13.Jahrgange und bringt im M iir z-Hefte solgenx »
den reichhaltigen Inhalt mit vielen JllustrationeitCinclnnaii. Ein cnneriik Städtebild von Julius H;
Stackemanm ——— Fezzäti Cnd Tibesti. Nach G. Nach-tigaPs Reisewerk (Schluß.) Bitt» 3 Jllnstn —

Portugal und feine Bewohner. - Von D. Grauen»
——— Bilder aus Italien. Von H. Kühleweiin ——iAus"
dem Forseherleben Lndwig Leichhardkå Von H. ist.
-—— Die. Jndianerschule zu Haniptoii (Virginia.) Mitå
getheilt von D. v.S. Aus Colombim Mit"4Jlliistr. s
— Reise von Ariea nach La Paz. Von Cl).,Nusser. «
—- Der Gasthof zu den »Drei Königen« in Basel.Von F. A. Stocker —- Miscelleik —- Sitzungberiehte
der Geographische« und Handelsgeographisehsii Gesell;
seh-fees« vneokmtkich ei« Hesga 80 Pfg. Quaxtar
2 Mast 40 Pfg)

»»
«

Jllnstrirte Geschichte der Buch,-druckerku«nst, ihrer Erfindung durch«
Johann Gutenberg und ihrer techni-schen Entwickelung bis zur Gegenwert-ts-
Von Ka rl Fa nlma nu- Mii 14 Tafeln. in»Farbe-» und Tondrlich 12 Beilagen und 300« inden« Text« gedruckten Jhliistratioiiesy Schriftzeichen«-und Schristprobein Jn 25 Lieferungen å 60 Pf.(A. Fgartlebeisis Verlag in Wien) Von diesen!Werke liegen die Lieferungeii 6——11 vor, welche dieGeschichte der »Buchdrnckerkunst oom Tode Guten-»
bei-ge; bis zum Beginne des. XVIL Jahrhnndeirtsssp
behandeln. Der Verfasser· begniigt sich nichtxldieVerbreitung und die technische Entwickelung der-s·Buchdriickerkrinst zu schildern, er hat auch die PreßxwPolizei und die socialen Verhältnisse in den Kreis
der Erörterungen gezogen und seinem Werke dadurillyw
einen cnlturhistorischen Werth verliehen. Dabei.be- ssitzt der Verfasser die Kunst der Selbstbeschrätikunzy »?

er versteht es, aus feinen umfassenden Studien. das ««

·Wichtigste nnd Jnteressanteste hervorzuheben i und-T.dasselbe anziehend, mitunter auch humoristisch, dar-« »
zustellem Die Atebeneinanderstellcing eines-»Psaslms»-aus der deutschen Bibel Kobergers voniJahrexxlissund aus Luthers Bibel (S. 201) läßt den gewaltigen«
Eindruck begreifen, welchen dessen Bibelåhersotztksjsssz
machte. Charakteristisch lst Luthers Klage user deniäs
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r e n e n e i d e s den Radikkileii ein neues Zuge-
ständniß geniacht haben soll. Bereits seit gekannter
Zeit wiederholten sich die Fälle, in deren Geschwome
sich w"eigerten, den bisherigen Eid tinter Anrnsuiiki
Gottes abzuleisten, indem sie sich als Aiheististi be-
zeichneten. Der Justizmiiiister Hninbert bracht« W«

in diesen Tagen einen Gesetzentivckrf ein, wonach es
den Geschworiteii freistehen soll, entweder den bishe-
rigen Eid zn leisten oder eine Formel zu wählen,
bei der sie ihr Verdict nur »als rechisckiaffclts Itttd

sreie Männer« (en hommes probes et.1il)res) abge-
ben. - Abgesehen davon, daß durch dieses Zugeständs

· uiß die Radicalexc zu weiteren Prätentionen rrninthikst
werden, entspricht es auch wenig einer einheitlicheti

·Rechtspflege, die Eidesnornt in die Willkür« des
Einzelnen zu stellen, der dann in den nkeisten Fällen
weniger: einem Gewissensdrange gehorcht, als er sich
durch die Sucht leiten läßt, vor dem Auditoriutn
eine Rolle zu« spielen. Mit Recht wird deshalb da-
rauf hingewiesen, daß eine wissenschaftliche Autorität
vom Ranze Littr6’s, » der gleichfalls als Atheist galt,
doch keinerlei Bedenken trug, vorkommenden Falls
den gesetzlich normirten Eid zu leisten. Trotz der

-Verstiinmung der Parteigruppeik der Rechten wird
jedoch allgentein angenommen, daß der Haß gegen
Gacnbetta bei den bevorstehenden Couunissioiiwahlen
wiederum den Sieg« über alle anderweitiger: Empfind:

lichkeitecidavontragen wird. J« «

Jn der Presse, sowie in den offici-ellen und par;-
lairieiiiarischen Fkreisen Ssmuiens wird, wie inan
dem »Ten1ps« aus Madrid meidet, energisch gegen
die, von Lord Granville im britischeii Parlament er-
bobenen Ansprüche in Bezug auf die Niederlassung
einer englischen Gesellschaft im Norden der Jnsel
B o rne o, als eines. Theils der Besitzikngeir des
Sciltaiis der SnlnsJiiselm protestirt Dieser Sonde-
rain hat in Folge Inehrer Kriege die Sonveraineiäi
Spaniens anerkannt, und sein Sohn und Nachfolger
hat dasselbe» im Jahre 1881 gethan. Die Chess
der Opposition haben die Absichtz gleich nach dem
Ziisanimeatretetr der Cortes vom Cabinet Erklärun-
gen über· die Concessioneii zu begehren, von welchen

iLorirGraiivilic sagt, daß sie von spanischen Kauf-
« lenten geniacht worden seien.

« Inland
« Vorhof, 15. Viärz zDie russische Presse beginnt
änunnkehix freilich in ihrer Art, der Broschüre ,,U n-

e r e b alt« i s ch e F tu g e« Ujlamsh oostsseijoniå
nonpoestJ näher zu· treten. Dieersten Besprechuiv
gen derselben finden wir-in dem in Moskau erschei-
nenden »Russ. Courier«, sowie in unserer alten Gön-
nerin, der »Nein-n Zeit«, und zwar nehmen beide
Blätter, eine überaus confornie Haltung gegenüber
dem von« ihnen zu« behandelnden Gegenstcinde ein:
beide ver-urtheilen mit einmüihiger Schonunglosigkeit
die in den Ostseeprovinzen herrschenden» agraren,
administrativen undsocialen Verhältnisse, beide aber

s fühlen sich augenscheinlich auch nicht ganz behaglich
aus den: von ihnen betretenen Gebiete, denn der
Airtor der in Rede stehenden Broschüre hat die
schlimme Accgewol)«nheit, mit Thatsachein häufig recht
rinbequenien Thatsacheey die »verrotteteu« ballischen
Znstände zu beleuchten. Da suchen— denn die genann-
ten« rnssisckien Blätter die dort aufgestellteci Behaup-

tungecsssnerhiii und· dahin sich zurecht zicibiegektz um
scksfispszjxslichfnriih großem Behagen einen ,,Widersprnck,«

zu entdecken. .So behauptet u. A. der Llutor der
tsBaltischen Fzragets die Ursache der Dkißftiiiicntiiig
der. Bauern, resp. der Leiter: tun) Estexy gegenüber
den Gutsbesitzerih resp. den Deutschen, liege keines-
wegs in den a a r a r e n ,s sondern in politischen
Verhältnissen, und spricht sich an anderer Stelle da-
hin ans, daß der Bauer vor Allem solche Reforinen
mit Genugthiititig begrüßen würde, welche fiir ihn
eine Abgabeneriniißigukig oder itnverhiiltuißniäßig
wohlfeilen, wotnöglirh uncntgeltlicheii Landeriverb zur
Folge Liabeu würden. Fgieriit erblickt nun der «Rusf.
Cour.« einen offenen ilsiderspriitht die agraren Zu-
stände sollt-u gesunde sein und doch ertöue laut der
Ruf nirch Latiderivcsrb Uufererseits überlassen wir es
dem ,,Eliuss. Cour.«, erst dasjenige Land zu erfindety
wo auth bei den niustergittigsteii agrareii Znstiiiideir
der illiiuderbefitzetide nicht nach größer-cui, ivoinöglich
uuenigeltlich ihm zusallenden Landbesitze greifen sollte,
wen-u ihiu die Aussicht hiezu von dieser nnd jener
Seite vorgespiegelt «wird. —-— Der Versicherung des
Autors der »Baliischec1 Frage«, daß die Volksschule
iediglich die Hebung der allgeuieiiieii Volksbildung
und tiicht die ,,Gertnaiiisirntkg« der Esteu und Letten
bezw-irr, tritt das Nest-staun- Biatt eins-txt» mit
der Behanptxtiig entgegen: das ist nicht wahr. «—

Habt-at tsibit .
» Die »Nein« Zeit« bringt in ihrer Freitagss.-åltutn-
iuer nur den ersten Theil ihtzer Entgegnung auf die
»Bal«tische Fragt-J« Von dem relativ größten
teresseerscheiut uns hier der Untstaud, daß die »8)"ceue
.Z«eit« sich dazu gedrängt fühlt, wenigstens e i n e
Classe der biiuerlickyeii Bevölkerung, nämlich die Ge-
sindeseiaenthüineh aus dem« allgemeinen Bilde der
angeblichen agrarisehen Notljilage tiuserer Proviuzett
auszuschließen: diese, iueint sie, seien nur uGy »den:
åltaineii nach« Butter-u; ihre Interessen aber gravitä-
teu durchaus zu den ,,rnittleretc Classeu« und zwei-
selsohne hätten sie alle Llitssichh init der Zeit in
die Guttat-Glossen überzugehen. Schlicncu aber szsei
es mit-Oder: ,,Lost,reiberii« bestellt und die Aus wan-
derung der Este« nnd Letten in die beuachbarteti
Gouvernements beweise nur zu deutlich« wie es sitt)
thatsächlich mit dengeprieseneii agraren Verhältnissen
der Ostseeprovinzen verhalte. Gegenüber dieser leg-
teren Argumentation dürfte der Hinweis genügen,
daß in den reichesr SchwarzerdessGouveriietiients wo
doch jede ,,Seele« ihren Landantheil besitzh unver-
hältnißiiiäßig stärkere Answaudertiiigeii vor sich gehen,
als bei uns zu Lande, und daß es dnrchätts niicht
etnnatürlich erscheinen kann, wenn unsere Provinzen
deuentbehrlichenUeberfahuß ihrer Arbeitkräfte an die be-
naehbarteiydüiiiier bevölkerten Gouvernements abgeben.

s Schließlich sei noch benierkt,i daßdie «,,Neue
Zeit« auch wider den letzten ,,Golos«-Artikel über
die »Dentschecihetze« Frout cuacht und iuit besonderer
Ausführlichkeit den Beweis dafür ztrerbringeii sucht,
daß Araktschejew und Cousorteii Producte deutfchen
Geistes« seien. Die Beweisführung ist eine so arm:
selige, daß wir näher auf sie einzugehen nicht für gebo-
ten erachten. ————————

Dem Vernehmen nach trifft der Gouverneurunserer Provinz, Kanunerher Wirth Staatsrath »Ba-
rou Uexkiill vou-G1"tldeubaudt, mor-
gen, iuit dem Friihziigiz aus ShPetersbiirg hieselbst ein.

F— Viittelst Tagesbcsehls im Ressort des Mini-
sterium der Volksaufkläruiig vom Z. TNärz sind der
ordx Professor WirkLStaatsrath D r a g e n« d o r f f
als Prorector der Universität Dorpat auf drei

Jahre, vom 4. März ab, und der ord. Professor
Wien. Staats-san, S ch «» i di us Den» d» Juristen-
Facultät auf drei Jahre, von! 4. März ab, unter
gleichzeitiger Entlassung von! Amte des Prorectors
bestätigt worden. Gleichzeitig sind der Letztgenannte
auf fünf Jahre, vom 8. Februar d. ab, und der
ords Professor V3irkl. Staatsrath H el m l in g, vom
14.Februar ab, auf weitere fünf Jahre im Dienste be-
lassennvordeik «

· —- Au die Stelle des verstorbenen Bischoss
Philaret ist, wie der ,,Golos« meldet, der seitherige
Bischof von Brest und Vicarins der lithaiiischeii
Eparchie, D o n a t u s, zum Bischof von Riga fund
Mitan ernannt worden.

—- Jm Ressvrt des Ministeriiiski der Volksaust
klärung sind der Rief. Z. zufolge befördert worden:
zum Staatsrath der Oberlehrer am Rigasclsen Stadt-
zaymnasinny Collegieurath Lucien D u b o i s; szu
Collegien · Assessvren der Jnspector der Dorpater
Kreisfchule K. S ch w a r tz und der Dorpater Gynk
tiasiallehrer L u u d m a u n; zu TitulävRäthen der
stellv. Jnspector der Aserroscheii Kreisschicle Ab.
L u« i a, sowie »die Dorpater Gyrunasiallehrer H a a g
und J. Dihrik. -

—— Jm Sergius-Kloster bei St. Petersbtirg ist
ffni den weil. Ftirsteu S s u w o r o w am vorigen
Donnerstagiz als am 40. Tage s nach. den! Ablebeu
desselben, eine Seelenmeffe in Gegenwart der Per-
wandten und treuen Anhänger des Verstorbenen
celebrirt worden. Bei dieser Gelegenheit wurden,
der St. Bei. Z. zufolge, seitens der L iv l ä n d i-
fchenundEstländischen Ritterschaft
silberne Kränze in dankbarer Erinnerung an den
verehrten ehemaligen General-Gouverneur auf das
Grab niedergelegt. Die knrländische Ritterschast
hatte. bekanntlich schon zur Beerdigung ihren Kranz
dargebracht.

Nach Vertheidiguug der JnaugurakDissertation
,,Chemische Untersuchung des Tanaoetum vulgare«
findet heute um 4 Uhr Nachirsittiigs die » P r o -

m o t i on des Herrn Oskar L e p pi g zum Magister
der Pharmacie in der Aula der Universität Statt.
—- Als ordentliche Opponeciteki fungireti die Magg.
K. Mandeliti und Doceut E. Masing, sowie sder
Professor Dr. Dragendorsf «

. Jus Rign läßt sich die St. Pet. Z. eine längere
Zuschrift zugehen,· welche den allgemeinen Eindruck
zu fixiren sucht, den der» Ministergehilse M a r k o w
währen) seines Rigaer Ausenthaltes bei den Rigew
sern hinterlassen hat. Wir lesen daselbst unter An-
deren« »Ja Folge der tiaiionaleii Untriebe, welche
sich leider auchs bei uns fühlbar machen, glaubte man
in gewissen Kreisen der Ankunft des Geheimraths
Markow nicht ohne einige Reserve entgegenstehen zu
müssen. Bei den wiederholten Besuchen des Poly-
technikuni folgte der Ministergehilse mit außerordentli-
chem Verständnis; und großer Aufmerksamkeit den
Vorträgen bis in dieDetails und hierdurch sowie
auch durch seine hohe Liebeuswürdigkeit hat er. sich
in den wenigen Tagen seines hiesigen Auseuthaltes
die allgemeine Sympathie erworben,
die unter den Studirenden ihren Gipselpnnct erreicht
hat. Letztere beabsichtigen daher, am Tage vor seiner
Abreiseihni einen Fackelzug zu bringen, wobei zwei
Verse des Gaucleamiis igituis gesungen werden sollen,
und zwar diejenigen, welche den Staat und die
Frauen ver-herrlichen. . . Geheimrath Viarkow soll
von seinem Rigaer Aufenthalte sehr befriedigt sein

u nd dasfhicsige Polytechnikiinr als ein Musterinstitut
bezeichnet? haben. Besonders anfgefallen sind ihm
Heim Vergleich mit anderen Anstalten die lebeusfrik
heu und frischen Gesichter unserer Studireciderq aber
CUch die Arbeiten nnd Zeichiiutigeic der jungen Leute
loll er wiederholten Lobes gewürdigt haben. — Ges-
rüchtweisik verlautet, daß lziesige nationale Llgitatoreti
sich dem Gebeinirath, in der Erwartung, er werde
sie in ihren Bestrebungen nnterstiitzern ixeksähekt hät-
ten; alleiu diese Herren sollen abschlägig beschieden
worden sein nnd die Lliittvort erhalten haben, daß er in
einer ganz anderen Mission muhRiga gekommen sei»
nnd ihre Anforderungen daher riicht beachten könne.«
——- Wie wir den Rigaer Blättern entnehmenshat der
Nkittistekgehilfe am vorigen Mittwoch die Gewerbe-
schttlc und das« baltische (kus·sisch e) Lehrer-
sp Mk« C! I« VETMM Jn der letztereri Ariskirlt äu-

· ßerte sich derselbe, wie der »Rish. Westn.« meidet,
sehr befriedigt über die mündlichen und schriftlichen
Lelstllslgetl V« Zöglingg wobei er seiner Verwunde-
rung Arrsdrrick gab iiber die glänzenden Resultate
des vierjährige-n Einfluss. Die« Schüler· lutherischer
Confessioti würden, wie das russische Blatt ineint,
wahrscheinlich auch fernerhin in das Seminar Ans-
uahme finden.

«—- Aiif ein glänzendes W ahlresultat darf
das Rigaer Aclgeirieixce Wahlcocnitö zurückblicken, trakti-
dem anch innerhalb der Ersten Wählerclasse
fämmtliche von ihm aufgestellten Stadiverordxieiexk
Candidateu mit einer an Eiristimmigkeit grenzenden
Majorität am vorigen Dounersiage durchgegangen
sind. Somitsind in allen drei Classen die Candidm
ten des Allgerneinen Wahlcoiiiitös mitsüberwältigem
der Majorität zu Stadtverordireteic gewählt worden.

——— Jn der Nacht auf »den vorigen Donnerstag;
ist der Archivar des Rigaschen Börfencomit6s, Carl

- Robert Ehrensried « Gö tz e , im 532 Lebensjahre
verstorbein Mit musterhiafter Treue hat der Ver-
storbene 33 Jahre im Bösrsenconiitö neben dem Amte
eines Archivars auch noch die Fnnction eines Re-
gistrators und Expedienten versehen. Für« das
Börsencornttö istsein Tod ein schwerer Verlust.

—- Mittelst Tagesbefehls im Mitiisterinici des

Jnnern vom 10. d. Witz. ist des-r Jonrnalist bei der
Rigaschen Polizeiverwaltiiiig Coll.-Assessor F le i-
s ch e r, auf die Dauer von zweiMoiiaten ins Ausland
benrltrubt worden. - «

In Keim! hat, wie die örtlichen Blätter irreldeisp
arn vorigen Donuerstage ein B r a n d zwei Neben-
gebäude der G i r a r d ’ schen Häuser bei der Simon-

Kirche vernichteh wobei 23 Pferde nnd 10 Schafe des
« Kaufmanns Limariowitfch mit verbrannten. Jn Folge

des Schreckes gab die bejaht-te Nkrrtter des getrennte»
Kanfniannes den Geist auf, als man sie aus dem
brennenden Hause in eiubenachbartes Hans zu tragen
im Begriff stand. -

- » — Mittelst Tagesbefehls im Refsort des Jnstiz-
Jninisteriunr sind ins Ausland beurlaubt worden: der
präsidirende Landrath des Estländischen Oberlasidges

richts, Geheimrath v. F o ck, auf sechs Wochen und
der Obersecretär des Revalschen Raths, W. G e-

: b a u e r, auf dreiMonate. —- Ferner ift im Mariae-
« Ressort der Revalsche Port- Commandeur, Conne-
Adktriral Er d m a n n, ans die Dauer von drei
Wochen ins Ausland beurla1cbt»worden.

»

Zu« Hurlnnd gehen der St. Bei. Z. Nachrichteii
zu, welche, die Lkage der D e n t s ch e n gegenüber

. der lettis·che n Bevölkerung, dank den
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behandelt. Die Abschnitte ÜIIFIVUEVUCIV mid Eikkiland
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Gkwetbtz Jndustkie, Chemie der Land Ikifdntsadgr
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Empfeblrnig verdient, bringst auf Es gezssslqnsts
vielen Abbld i 1 - .

««

. verbrennuåjttjixågixkkligfgxgtettxhxxkkkgsfatxte Art1kel:«Un-
FW Kzespeusp Holzwnstruetiotionegzdrationekn Stof-
Flkfakhkktttgekcåy im Gebiete der Galdcinopäzsktsgttsche
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Fosztschritte derekzakkiektåetlkokfotgkxßsstz Die neuesten
Jn- und A»slande» «— Neues ast enzuckers m:

sakJnstrnnkent —- Bandsägen Sciyggxtkttlfrslyeds giisvelfy
's

—

.
«»

« n s« ät -

::«s:LI-«e»»-.33;::;..3I«;«ser««s»-s« —

sEtfshkUslgen über Hätt« e.»kt"«tat« «. Vkskkkschs
Fund Gewindebacken —-Unä1?en w« Gewlndehohrem

« «« EkfThWUg m der

Weinbereituiikrk —- Neiie Dainpfpreßplatteik ·—- Elkeue
praktische Erfahrungen in der Färberei. —- Neue
Charciierbänden ——-» Neue Piattenwalze — Prakti-
sche Erfahrungen im Wagenbarie ——— Jtener

«

prakti-
scher Anstrich fiir Fnßbödeih Holz, Stein und
Mauerwerk zur Ersparung von Oelfarben nnd Linken.
—- Neue Apparate für Datnpfleitungerk — Neue
Sicherheitröhrenkessei. —- Neneste Fortschritte in der
Farbstoff-Jiidiistrie. «— Ueber die Verlnste von sal-
petriger Siiure bei der Fabrikation von Schwefel-
säure nnd über ein Mittel, dieselben einzuschränken.
—- Nene Erscheinungen in der Textil-Jndustrie. —

Bezugsqnellem —- Cheniischer Nachweis rother Farb-
stoffe-. —- Uriterscheidnng von Wolle nnd Seide« in
Geweben sUGernchloses Closei. —- Neuer Fern-»
schließen —— Conservirritiginciliode für KartoffeL «—-

Praktische Herstelliktrg von Eisenkittem —- Praktisehe
Reinigung der Holzschniitik s— Kleinere Mittheilukk
gen. ——— Neuigkeiten von: B1icheriiiarkte. —- Neue
Erscheitnicrgeri ans den1Patentgebiete. —- Fragekastem
—- Beaiiirvoriuiigeik —- Briefkasteik Pränntnerck
tionpreis ganzjiihrig für 13 Hefte franco 7 Mark
50 Pf. Einzelne Hefte kosten 60 Pf. (A. Hartlebeifs
Verlag in Wien.)

, Miknnigfaltiges.
— Aecht englisch. Kossuth erzählt in seinen

Metnoiretr eine Geschichte, welche ganz unvergleichlich
englisches Phlegma und englische Tüchtigkeit charak-
terisird Kossuth befand sich nach dem Kriege niit
eirca 5000 Einigraiiteii in« Widditr. Er hatte einen
Erigländerz Henningsom der sich als sein treuer An-
hänger darstellte, an seiner Seite. Sie waren in
Gefahr arisgeliefert zu werden nnd es handelte sich
darum, an Palmerston einen Brief rasch zu befördern,
damit dieser zu Gnusteir der Ungarn intervenire
Während wir darüber nachsanrkeiy wie dies zu gesche-
hen, schreibt Kossuth, trat ein Mann in mein Zins-
mer, eine typisclpenglische Gestalt, mit zurückgeschæ
benem Cylinder, nnitssp einem riesigen Regenschirin
unter dem Arme, stanbbedeckt nnd niüde.« Man sahes ihm an, daß et soeben von einer langen Reise
angelangt sei. »Gnte.n·Tag, Gentleman!« —— »Gu-
ten Tag, Sirt Was ist gefällig?« — »Ich komme

ans Indien, um Jsür die ungarische Freiheit» zu
kau1pfen. Es scheint, daß ich zu spat auaetangt bin.«
—- »Lei—der zu spät, wie Sie sehen. Nehmen« Sie
Platz.« Er ließ fich nieder, schob feinen Hut» noch
mehr nach rückwärts zurück, wischte sich den Schweiß»von der Stirn, nahm den Regenschirin zwischen
die Füße und vertiefte sich in die Reinigung feiner
FiiigernägeL Heitningson flüstcrte mir ins Ohr:
»Wir haben bereits einen Conriey der vor Don-trink;-
Street zserviß nicht stehen bleibt.« —— »Wer ist das ?«

fragte ich. s— ,,Dieser da l« antworteten. —- »Kat-
suen Sie ihn II« — »Nein, aber er ist ein Eugländeu
das ist genug« —.— Er tritt an ihn heran und
klopft ihm auf die Schulter. »Sir!« —- »Wir-sit
is the markiert-«« fWas geht vor?) —- ,,Jst Ihr
Paß in Ordnung? 4 »Ja« —— »Hnben Si-e Geld ?«

—— »Im« — »Gut, die Sache ist die (er erzähltees iljni): Hier also hängt Leben und Tod von Au-
geublickeii ab. Es bedarf eines Mannes) der ohne
Aufenthalt nach London geht, nicht schläft nnd nicht
rastet, bis er diesen Brief in die Hände Palmerstotfs
gelegt. Thnu Sie das?« Der wackere Engländer
sprang von feinem Stuhle auf, reichte mir die Hand
und sagte blos: ,,Where is the letter P« (Wo ist
de! BUCHY Ich überreichte ihm denselben, er ließ
ihn in seine Umhängetasche gleiten, zog sich den Hut
über die Ohren, nahm den Regcnschirin unter den
Llrm und sagte: All right; good byek Damit
stürzte St fort. Es verging keine Viertelstunde, da
hörte ich Pferdegetrappel auf der Straße. Er war es.
J« Begleitung eines Kawassen ritt er spörustreichs
gegcU Westem Er benützte die denkbar rascheste
Coinmunicatioiiart und legte sich nicht nieder, ruhte
nicht aus, ehe er meinen Brief nicht PalmerfkVU
überreichh Der Brief hatte auch die gewünschte
Wirkung-Als ich in Amerika dem Niagara znreiste,
blieb unser Zug an einer Station stehen, um den
eutgegenkommenden Zug passiren zu lasseu. Auf
Wunsch des herbeigeströcnten Volkes trat ich an das
Waggonfensten Da streckte sich mir aus einem
Fenster« des passirenden Zuges ein Mannesarcu ent-
gegen nnd überreichte mirzeine Visitenkartr. Jch nahm
sie» entgegen. »

,,Mr. Roger Ungern-kais« stand darauf
und daneben mit Bleistift die Worte: »Ich habe- den
Widdinet Brief Palmerston übergeben« So erfuhr« kch
denNamendes Mannes; Niemals hörteich mehr von ih m.

— Ein neuer Theaterbrarid wird ans
Paris telegraphisch berichtet :» Nach eine·r «Meldung
aus Algier ist in dein dortigen Nationaltheater
Montag früh 3 Uhr Feuer ausgebrocheu und das
Theater total niedergebrannn Ein Verlust an Wien«
schenleben ist nicht zu beklagen.

—- Die Gruft. der Patriarchen Jm
Llrtftrage des Sultans. ist vor einigen Tagen eine
aus dem Bürgercneister von Hebroik und einigen
Scheikhs bestehendeCotnmissiorc s in die bei diesem
Städtchen befindliche Gruft hinabgestiegen, von
welcher die Gläubigen behaupten, daß dort die
Patriarcheu begraben liegen. Die Eonnnission er-
schien, um zu untersuchen, ob keine Renovirung
nöthig seit, und ob » die auf den Sarkophagen
liegenden Seidcndecken keiner Ausbesserung bedürfen.
Jn Begleitung der Comniission-Niitglieder, welche
barfuß gingen, befanden sich drei Fackelträgen Beim
Eintritt in die Gruft warfen sich alle Anwesenden
auf den Fußboden nieder, küßten denselben nnd ver-
richteten ein Gebet. Die Wände und »die Wölbung
der Gruft, ebenso auch der Vorhang vor dem Ein-
gange, waren noch zim besten Zustande. Dagegen
zeigten die Decken auf den Sarkophagen Abrahams,
Rebeccas, Jacobs und Leahs bedeutende Risse. Die-
selben werden daher durch neue, welche aus Konstan-
tinopel kommen sollen, ersetzt werden. Der Fuß-
boden war mit zahllosen Papierschnitzeln bedeckt.
Von den christlichen und jüdifchen Pilgern, denen
der Eintritt hie! Verboten ist, pflegen nämlich
viele durch ein Fensterchekr , das in einer Wand der
über der Gruft stehenden Nioschee angebracht ist,
Papicrstreifen mit ihren Namen in diesen Raum
hinabzuwerfen, um so die hier Schlummernden von
ihrem Besuche zu beuachrichtigem Mit einem Ge-
bete für die Lebensdauer des Sultans schloß die
Uuterfuchungicsotnmission ihr Werk ab.

-— Jm nng arifchenReichstage ver-stieg
fich gelegentlich der Debatte über die Matrikelfühs
rung der Rechtsakadeuiie-Professor und Abg. Körössy
zu folgenden: tiefsinuigen Sage: »Die Nkatrikelrr
müssen Vom Staate geführt werden; der» Staat muß
es in Evidenz halten, wer geboren wird und wer
nicht. geboren wird« -

Yes«- JVkkpiskkxespspeilxgsssig 1882.M 61.



fortwährenden, von verschiedenes: Seiten ausgeben-
den Aushetznrgein keineswegs als eine icngefälsrtiche
stlchsksltll lassen. Anonyme, von lettisdseks Sein»
ausgebeude Drobbriese stände» hnf dek-Tagesordriun·.i.

Mk un« Fiban in unserer Sonnabend - Nnnnners
Mch DE« örtlieheii Blätter« genieldete E ise u b a b is.-
Y IV We; Viel) i ixhte klärt sich ais die abeuteueis
liche Usbtkikciblixeig eines lvarmlosen Vorfall-es auf,
W« Hilfe« Csksähilsttg wir absehen können; es ist
Niemand errnordet worden und die verbot-ten (nicl·-t
LETIVTFYEMU M« Elltnbalsnbeennteri lialseri selbst von

»sdeni«Volfall- weiiilsk Z« der Eutstebiina des Ge-
szkllchies Vekaiiislllliliti Rkgsbeisp nicht die xeritlgste
Kecintniß gehabt. ·
i· St. Yittttsbl!tg, 13. Tlkärz Dem z» Ehre» zez
HGeburtfestes des Deutscher: Kaisers. in
Gatsittiua veraustalteteii Allerbölhftexr G a la-D in e r
an: 10. Rtärz ivohtiten außer« den Nlitgliederu der

«»
Allerböchsten Familie

»

nnd der Deutschexk Bot-
schaft noch M der sriibere Hansminister Graf Adjek-
berg riebst Gemahlin nnd dessen Nachsolger GrafWoronzoitnDaschkotv nebst Gemahlin, Siaatssecretärs
von Gleis, General-Adjutant Wojeikotv nnd zJof-
niarsihall von Ernte. « Zu Seiten Si: Vckxjkskjjks saßen, wie wir den: St. Bei. Her. eilt-lehnten, Jshxskss Kaiserliches Hoheit die Großfürstiri Olga Feodoisowrxa
nnd die Geniahlin des Deutschen Botschqftexsz
Letzterer lmite die Eitrcz Trieben Ihrer« Ijltajestät zu

jjksitzein an deren andere« Seite. Sen Kais Holz. der«
is; Cslvßslltsl Zlikvlill Illkvltljrustksckt Piatz genommen

I; hatte. Wälsi·end der Tafel erhob sitt! Seine Rtiijesiiit
· der Ka iser und spread» in srauzösischer Sprache«

die in: »Reg.-9lnz.« durch den Druck trervorgelrobeiieik
zaWoftet »Ja) trinke aus das Bsobl Nteines

besten Freundes und Verbüudetcu,«Sr.
Pfui. des Deuisiheir Kaisers! Dis-ge Gott

Ihn: rioch lange Jahre schenken, znin Heil Seines
kk..«ttaiides, und« zur Ansrechterbaltiitig des Friedens in

Ein-oval« — Das von Si: Pius dem Kaiser an
. den Kaiser Wilhelm abgesandte bedeutsame Glück·-z touuschaTelegriinini wird von den rnssisdten Blättern

Euicht weiter connnentirh nur in den »Nowosti«
L—- - findet sich ein freudiger Nachhall der dort gesprocheueri

ztaiserlichen Worte. "
——— Seine Pius-»der K a i s e r bat in Gatsciiiiia

F«.,zu einpsaugen geruht: am 8. d. EVEN. die Vertreter
; der Sserdolsskischen Kreis-Landschaft, darunter· den

BarotkUugerrwStets n berg; am· 9. d.
s «Mts. die Vertretern derBauern der acht Kreise des

Gouveriienrents Plotzkz am 10. d. Witz. den Gou-
« pkmkuzi V» Wiss-org, GeneralQDtajor v. D e h n.

s:
— Jsjspk HH der Großsürst W la di mir

, At e z; a n r: o n«- i t s ch und die Großsürstin M a-
s rla Pawlo wna sind an: 12. d. Mit-I. ins Ausland
; · abgestuft. - - «

J — Mittelst Namentlichect Allerlyöchsten Ukases
i xvocu 7."d. Mts. ist an die Stelle des General-Absu-
«- tanteii Grafen S t r o g a n o w I· der Director

der kais. Eremitagkz WirkL Staatsrath A. W a s -"

» silts eh i k o w, zum Präsidenten der kaiserlichen
»

Archiiologischert Eommission ernannt toordeu
— Ntittelst Allerhöchsten Tagesbesehls in: Finanz-

- nciuisterititii vom 12. d. Wttsk ist der Director des
Departements der indirekten Steuern, Geheimrath
Baron R o se n, auf drei Monate insAusland be-
itrlaubt worden. .

—- Der stellv. Generabbzouverneur vdn Turkestaii
telegraphirte de::: Siaatssecretär Gier-s aus Taschkent
untern! 10. d. Mts Lltaclsstehendksz »Heute an: 10.

Toren, ist die iteiiekgabe des J1i-Ge-
bietes an die Chinesetr durch die Un-
terzeichnung des Protocolls Seitens unseres nnd des
chinesischen Bevollmächtigten: eine xsollzsögeiie Thatsache
geworden. Eine den: entsprechende Publicatiori ist
überall i hin versandt worden; Jn derselben: wird

darauf aufmerksam gemacht, daß alle Einwohner, die
den Wunsch geäußert haben, aus russisches Tent-
torium überzusiedeltn bis« zum 10. März 1883 unter
rnssisehe Verwaltung und den Schutz rnssischer Waffen
gestellt sind. Ueberall herrschte Ruhe. Die schon
glücklich begouneue Uebersiedeltuig hat in Folge des
Thauwetters vorübergehend unterbrochen werden
inüssen.« «

—- Jn früheren Jahren erfolgte die Veröffent-
lichung der Allerhöchst genehmigten B e f ö rd e-
ricngen in den OfficierkCorps des
G a r d e - C o r p s alljährlich außer an: 30.

Llngnsh auch» an: 17. April, als dem Geburttage
des in Gott ruhenden Kaisers. An Stelle des letzt-
genannten Terinins wird nunmehr auf Allerhöchsteti
Befehl der jedesmalige erste Ostertag treten. Man
erwartet für dieses Bin! besonders zahlreiche Beför-
derungeik

—- Die »Neue Zeit« veröffentlicht den Worlant
eilte! Vvn der Bevölkerung von Kra-
g u j e w a cz an den Generakbldjutanten S s k o -

b e l e w gerichteteri Adresse, welche folgendermaßen
- beginnt: »Mit Ruhm gekrönter Rasse, gefeierter

Kämpfer für die slavische Sache! Deine Worte
flammen ebenso wie Dein Schwert auf den Schacht-
feldern am Balkan, in Central- und Klein-Listen.
Die Bevölkerung des serbischen Moskau, der Sadt
Kragujewacz wo das Königthum wiederhergestellt
worden, beeilt sieh, Dich zu begrüßen, weil sie hoch
schäst Deine Tapferkeit und Deinen slavischcn Pa-
triotisinris und weil sie bis irrnerste Herz ergriffen
ist von den Worten, "welche Dr: im Namen G) des
großen russischeii Volkes zur Vertheidigung des

serbischeii Volkes und der: sloviifchekx IV» gespwchxzk
hast« It. &c.

—- DET Ost. Illld ZU« »Wl)schydsi wiss-»F»zu gueldeiz das; die SshPetcsxsbriiszrcrjii d isch c n Ap o-
th site r, 14 an der »Zal«-!, acu 10. d. VPts in das Stirbt:-
pixivsikiit citirt worden seiexywo inne« »j»kVzkfk,R,»».»g de;

Viinisters annähernd nachstellen-der: Ffsrihalts eröffnet
worden: Ungeachtet dessen, daß viele J· u d e u »Apo-
tlsekeri besäßein könne Solches l ä n g e r n i ch t
g e d u l d et w e r d e n und seien sie daher »»-

pflitlstey binnen jfaliresfrist ihre Lllpothekeii an An-
dersgkiiubige zu verkaufen» —-- Der ,,Golos« bezwei-
felt diese Lltachriäit als zieradezii unglaublich, doch
wird sie von dein St. Ver. Her. in vollen! Ucnfauge
aufrecht crbalteir

· —- Jn den St. Vetersburger Börsenkreiscri ist
viel von einer angeblich deinnäihft zu effectuireiideii
großen auswärtigen Anleihe, uselche
rianieritlich durch die Mithilfe der Pariser Börse
zu Stande kommen solle, die Rede. Von anderer
Seite wird jedoch dieses Gerücht stark bezweifelt
und in der That erscheint« der Zeitpunkt sür eine
derartige Operation denkbar ungiinstig gewählt.

—- Bei der Scheidiiirg von Eben, die
Eis-il) griechisch - orihodoxeiri Ritus geschlosseu sind,
wird, den ,,åliowosii« zufolge, eine roichtigc Neue-
rung — geplaut, indem fortan den geschiedenen
GOMU gestattet werden soll, neue Ehen einzugehen.

·— Russifche Resideuzblätters reprodiicircir die
von der Berliner Presse gcbraclsite Pcittheiluug,"
VII? De? rnssifche Unterthau B n ih e r unter starker«
cnilitärischisr Bedeckung uach Köuigsberg transportirt
worden sei. Derselbe ist in Dszirrnstadt Verhaftet
worden lind soll der russisiheii Regierung—ausgeliefert
roerdein weil er sich im Dienste der russischeii Revo-
lutionäre mit der sjzerssrclliing von Hölleninaschiiieii
bcfaßt lrabeii soll.

In Hirn) hat die Lsittwe des, rot-il. Professor-s
Kotljarervski um die Geuehniigiiiig zur Stif-
tung eines auf deuNsaicueirihrses verstorberieii Pian-
ues lautende-n Stipeudiucn von 300 Rot. bei der
Universität icachgesncht nnd zu diesem Zsvcik lsechs
Obligationen der dritten Oriciitdsltileihe gespendets
Nach dem ,,Kiewljauin« soll das Stipendinns dem
ärmsten nnd fleißigstenStudiretideii der historisch-sittl-
lologischen Fakultät, . welcher· der slaviscli - ricssistlpeu
Abiheiliriig irngehörh zugesprochen uoe rdeir; außer-dein
inuß der Stipeudiat orthodoxeri Glaubens nnd zweifellos

russischer Abstanmiiirig sein.
It! Ylcktsch hat, wie der »Odcss. Bote« meidet,

das Zollaiut jüngst einen größiilr tiirkischcn Drei:
master auf der Rhede angehalten, weil derselbe statt
einer Apfelsirtetiladung, wie es index- ersteu An-
gabe -lautete, große Merigerr D y u a m i t , oder,
wie anderweitig ver-lautet, Pulver beherbergte Nach
der Aussage-des Capitärrs war diese Ladung von«
einem Gutsbesitzer in Tagaisrsog bestem, der dieselbe
zum Sprengeii von Felsen behufs Errichtung eines
Weges beuntzen wollte. Das Fahrzeug wurde tnit

. Beschlaxr belegt undibis Taganrog von dem Kriegs-
dainpser »Prnth« begleitet. . »

Reproduktion und Cultur der Schwamm. ««

Die Schwätnnie gehören biszurn heutigen Tage
zu den räthselhafteu Organismeinder Gewässer, die
sich an Steinen, Viuschelty Wurzeln festsetzeri und
nie-ist als forinlose Klumpen von fciserig-filziger,
gallertarstigier Masse erscheinern seltener unter eins; be-

stimniteri Form austreten. Wie die Korallc, hat
niau sie lange Zeit für Pflauzeih dann für zwischen
Pflanze »und-Thier stehende Geschöpfe gehalten, bis
die Forschungen der neueren Zeit ihre Thier-natur
außer allen Zweifel gestellt haben. Jhr Name

«(Porit’era d. h. Löchertriigerj deutet schon— ihre
schleimig - häutige Masse an, die eben aus einer un-
endlichen Menge kleiner Zellen besteht, die fortwährend
ein Ans- uudEiiiströnieri unterhalten und sind die
Schwitnuniz wie die Korallen,· als Thiercoloriieii zu
betrachten. Außer den kleinen befinden sich auch große
Löcher in den Schwiirniiieis und aus diesen werden in
periodischen Strömen zu gewissen Zeiten Spcrmatw
zoen und Eier ausgeworfen. Die große Brauchbav
keit der Schwiimiiie haben« sie bei Voruehm und·
Geriug populär gemacht» und ist der Verbrauch
derselben von Jahr zu Jahr gestiegen, so daß man,
nachdeni ihre Natur erkannt ist, an eine Reproduk-
tion und Cultur derselben gedacht hat, in Folge
dessen die österreichische Regierung denn anch eine»
Serte von Vcrsucheti im Adriatischeii Meere hat
unternehmen lassen. Gleichzeitig hat, die iudustrielle
Chronik iu dem: ,,Jouriral os the Society of Aus«
detaillirte Daten über das Verfahren der Repro-
duktion gegeben, die für den Dr. Marenzeller in
Wien der Gegenstand eines überaus interessanten
Studium wurden. Professor O. Schmidt hatte in
seinem Werke über »die Schwämme des Adriatisclzeii
illteeres« die Ansicht ausgesprochen, daß wenn man
den vollkoincuenfrischen Schwamni in kleine Stücke
schnitte, und diese »wir-der ins Meer würfe, so könne
man mit der Zeit wieder neue Schwämme erhalten.
Die ersten Unternehmungen in Bezug darauf wur-
den 1863———1875 in der Bucht von Sorolizza an
der uördlichsten Spitze der Jnsel Lesina gemacht.
Der Versuch scheiterte durch die Fischeruetze nnd
noch andere Hindernissh ganz besonders aber durch
die Feindseligkeit der dortigen Bevölkerung, die über
diese einzuführende Neuerung sehr mißgestimmt war,
da sie einen Eintrag für sich darin sah. Nichts-
destoweiiiger sammelte man eine Menge sehr bedeu-
tungvoller Beobachtungen, die als Basis zu neuen,
Versuchen dienen. konnten. Die vortheilhafteste Joh-
reszeit dafür ist der Winter. Das Wachsthum ,des
Schwammes ist zwar un Winter viel langsamer als
im Sommer, »aber die dspitze hat das Unangeuehme, die
Fäulniß in rapidesterWetse zu beschleunigen. Im

Winter kann ein lebender Schwamni ruehte Munde«
cillßerhslb des Wassers bleiben; in: Soninier ist er
is! WTZNHJOU tlitiiiiiten·verior·en, besonders wenn man
isicht für ein unuuterbrocheiies Vegießen mit kaltem
SICH-T« spkklt Was nun die Wahl des OMZ gilt,
CUUETT N? Silxivämnie anbelangt, so muß Um« eitle»
WVVIgClThützse Llieeresbiicht mit seichteiu Wasser wäh-
len, die ausreichend stille ist; der Boden inuß felsig,
mit lebenden Algeii überzogeii sein. Es dais auch
it! deispäliähe der Piüiidiiiig keine Strömung oder
eine unterirdische Quelle sein. Die Frische und Le-
Mlldlgkkkk der Farbe der Nieeresgräser sind innuer
die fichersteii Anzeichen eines zweckmäßigen Platzes;
das Dasein von Schlanmi ist das, was man bei Erzeu-
AIIUS P« Schwäninie am meisten zu fürchten nnd zu«
verniesdeii hat. Die zur Reproduktion bestiniiuteiiSchwanime müssen mit der größten Vorsicht gesischt
LZCTVEZP Wenn es nicht warm ist, kann man die
Sctzwamnie sofort in Stricke schneiden; sowie es aber
heiß ist, inusz uian fiih genau versicheriy ob sie auch
nicht Spuren irgend einer Fäulniß zeigen. Jst uiau
Fort· ihrer Frische überzeugt, sogerschiieidet man sie
it) schnell als niöglich mit einem Ntcsser oder einer
Llrt»Sage, legt die Stücke auf eine ebene Fläche und
begießt sie niit Meerwasser; alsdann wirst mansie irr-dasselbe hinein· Die Stücke. niüsseii den Um-
fang eines Würsels von 25 Millinieter haben. Ein
ganz gesicndes Stück Schwamm haftet schiiell an der
Oberfläche fest, mit der es bei ruhigem Wetter in
Beriihriiiig konimtz es kann das in der Tiefe ein-es
felsigen Grundes in 24 Stunden geschehen. Diese
Beobachtung hatte dahin geführt, das man durch:
löcherte »Steiiip"latten nahm und mit Hilfe von F9olz-
nägelti die Schwainiiistückcheti in die Löcher befestigten
Jndeß hatte dies Verfahren den nicht zu vernieidendeii
Uebelstaiid, daß sich dort auch Schlanim und Sand
anhäufte Ursprüuglich hatte Prof. O. Schmidt durchs:
löcherte Holzkasteii angewandt, in welchen die
Schwatiinifragiiieiite durch Holz- oder JVletalliiägel
befestigt waren, aber die Kasten süllteii sich auch unt
Sand und die Löcher verstopften sich, so daß die
Schwänime ein krankhaftes Aussehen bekamen. Die
Anwendung von Metall wurde 1"iberhaiipt»ga1iz·ve-r-
worfeik Andere Versuche waren nicht erfolgreicher.
Die besten Resultate erhielt uian schliesslich mit durch-
löcherten Brettern, die man mit Steinen beschwertez
in jedes Loch war ein Stäbchen befestigt, das drei
Sithwamnifragnietite trug; ein völlig ausgestattetes
derartiges Brett ist mit 144 Stückchen Schwamm
gar1iirt. Man läßt dasselbe dann in eine Wasser-
tiefe von 5 bis-«? Viele-r gleiten, muß aber Sorge
tragen, daß das Brett vorher getheert werde, daniit
die Würmer es nicht anbohreiu Die einigermaßen
ausreichende Entwicklung der « so angepflanzteii
Schwänime verlangt sieben« Jahre. Vom Stand-
pnucte des Haudelsiiiteresses ineiut man, daß die in

dieser Weise reproducirteii Schwäinxne dennoch ein
gewiunbringendes Geschäft sein diirsteiu Dr. Altar«:-
zeller ist der Ansicht, daß es tiocb vortheilhaster sei,
das Volumeu eines schon entwickelten Schwammes
in der natürlichen Weise sich ver-größern zu lassen.
Es bleibt der Zukunft überlassen, den Beweis zu
führen, ob das. von O. Sihniidt vorgeschlageue
Verfahren einen praktischen. Nutzen ergeben-wird,
jedenfalls ist die. Theorie interessant und zeigt, daß
die Wissenschaft« nach allen Richtuxiigeii hin spilxre
Fühlsäden ausstreckt,» um auf künstlichem Wegeueue
Resultate zu erlangen. « E

Ilinlizen nur iieirkiriljeiiliiirljeru Borg-tin»
St. Johannis-(Heaceiude. Proclamirth der, Affe-cu-ranz-Beamte Rudolf Georg Schkilder «in St. Petersbitrg

mit Marie Antonie Stuf. Gestorb«en: des Land«messers O. Grünberg Tochter , Elsa Hermine 11 Monate
alt, Entilie Friederike Wilhelmine Thraemer , 45 Z— Jahrtät, rdciåt Kaufmannswittwe Wilhelmine Hoffmann, 8533

St. Berti-Gemeinde. Getauftx sdesTtfchlerLPeterTobha Sohn Karl Alexander, des Ado Petermann ToihterOlga Mai-je; des Wachtnieisteks Otto Joost TochterAmaliez des Ado Mark Tochter Ida Pauline Marie ; des
" Widrik Awastik Tochter Mitma Marie Rosaliez des Fuhr-

, manns Peter Saarmann Tochter Marie Elisadetbz . des
Märt Eller Sohn August; der Aii Laius aus Spanlau

— Tochter Ida Marie Grethr.f G eftor ben- Hcgis Kuld
« 65732 Jahr alt; Wittwe Am! ssSxctmtn 68.-. Jahr-T. alt;Niichel Priks 1 Jahr alt; Els »K":irjilow.654-,3 Jahr alt;

; und im Embach ertrunken Karl PTnlle«s"-"17s-,, Jahr alt.
Ykarteii-Genceinde. Geftorbein des Dienstmauns G.

Norreuberg Ehefrau Augufte 47 Jahr« alt.

- Focatea ,
«« Am heutigen Vorcnittage ist die W a h sl d er

S t a d t v e r o r d u e t e n Seitens der Zweit-en
Wählerclasse vollzogen worden. Wie wir hören, ist
die Betheiligung an derselben eine überaus lebhaftegewesen: von sämmtlichen 128 Mühle-tax, welche ihre
Wahlkarten herausgenommen, sollen heute die Wahl-
zettel abgegeben usordeujeim O·b trotzdem Nachwahlen

erforderlich sein werden, wird das Scrutiniiiiu fest-
stellen, dessen Ergebnisse noch heute von: Stadtanite ver-
öffentlicht werden sollen. Sollteu thatsäihlich Nach-
wahlen erforderlich sein, so bitten wir diesWähleiz
THIS Nachivahlzettel uiorgeii msögliislist früh, wenn -niög-
lich bald nach zehn Uhr Vorm» abzugeben. Wir sind
zu der Verlautbarung dieser Bitte von einer An-
zahl Mitglieder des Wahlconiitäö veranlaßt worden»welchem Letztereii seine. Thätigkeit durch eine frühzei-

Etige Abgabe der Nachwahlzettel s e h r wesentlich er-
leichtert werden würde.

«« Ein seltener inusikalischer Genuß ward gestern,
wenn auch nicht dein »Ps.iblicum«, so doch einer
nach vielen Hunderten zählenden Privatgesellsiljaft
bteslger Musikfreuude durch die von Frau ProfessorJ. Vo g el in der Aula der Universität veranstal-tete inusikaliscipe M a t i n c; e zu Theil. Mag sichauch eine· Besprechung der gestern vorgeführteii kei-
chen zniisikalischen Sehätze nicht an die Oeffentlsichkeit—drangeii,»· so sei Solches doch dem D a n k e gestattet,welcher sich in voller Warnie an die Adresse Derse-
UZAEU Uchksh V« W« fchvn so· Vieles auf dein Ge-··b1ete unseres innsikalischen Lebens zu danken gehabthaben, der wir uns auch für« »den gestxigengedlenGkklußjderpstcchtet fühlen. Solchem Danke glauben
wir zmit gutem Fug im standen» a so;gestfrigeii Matinee Erschienenen

Ur en. .

Msstigsasttigks . . is-
Ueber einen Knab·spe·iizsxxi··iiszksi in »Bei-n wird

von tort«szz.t-.:terni· 18. Tiekfchkkxz Fzkzzkk sprieln
»maiisbier dou spnichts Alidereiiy als von· einexnkKin--«z«’

dersraxibx Gestein, åliachniittagi H« Umzkkqzkz xizxk Frau
in die Kuabenschsitle des zgerrii v. Lerbexz vpszkggxsezsd,« »sie habe den Auftrag, den 71ahrigen Sohn des; Herrn.Bürki-Niarg·iiardt, eilies nxehrfachen Plillionärsx ab:
zuholen, dessen III-Butter unt »seiner· Dxosdskgk »s«z·zjf«de"kn
Waisenhausplatze warte, um mit ihinauszusahreikDer« Knabe wurde der Frau mitgegeben. Da Tiber-Eil»
brachte Jlbeuds gegen 6 Uhr ein DienstmannzHecifi
Bftrkkklliarqliardt einen Brief, welcher diesen! . rzieszldetez »«

er habe für sein Kind nichts zn süränexiz dasselb·e,,j»ei3s.«
gut aufgehoben, jedoch n1iisse»e·r»bi»-3«zix1ii»«JLIiriSi'ag« ««

im Bremgarteirwalde an ekiienx bczstisxiiiiteikPlatzzzwelcher an mit Bändernbezeichneten«Bäumen· zu ers· »
kennen sei, 50,000 It. deponireth Anjenn er»»isxn»j»tb»;ejz,dskii« -
wiedersehen wolle. « Noch ist innre-»der; Tshätern Ast -

auf der Spur. Dei« Dienstmann,» der-»der:
überbrachtiz ist nnschrcldigz ebenso der Droschkeziknt·-»»
scher, welcher die Droschke geführt. lliigefähkspisisls ·
Stunde» von Bei-n entfernhsoll die Frauinit dein
Knaben ausgestiegen und· zu Fuß tnist ihm weiter ge-
gangen sein. DiePolizei ist in voller Thätigkeikc M

·
«

· «: «· «!
««M c n eile Einst.

Mittel, 25,.(13.) Mitte« Der Reichskanzler Füiilst «
Bijsinarck spist heut-e Nachniiitirgszuttl ZU, Uhr Mch·;.«;".
Friedrichsruh ers-gereist. , » Fsgj

Der »Reichs-Lliiztsi,ger« veröffentlicht: cui-en Erlgßspides Kaisers an den Reichskanzlerspöosin lZlkYDiiirzs
tvorin für die vielen Beweise der Liebe und Treue« s«-

nnlaßlich seines» Geblirttages der Kaiser« Llllen«-«s·wisel-s««·
jedem Einzelnen «den innigsten, anfrichiigsteiiDis-itzt-
e1ssspricht. «

« . l
« London,z24.(12.) März. Uuterhanå SirCtzarkz .

les Dilke antwortet ans eine« Anfrage Lealrrysx Die«anierikanische Regierung richtete an dieszRegierung
Ihre: Mcisjestät die Vorstellung, das; iunerikaiiische ·
Bürger, welch« sitt. Grund der..ix.iJ.ci)exx..Z.xvg.g.gåMi.jJ:
gefangen gehalten würden, entweder vor Gericht sie«-stellt oder freigelassen werdennriisszieik fDicsespPdjäx»
stellnngeii werden« jetzt von dersbriiischeii Pegiexixttg Jeerwogen. « . »«

«»

« Konstantin-tritt« 25. (g3.)» D « uss ehe«
. Botschafter e fortekdex « n:-pfer »Nishni1 NiIlHgoro-d«f-,3tv«etlche.r«unte1· n· äsi ..

Deportirte mit Militärescorte nach Saehalin trans- «
portiri, den Bosportis passireii zn lassen. Diikkf
Pforte inacht Schwierigkeiten unierFBernfntigi»ici«isfskt-den Pariser Verstrag, während Nrswikow ansszaljksssskreiche Präcedenzfälle wies; sp Noch ist keine Ekntschfei;»-«J««s««
dnna erfolgt. · i — « · «»

New-York, 24. (12.) Btiirzsz DersDichier lkotigzjs«"«sz-«
fellow ist schwer er,k-raiik«t-,. seinzWiederanfkoFnMtä,
wird bezweiselt «,

« - « «.v Neid-York, 25. (.13.) -Mär«z. Der Diclzizelk:-Lp"tlggsijil
fellowsist gestersci an einer; Banchfellentzüsxldutsfeg gkei «

storben - -. -

« · ;sz.-»—»,
««

», «« - -«·«»,,»,» - cßkkksrx
,

»

e l g ge nz-nls.sxee l
zheszx n t e. r n. T e l e-.gs··rjs»az.s" li»·e«»·.i»i,"»-J«2l»

» Berlin, Sonntag; «2.6.— (14.)« Miit-ex» « Die« Jlltojesxdxi ,

deilliche Allgenieiiie Beitr-träg«berithtet:· iKa-"«i«serspWil-s««le«
klein: antwortete auf das; Gliicktvlknschtelegracixm Kai-
ser— Liisxqudkks ntgkjxxxe xson;t:,;:sszJzxikpjaxzgexixssie
ebenso wie diegKaisterisir nieiiieti2.hei·zl.ielistenx Dank
für die guten Wiisnschiysjdesiiesi Sie?nnkticieinetnssGeYssjsisi:i-it-il;-csse«21issdxiick vsssssshkssk tJeds-e«.e;xet««W
hat lebhaft« Wsiedekzzssll,-iii»sinds-es!"-;ds?s«cklikistxgk,.Inn;
es» geefussdevs Ich-bitte.de«t-21114siät1)t—iges I- Jbxe«s.sspRkeis-kzssxk«
rucig zu segtieiiizgtiti-zsg)eite Jh1«erVö-lke-x,s:-z1nkeiVefestskskn
gnug des Friedenssiiislsnropag - , i;:;:s:«-xl.is«.-ETJ

» Zsliliext-,ZzSon·n«eibend, «·25.«- (13«.) J·9J2iirz,
«Okszsiki2n. skkxn der— »u»1geh,kk.»x«gf von Bisse g, gszk«xrkchizi«.ssszszs«

wiederholt Jnsiirgeiitenzbatideik»auf; dieselben beschieå
ßen die. Tricppen auf große Diftancen kisnnd ziehen
sichdann -in der Ricljstung auf die Gisenze Zurück.
Jm Allgenieiiietc treten in« der,HerzegoiviiiaYzirhlk
reiche kleine Banden «· ai«1»f- tyelche
Truppeki überall anstveieh,cls. GrözßerezAllsaiziinlniiz ««

gen scheinen gegenwärtig nirgends Lstsattzufiildetnxxzx ,:.s »«

slcllrkbinsh Sonntag, »26. (1«4.) Nin-H. Gestein, Abt-indexes«
e « ywiir e sierun in s· ie ein ar es, «iii»1«S"i suh d i« d" zsik spksx se

runden» andeuten-Indes· Erdbebeci «uosl·.»·Wzest»nach-»Ist»»,
v e ü It« · cis-O. assis- --s-.·u«--.1"- s . .,e-iq-c;k:-is»:«..-:.-.-.«-s-tiål7

«. Lonslantiuoptd So1niabeicd, 25 -- - -s

Abends. Die Pforteerniächtigztkk dein-M «. « .
,,«s)"tishuij-2)towgorod« den. Bosporiizsx zu --»pasfi»re,n,. ,da,-., »,

bei betonend, diesesipnnsiisahikiewnse egugkstäiidniß
könne als kein Präcedenzfalltil-gesehen lverdens «

Dckwyorly Sonnabend» ·25». »(l3.)» März. Aus
Hayii wird vo"it·i··"··i·2·f«"d."·«Z«ZtI-elvS«Z·«tJ"«Z«Z"sF«ZTTWFEFNPVFF
Insel Verheeren: in Porte an Prixjcie"sse»ic·ii«·iszibe««r
Personen der Epidemie· erlegen. «· · ·

Meintest-sitzt?- grosg s I «
«« · Neval,den»6. jirz , «

Fug, sit« Tvxzgte . . . .
.·

.

.· 7 Bibl. —«-- Leop-»»
THE! til-« VUUCI «· «« Es ·«Z-«.- ·Npxwggzifchrk Heringe« dtlssorgsk g»-

Strömt« Apis. Tonne. .
. . . . . 15

»»
2- »»Deus-»Juki. ......«.

. .

.75—-90.lixp sz
SIWH PLPUD . . - - ··

- «· · wirkt-spie HEFT-W»
Finnh Eisen, geschmiedetez m Staitgeic,ss.spBexk. . 24 Mit.

-« »« . gezogeneD m Stangeisprx »ert.«. . 20
«» .

Brennhvlzs Bcrtensolz p-k. Faden « ». H; CURU 50 Nov.
do. «Tannen olz or. Faden» . .« «. P z» 50

·,--.«Steincolilen2"«pt. Pud U! . «. "-«s«·—«—«-«««««90«- «

Engl. Steinkpblentheer pr. Tonne . . .
. 10 »,

—-

»

Fxsmls Zeigt-er pss Tonne— ·

·, »O -....—- e«
Ziegeln-ex unsern) . .

·. . .
.

. . . e. -15—«-20Rbl. ,
-Dachpsanuen-pr. Tausend . . .»»«-,-..- »z- »-.- . 40 Mk«
Kalk«(geldschter) M. Tonne . . . . . . . FRA-

..

..
. . «. ·· z»,,««,,» «

Für dieMedciciiiolikddslintlvolklich:
-«

·
··

-

. .
Dr. E. Mattiesetn »

0an(1.»2l. Hasfelblatti -

M Cl. gis-H- JZI-«;«ZTZ«STZCTJT Zkfjtillgi LSLFI



Von dek Cenfur gestattet. D ers-at, den is, März 1882 Druck und Verlag von E. Nkatttefeu
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Dei« Herr sind. juix Woldemar Dienstag, den is. Mär: c. lUII Dienstag ileii is. Mär: 1882Ra dloff ist exmatriculirt worden. iu dek « s « « 6 Uhr· Nachmittags

DVWEZI Tät; llsEMstzLlvskkls l piuln der lcaisekl Universität l n o ka- Soh e Allgemeine ulilltllgettiiågdcsre Versamm-e r: . . a . - - ,
««

-«

ckzHzzzzizezgz Eksjgs soqcssej l Iktlckswkkllwkkllligs
Der Herr sind. jun Feirdtnand des l; in spioqka a . gJllcllbs h« llle lulllvellllal Ver· St» Pctersbiir erstrcicli iiartetts · ·

««
« «

«

·
.

Z« UND«lassen« · E l! , Unterzeichneten« empfiehlt sich Zur Annahme vouVersiche- Die Mitglieder werden ersucht,Dort-at, den 12. März J tliåestxleåheäid aus den Eli-Drei; - kungeu und ist gern bereit, jede gewifiiischte Auskunft Zu g- msjgsiiltichstßzahlliiliäicli zu efrscheineuhda. Recton E. v. u .
. ce .

. . . - DIE« » ei·theileii. i . s . ·· w« 139 es« s« Z« Essen M« ·«

Nr. ges. , Seen: F. Trunk-ers. A·- scykciist .. . 11. Vieh-Je.
H l St· seN· 14 E· G» FCIWIYE des· I7okskzllUL

T———F«FF«TFH«ÄTFCZHJZE II« WOICIIIIIMOII - Alt— l) m· la s «·
« Ageiit füt- Doipat iiiicl Um g"e9,«eii(l. . "«-—"«"——"——————«-"««·«eVHeIIV s« « m. ' .x ... 11. soffs-ki- . . . Violoncella « .; schwarzeEollslsobrleres hat d« Unwerlltal

.

—----«-«-«-
-

Ver« M·
» · -Pl-00«I«amm. « «

. ..
« .I·"-T; III-». .;«xk·«:;·

Reqtorl E« v« Wahl« «

Cl) 54 Nr— T— ·s: AGREE« L· Ri eschel str N? 13
«

I) v Honig-listed«Nr. 371. Seen: F« Tvmbekgz
«» ixzvasz ——————-—-——-E—-———-—4«—--——L———T-————-e—-—-———---—--·——-3-—T-—-—e—«s-T—s———-— «« und «

»Der Herr sind. lmecl Alfred ixniiagio quesiFau- « . . «

,

So nnen b e r g ist exinatriciilirt Mein. r; Aue
wafncn«kcgcninantck lzjaguettcs BIICII( I( i

. s » o. eo» -

- « » i· O
«

.

.wggkttictit den 13 MärzllBB2 Erfeltltlilx « Fkiilljaiikss u. stimmel«-Tkicois, ieiiie Wolle, Si 90 Kop. und them-er, JVUHHULIZYEXICUIH L
izjiectorz »« Wahl: . 2 cåkiuatle « Ä wo« gkilbwolt lileitisksiolie von Ullcojjii lllie lhlle lzintl theuieix wie auch Paletotsstonh Elcllllaglxsllkekrllllälll. . US. P· «'

«) · ’ ’ «
«»W» 373·

·
See« F·«E—»»Ybekg» ,o»n;·.« . « .

· « MFMZFZFFMLYL lize urckeiotie eniptielilt Zu (eil ii igsteii weisen
.

soeben und empfiehlt
ikisosx Eise« eins» stach« dpisl s« Hizzzzss Alles» N. s. Giiisiiscliliiii P. Poe-do ev.Kslllekllchkll Slllkll DOVPUT WIVV DE« l. i, M» j(;»9«1e»x0» « . am Gir- Markh im eigene« Hause« ···iii·«»"··«··«";·"""""«"""«durch bekannt geniacht daß am 18. es knzesmezzosz Aug. l ··"·"·"»"·"""··"·"—s··sp"·«"··"»—,—··""·«·····""·""·""· ·"····"··"

TM; Nachfnj.tta,gs W« Zum» ab.
» « Brett» m» Mo« » » « Eine iieiieSeiidiiiig sehr hublcher

· »« ?. z edie dem CridcireiiFriedrich Schikp l3 d. Free-to.
E « , XI« «« - . ««« geht«-stell Isslllskhsllslltn VII? i " Ylwletl 2 OF« Z s.-.».»»»«. l H Z» . up. 59, Nr. .. . »

»

· «heb« UFIV icksslcsk FUIDIUWU l-- as· Allegro» " l - - slls «z . l riiuint iin «l Zgtneåthch Land, «« cjlkxspspz hohe-l b« Mem Adagio» eiiipfiiig und empfiehlt zu bi igeii lsieilkii , V«itisisljeiiiizoskjsiiiggzåiian pkegk einiges Si ckzeug te. »» Auegkezta « . i T Evas-M« kzg .Y«YHEBHL«K. . l Neiimarkt Straßsze Dir. ,sz Hciiis ·a is, nebenimieaiise osis Wittwe sieht-is« Nie« deines. Pest» . i Rwsphe SEZW ~,,",:;J;, »» HFF«,,,-»ck»« --—-sp-«D!s«"«.«t»t«lSt· -"«««"«"t·. sterftraßiy eine Treppe hoch, offents »
»·«

. »
. l ———-————————-—————-—-———----«-—--——ss——--—-——----—s—sL--———-—e——--—----————-——4—-—---—llch Vkkllelflekl WEIVEN soll» Atem« dkrdllllallk w« llkmllllllllcll « OR Nssgyme T - I Wegen Aufgabe des Artikels findet einD N 1M« 1882. i - « . .J. « , »

- s ·
»« ».« orpat athhauz den Z. arz « K 7 W esse-le ,d d « . « il! del« Hälldlllllg des HSITU on eineln Tefeknwaldei elst Von» Austcuuft ertheilt liosteiikkei und sendet aus

-,

A Pan apum«
»· l » w Revan konnex! noch l Verlangen Lutidkarteu und Pkosipecte gkntisund «Nr. 441. Obeklecix R. Stjsxmurc ·P; H. alter.

- - statt vifpli H,eki«ei"i- und Daseins-»Bitte(««

« « « " - enin den neuesten «) iitern wie-Gemäß der Atizeigs des Cdnteils derl Anfang 8 Illig« Abends. - ! Omlllllerhalller l
ZU ITUSEI Zell dIeZIShUUg V« l Zweite-s nat! leistet-s costs· IN. abgfecgebgt werden. EJiäl)eTki-s?r.c;2ldr.: lf» r» N) b b d» d - ÄU Hsskijnnanib

. · l « cetst Freitag- (en - öinme’ e sperwa tiing in. edit, »ang»» l dtinen »agi d gege en wer en in erl J« . »·X el swvtnpzxgse
»»

strgigkspdzxk »l»etexziexlkssptxcclize,»dks;33;----»»».»--—-Eis FkzkMkelswsssskkl
- « -

zzim Besten dir St. Petersburger l « .
Kl"d«kb"w«hr«"l«t«lke"«" l« Welche« Hierdurch heeliixse ich nosiish initxzutheilen dass ich am is. ltspeliisiiais Eises-selbst: ein5000 siinder Verpflegt werden. und derl · l «
beim Conteil dieser Anstalten errichteten l « » » » · · c IEineritatCasse sämmtliche-c Kindeibewabr- s« - - z: fjhs II« l· «« -

.
.estcfjeltsix Rußiande stattfinden«

» l liigitsclie sit. Nr. is, Haus Lietz sj Fig; f? - HTUS I« l? FEil! Giisizcli 600 Geuiltiiic » vjz.z-vjs M« Kkzjssszhgse ; ; . vissesvis iter Kieisisoliule .

- von welchen die Haupttreffer sind: l · «

Ein Gewinn« 225 Pfund Silber i .
· » - »· .·- «

sit. Probe, ein Tifchs und « ekllflnet habe« . gViähxgeiiillitxheszläggttibiss isiæg Folgende Artikel fiiliise ich auf Leg-ei—- Ziegelsteiiitz Klinke-is, Juli( (g-eli:-selit. its. Illig-einsieht) ilisiiieiitii Gypky lluclis »
gis-ei Gewinne e 500 Not. .. iooo » sitzt-isten, Katzin-»in. Puppe, eng-l. ll’hotikohi-eii, llisuiikkniiklsii etc· Ferusk snmmtluilxe Imsenwaaiserk Nil-ges, Dissens-letzt»O Wüste« 593 GSWIUUE N- · «· '

·

«

-

" es Iä 13 schlisssek etc. Ausserdein führe ich ein bomltlissimls its-et« iM» «»3·Sjzk,»spchen um, i» « loieiithuiseiiz Hierein, »spii-klili;eiile.»l3’eustizlk u. lllliiiislsi ist-vgl; I.PI u; P) Pqlwat law« um«M. « u « z,
» Aiiekhiiust geschenkt» Wektik von lundwikthschniltliehen luschiiieiu li akiiiokivuuiseii ( en me. ex, a. en ei» -i»- - ji - . · I) qe .

«DZWHJFTTZJHZIYPZZTFIUTff·HaIs-XII) · Mein Ihsllgeschäkt werde ich gleichzeitig« in uiiveissånsleister Weise foistfiihren und erkläre iiiich bereit ·Zui· Anferti-
,« « f) «

«. z - v O

· s besitzt-tust. gnug« von Plänen. liosteiiuiischlagetu llluxntioiiien etc. sowie zur Leitung: u. lllisliekiiiiliiae voii«6niini·lieiteii.
- .

« v -«.Ecke« zu dieser Lotterie sind in Riga zu - . · l ·(J· s« de· l
ljabeu in der Reduktion der Livländik , . , . «

«.«» GIeU"EV"EM««"ES-ZETIUUU« « »

B --—----— »

-
—-—-- ««

·«- «——«·—«—""· "·« "
-

« . In .Cl« Use« «« DE« NOTICE«- Htkklls »« Pl— i» TFtkspTsbf-—F"—«l · ·

« I·tathKtiiigenberg, zuwenden und demselben,- l««« ««

auf» pem Gelde für die Loose zurBe treitung der mitb der Ueberiendixting iäer l - . «

Äf l
zu haben:

Boote— per Post ver undenen Unko en ei G wird «. N . kch kche empfiehlt e Sinn». gefuch . .ui so e, we - I) - .utxis ei an s i

.»s·»10» 1 » 50 » - - « belllstsl Fwlåkslch Mk; «« «« Einst-stillt«litsttldsäge-itklteslsest·
»

U 15 2-- » ·imos « usw-scheu Kreise des ««

. . rannte i id""«"«s«··"« , """"",""""
-» IS'« 2O 2l«· 50

» Pled kaullsicheii Gouvernements, 45 l
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« « · — Den 16. (2s.) Miitz«1882.Ueber-die Theilung der Arbeit zw i·
fchen dem Deutfcheu Reichstag?-
deffenEinberufung in Aussicht genommen ist, u n d
dein preußischen Landtage herrscht noch
immer keine vollständige Klarheit. Wie aus Berlin be-richtet wird, hat derKaiser am 22. d. bei den: Einpfaicge
dem Präsidenten: des Reichstages v. L e v e tz o w
gegenüber geäußert, daß der Reichskanzler demniichstauf einige Zeit Berti« veuassen werde; er fugte
hinzu, daß der Reichskanzler die Einberufung des
Reichstages wünsche, für deren Teruiin jedoch nochgar keine Dispositlonen getroffen fklfns W«
mit "Recht aus dieser kaiserliche« Mittheilung der
Sch1uūgezpgeu, daß die Einberufung des Recchsxrgeskeinenfalls schon nach Ostern oder nn gxna T tärinekfpzgen werde, da, spnst schon szdie pofit co e
mit Rücksicht auf die Bundesregierungen Inst-LICE-seln tin-isten. Es ist wohl AUch VETLUT Ue» T he«
lung der ,,ProvinziakCorresbondenz« von »eines JUDSHlichen Einberufung des Rktchskases sukucksufuhrfniIm« Uebrigen werden» in· Bundesrathskreisen Ztdetfedarüber rege, ob es übekhaupk U! VIEsM FTJHFZTEzu einer Reichstagssesston kotntnen werde. eitt leb er
Sachlage wird der Landtafg gerne Arbegtenoxttlixtttukltejllnach Ostern wieder ,au ne men un « -

brechung zu Ende führen kennen.

Siebzehnter »Jvahrgang. Olbønnements und Jnscratk vermitteln: it; Rigcxs H. Lange-vix, An·
neuern-Lukan; in Walt- M. Rudolfs? BUchHCUDLZ it! Re var: Juki« v» Aug«
«: Sttöhmz in St. Petekvsbursp N. Mathisserh Kasansche Brücke AS« 213 in

Watfchaus Rajchman «: Freudig, Senatorska AS 22. ·

terz ein Gesetzeutwnrf schlägt allerdings stark ins
Politische, die Verweifung der Preßvergehen vor das
Geschworeirengericht ; ein anderer, die Herstellung der
Civilehe betreffend, wird ebenfalls die politisch-en und
religiöser: Leidenschaften aufbringen. Jin «"·Ut;brigen«
wird es sich um Annahme des franzöfisikenHnndels-
Vertrages, um Aendernngen im Zolltarifeskund Con-
version der Staatsschuld auf den« bekannten Grund-
lagen handeln. Die Radicalen und zRepublicaner
werden das Ministerinm Sagastasniiterstützeiy die
Conservativen unter Canopas werden das liberale
Piitrifteriuni in den wirthfchaftlicheii Fragen und in
der auswärtigen Politik angreifeik

Ein Stambiiler Correfpondent der Pol. Gott.
will von einer Spannung zwischen dem Snltan
und der Pforte (den1 CabiUetJ wissen. Die.Mini-
ster, Männer der alten Schule, welche in der An-
lehnung an die Westmächte des Hei! der-Türkei
erblickt, wollen sich mit der vom Snltan persönlich
ergriffenen Politik des Anfchlufses an Deutschland-
Oesterreich nicht befreunden können; Abdul Hasmid
hätte deshalb persönlich füber die Pforte weg die
auswärtige Politik geleitet, so bei der Mifsion Der-
wisch Paschas hinsichtlich der albanefischen Liga und
Montenegros, bei der Mifsioti Ali Fuad Beys in
Aegypten , Ali Nizamis in Berlin. Sowohk Said
Pasch«a, der ·Großvezir, wie Affim Paschajisder Mi-
nister des Aeußeren, konnten diefe Verringerung ihres
Einflusses nicht verwinden und begehrten ihre Ent-
lassung» Zur-Krisis wurde diese Spannung durch
die Frage der russischetr Kriegseiitfchädigung getrie-
ben. Bekanutlirh erwartete man seit Wochen »die
Veröffentlichnngdes betreffenden Jrade, über dessen
Inhalt» die Pforte mit dem rnsfischen Botschafter
Vowikow übereingekottinjen war, als der Sultan
plötzlich, unter Verwerfiitig dieses Abkonimeus, mit»
Nowikow in persönliche Unterhandlungen eintrat,
welche zu einem neuen Uebereinkoniuien führten.
Dieses wurde zur Redaction auf die Pforte geschickt
xnnd liegt noch da. Es scheint, daß die. Minister
nicht länger mehr bloßeFiguranteu sein wollenz der
Sultan wird also wahrscheinlich gezwungen sein,
die Pforte aufzuheben und auch formell ein rein persön-
liches Regiment zu führen , welches- bekanntlich in:
Orient «»

einen»»ganz anderen åliinibiis hat als jede
Cabinetsregierung hinter welcher der Orientale stets
denDruck des« Anstandes wittert. · « s

Fürs? B i s m a r ck hat, wie erzählt. wird, als
er die schwerwiegende Botschaft aus dem »Volkswirth-
schaftrarhe empfing, gleichmüthig geäußert, das sei
doch nur ein Slkebenuu1stand, der von vornherein in
seinen Berechnungen einen Platz gehabt hätte; an;
der Verfolgung seiner Ziele werde.er sich durch den-
selben nicht hindern lassen. Möglich genug, daß
diese Kühle ebenso wie die Bestimmtheit, mit welcher.
die Frühjahrsfessioii angekündigt wird, nur das«
Commaiido ist, die den Rückzug inaskiren ·soll. Den-«·
noch wird man auch die andere Eventualität ins

««2liige» fassen müssen, die dem Kanzler »für den Fall:
vorschwebh daß erst die Ablehnung des Monopolsx
in! Reichstage eine definitive Thatsache geworden.
Er will sich alsdann, wie er» mehrfach erklärt hat»
mit einer Erhöhung der Tabaksteirer oderjrgeizd
einer anderen Form, in welcher der Tabak mehr
Steuerertrag« abwirft, »begnügen.« Erhöhung der.
Gewichtstener wie Rohtabaknionopol würden zweifels-
ohne ebenso starken Widerstand finden, wie das.
FabrikatmonopoL Dagegen scheint eine Fabrikat-
st "e u e r naelzspamerikanischem Pkustefunter den fernerenEventnalitätxeii nicht ausgeschlosseiy ja« die ist-user-
vativen wollen sogar wissen, « es sei bereits ein auf«
diese Fabrikatsteuer asbziele«iider«Entwurs« vor längerer
Zeit ausgearbeitet und könne jederzeit» der Volksszverk
tretung vorgelegtwerdein « « · .

J» England hat die Rede. Lord HartingtoUZLZ
über· die DebattenschlußResolution und die von ihn!
dem Unterhanse Namens derxRegieruiig gestellte Alter-
native der« Annahme der Resolution» oder des Rück-
trittes desz;Miii»isteriiini» als eine Folge der Verwer-
fuiig"derselben, was einem nioralisehen Zwange nicht
sehr mnähiilich ist, kein Blatt befriedigt. Es ist
überhaupt von keinem der Redner, »von ministerieller
Seite"sowohl, wie von der conservatiyen Partei, ein.
Wort über das Amendement W?arriott»'s, welches,
seigentlich nach der Tagesordnung den Gegenstandk
derDebatte bilden sollte, gesagt worden ; auch hats
Lord. Hartingtonss ungeachtet » Viel-It» e was« er vor-is«
brachte, beifälligzugestimmt wird, keinen Grund für
die Uebertragung des Rechtes, den, Debattenschliiß
auszusprechen auf eine einfache Majorität des Hauses,
angegeben. Sogar sp die , ministerielleii ,,Daily. Neues«
machen die Bemerkung :. «»Selbst für den Fall, daß
das Unterhaus durch irgend eine rcsngefähre Combb
nation der Parteien und von Personendie von der
Regierung. vorgeschlagenen nnd als wesentlich erkläre
ten Aenderungen in dem Geschäftsverfahren ablehnen

sollte, scheint es uns nicht, daß der Rücktritt des
Ministerium oder eine directe Berufung an das
Land die wahre Lösung der Schwierigkeit sein würde.
Das weiseste Verfahren: würde sein, die ganze Maß-
regel, so wie sie angekündigt worden, fallen zu lassen,
und einfach die Arbeiten durchzuführein welche dem
gegenwärtigen Parlament bei- detallgecneinen Neu-
wahl zur Aufgabe gestellt wurden· Diese Arbeiten
betreffen vor Allem die Ausdehnung und Gleichstek
lung des ländliches! Hausbesiytlisahlrechtes und die
aus der Glejchstelliing der Wahlberechtiguitg als
nothwendige Folge« hervorgehende andere Eintheilung
der« Wahlkreise .Nicht das Ministerium, sondern
dessen Geschäftsprograktint für die Sessipnsollte mit
der Annahme oder? Verwerfutig der Geschäftsordnung-«
Resolntioiieti stehen oder fallenh DiespVerwerfung
nur der ersten derselben würde das Ministerium« recht-
fertigen, alle in der« Thronrede angekündigten Maß-
regeln und Vorlageu bei Seite zu seyen, und nur
die GrafschaftsiWahlrechtsWorlage. und eine neue
Wahlkreisordnnng einzubriiigern jedoch keine anderen
gesetzgeberischenzMaßregeln vorzulegen, bis diese bei-
den« Vorlagen dnrchgesetzt sind. Und dann möge
die Regierung an dieneuen Wahlkörper appelliren
»und bei dem Erfolge» beharren Der Entschluß der
Regierung, mit den vorgeschlagenen Resolutionenzn
stehen oder zu fallen, ,hat die Hoffnungen der Con-
servativen und deren irischer Bundesgenossen- mit
Ermuthigung erfüllt, und die irische Parlaments-
pqrtei zu besonderensAnstrengungem der» Regierung
eine Niederlage zubereitet: , angespornt. »Das »Ge-
heiniiiiß der conservativen Opposition gegen irgend
eine wirksame Aenderung des Geschäftsverfahrens
wurde von dem Abgeordneten Raikes durch die An-
deutung, keine große Reformälliaßregel von conser-
vativer Seite durchgehen· zu lassen, verrathen. Die
Ohnmacht eines liberalen ÄUnterhauses -ist für die
von Schadenfreude erfüllte conservative .Minorität
ein Ergötzem in welchem dieselbe schweigt, indem sie
nicht so sehr »der . Rigform »der zGeschästsuspdnung
Widerstand entgegensetzh als der liberalen Reform-
Gesetzgebnng.,·»welche idurch jene« möglich gemacht
Wird« » ;- . -" it -" « s?

Jn Spanien sind die-C.ortes«sani is. ds- nach
zweimonatlicher Pause, wieder zusammengetreten.
Sie werden voraussichtlich vier« Msisatezspusamineublisk
Den, um zdie in; der Terstzeii Periode-Ader neugewählten
Cortes unerledigten Vor-lagen «zu,:be»k«qthe»k1, Die Vor-
lagen haben überwiegend einen wirthschaftlichen Charak-

gi-kuillcton. r
Ueber Lagerstätten und Entstehung des Petroleuiin

l. "
Neben Eisenbahueii und Telegraphen beginnt auch.

das Petroleum in der neueren Culturgeschichte eine
Rolle zu spielen. Während zur Zeit unserer Väter in
den Städten Oellampen nnd Talgkerzeiy auf dem
Lande noch Kienfackelii und Thrankrüsel in Gebrauch
waren, ist die heutige Generation an eine ungleich
bessere Beleuchtung gewöhnt« Petroleum dringt jetzt
in jede Hütte und giebt ein Licht, wie es an Schöxp
heit nnd Helligkeit vor einem Menschenalter nicht
einmal reiche Leute besaßecu Mit den« ebenfalls ver-
besser-tenLeicchtapparateci wurde durch» den Lichtb-rin-
ger eine größere Reinlichkeit und Bequemlichkeit,
vorzüglich aber durch sAusdehnung der Arbeitzeit
ein vermehrter Erwerb erreicht. Während der große

. Fabrikbetrieb immer mehr zum» elektrischen Lichte über-
geht und die mittlere Industrie in den Städte« sich
des Gaslichtes bedient, bleibt dem doch am zahl-
reichsten vertretenen kleinen Gewerbe das Petroleuny
das mit Hilfe der Wiener Patentbreniier sogar das
Leuchtgas überstrahlts »Man würde es sicher als
eine der größten Entdeckungen unseresJahrhundertsbetrachten, wenn es Jemandein gelingen möchte, statt
des Steinkohlengases ein -flüssiges, farb- und geruch-
lvses Oel zu finden, das man in Lampen brennen
könnte« —— so schrieb Liebig in seinen berühmten
chemischen Briefen kurz vor der Auffindung der erstenOelquelle Pennsylvaniens Jetzt macht Niemand
Mehr Aufhebens von springendeii Oelbrunnein es seidenn, daß solche etwa in der Lüneburger Haide er-
fchspssen würden. Mit Behagen bemerkte der ,,Fis-
MS« den geringen Preis und unermeßlich gesteigerten
V9kbkCU«ch- dieses Belenchtungmittels, um dasselbezur ergiebigen Finanzquelle zu machen und um sich,
wie augenblicklich in Oesterreich, anzuschicken, zu
immer höheren Zollsätzen überzugehen. —— Obgleich
das Petroleum in den verschiedensten Ländern aller
Erdtheile nachgewiesen ist, so gab doch die Gewin-
nung desselben ’allei»n in Nordamerika Anlaß zurAusbildung einer Weltindtistriec Der mächtigen

pennsylvanischeii Prodnction gegenüber hat bislang
kein-e Concurrenz einen nennenswerthen Abbruch zu-»
zufügen vermocht. Die Baarsendungem welche all-
jährlich aus allen Culturlätidern der Erde an Nord-
amerika für den Jnhalt der blauen Fässer zu über-
machen sind, belaufen sich auf colossale Summen. .

Seitder Entdecknng der ersten Oelquelle durch«
den Colonel s Drake am 27.f August 1859 wurden
in den pennsylvanischeic Districten zusammen mehr
als 170»Millionen Barrel Pertroleum gewonnen.
Die Zunahme des jährlichen Ertrages erfolgte da-
bei in einer überraschenden Proportioin Während
1860, also im ersten Jahre nach. der Entdeckung, eine
halbe Millioii Barrel frohes Oel producirt wurde,
gewann mans1870 bereits 5 Millionety im Jahre
1880 aber sogar 26 Millionen BarreL Die täg-
liche Durchschniitsproduction Pennsylvaniens be-
trug während des vorigen Jahres 75,000 Barrel
und steigerte sich im December auf 80,000 iBarrel.
Dieselbe war lange Zeit hindurch erheblich höher
als der tägliche Verbrauch, trotz des eifrigen Bemü-
hens, immer neue Verwendungen für das Petrsoleum,
nicht allein als Lencht-, sondern auch als Bretmmtsp

terial aufzufinden. Nach Angabe zuverlässige-r Be-
richterstatter könnte mit Leichtigkeit noch ein größe-
res Quantum gewonnen werden, sobald nur ein
entsprechender Bedarf vorhanden wäre. Schott jest
zählen die an den Quellen lagernden Vorräthe Usch
Millioiien von ·Barreln. Außer dem Brennöh dessen
vorzüglichste Qualität als Astral- oder Kaisers! it!
den Handel gelangt, werden Benzin, Ligroiu, RhkSW
lan, Schmieröh Vaseline, sParaffin und noch Vet-

schiedene andere Stoffe aus dem Rohpetroleucn ge-
wonnen. Manchen dieser Destillationproducte steht
noch eine glänzende Zukunft bevor, wie denn z. B·
das Benzin bereits ein wichtiges Extractionmittel
der chemischen Jndustrie geworden ist. «

Von »der ganzen pennsylvanischen Ausbeute an

Petroleum erreicht die Ausfuhr etwa 66 pCts JM
vorletzten Jahre wurden 35 Millionen Galloneu
rohes Oel nach Europa ausgeführt; davon ginge«
58 pCt. nach Frankreich, e 33 pCt nach Spanien
und nur der Rest nach Deutschland. Von der nahe-

zu fünffachen Menge dagegen, welche zu derselben
Zeit als raffinirtes Oel nach Europa gelangte, er-
hieltDeutschland 40 pCt., England-Z! pC,t., Belgien
1172 pCt., Hollands PCL und-Oesterrei«h««6» pC-t.
Deutschland ist somit der größte Jmporteur »von
raffinirtem, Frankreich dagegen von rohen: Petroleutn
Von ersterem lagerten inrSeptember 1880 in den
Häsen an der unteren Weser 946,000 Partei, der
größte bis jetzt bekannte Bestand, nnd schwankte der
Preis zwischen 7 und 8 Mark per Centney während
das Faß rohes Oel am Ursprungsorte durchschnitt-
lich weniger als 4 Mk. kostete. Alle Zweige des
Betriebes greifen in Amerika aus das- rationellste
ineinander. - Daher stellen sich die Kosten des Ras-
finirens von einem Centner Rohöl nur auf 30 bis
40-Pfennig, und es sind durch ausgedehnte Röhrem
leitungen nach den Küstenstädten die Kosten des
Transports aus einen höchstgeringen Betrag reducirt.
Ungefähr 15 pCt. aller Bohrungem die nun-nach
vielen Tausenden zählen, blieben in Pennsylvanien
resultatlosz die Ergiebigkeit der übrigen dauerte im
Mittel drei Jahre. Nach -Stowell's Petroleumrepow
ter vom Ende Januar d. J. betrug die Zahl der
producirenden Quellen 18,300, wovon fast zwei
Drittel allein aus den Bradford-District entsielekk Aus
einzelnen Bohrlöcherm die gewöhnlich einen Durch-messer von 20Centimeter haben,- entströmte das Oel
Anfangs in fontänenartigen -Ergüssen, bis in einer
späteren Periode es nöthig wurde, Pumpen einzu-
führen. Nach den Angaben des ankerikanischen Geo-
logen Wrigley und des Professors Höfer lieferten
früher einige der überfließesnden Brunnen, wie— z. B.
Philips-Noble"- und Lady HuntevWell täglich weit
über 2000 Barrel Oel, welches durch Gasdruck aus
den unterirdischen Klüften und Hohlräumen empor
getrieben werde. Obgleich das Vorkommen des Oels
stets von Gasen begleitet ist, so ist doch nicht mit
jedem Gasausbruche eine Oelführung verbunden.

Manche Bohrlöcher liefern eine so beträchtliche Menge
von Gasen, daß dieselben znm Betriebes von-Motoren
sowie znm Verhütten des Eisens und seiner Erze
verwandt werden können. beträgt dies-Tages-
Pkvductiou des Newton Gasbrunuens allein vier

Millionen Kubikfuß Gas, das durch eine sechs eng-
lische Meilen lange Röhrenleituitg nach den Hütten-
und »Schweißwerkeci Pittsburgs geführt wirds Die
Eisenindustrie dieses Ortes verdankt daher ihren
raschen nnd gewaltigen Aufschwung auch zum größten
Theile dein Mineralöl und feinen Gasen.

Jn der Oelregioii Vennsylvaniens und Canadas
sind es nicht ohne Unterbrechung streichende Schichten,
welche das brennbare Liquiditxiii enthaltemfonderu
ausgedehnte linseiiförtiiige Räumcy wie dennzx B.
daß große Oelfeld am Oilcreck fünf englische Meilen
weit sich erstreckt. Diese parallel dem AlleghanisGebirge
streicheiideii Oellager gehören dem Devon und Siluran und bestehen aus grobkörnigem zerklüfteten Sand-
und Kalksteinem Das Liegende der Linsen, die in
der Mitte am Ergiebigsteki sind, bildet eine Muldez
das Hangende ist eben. Drei solcher linsenförcnigeif
Oelsande liegen nach Wrigley am Oilcreck über-
einander. Der oberste, schweres Schmieröl enthaltende
Sand beginnt« bei einer Tiefe von 60 Mieter, der
zweite liegt 40 Meter tiefer; darunter liegt in
größerer - oder geringerer Tiefe »der dritte Oelfand,
der ein-e Mächtigkeit von 6 bis 18 Meter besitzt und
das eigentliche Petroleumdepot enthält. Einzelne
Bohrlöcheitz wie B. in Titusville und in neuerer«
Zeit auch im Bradford-District, haben jedoch» eine«
Tiefe von mehr als 600 Meter erreicht.

,Nach dem epochemachenden Vorgange Amerikas
begann man in Galizien 1863 mit den Bohrve»r-
suchen auf Mineralöh obgleich das Vorhandensein
desselben schon 15 Jahre früher nachgewiesen wor-
den war. Dort wurden bereits vor einigen Jahren
etwa eine Million Centner Petroleum und Erdwachs
jährlich gewonnen, die annähernd einen Werth von«
12 bis 15 Millionen Mark repräfentirem Trotzdem
ist hier die Einfuhr des amerikanischen Oels noch
beträchtlich und dürfte sogar die eigene Produktion
übersteigenx Während das galizische Petroleum
hauptsächlich in Oesterreich selbst verbraucht wird, ist
das Erdwaehs dagegen ein gesuchter Exportartikel
nach Deutschland, Italien, Frankreich und« selbstnacb
Amerika geworden. Das Oel Galizienss findet sich
ganz im Gegensatze zu Nordamerika in jüngeren,

M THE. Dienstag, den 16. (28.) März - ,
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Zur Reorganisation der Bauerbehördeu in den
« Ostseeprovinzen. v. «·

Nachdekn der ,,Reg.-Anz.«?«dassbon der Commis-
sion entworfene Project der neuen Getneindegerichts-
ordnung Paragraph für Paragraph wiedergegeben,
veröffentlicht er in seinen beiden letzten Nummern
den Schluß der von der, Commszifsion ausgearbei-
teten Denksehrifn —— Dieser befaßt sich mit, einem
völlig neuen Gegenstandu dem projectirten J n st i-
tut de·r.Bezirksvolr-steher. »

Gegenwärtig liegt die Conirole der bäuerlichen
isommniialverwaltuiig und der ordnungtnäßigen An-
wendungsz der Agrargesetze in Liv-und Estland den
Kirchspie-l"sgerichten, .in Kurland den Kreisgerichten
ob. Jn die· Competenz dieser Gerichte gehören
außerdem noch: I) Civilklagem in welchen einer der
Partei: ein Bauer ist, 2) Erbschaftz Vormundfchafk
und Beglanbigung-Acte und Z) in Livland auch noch
geringfügige Vergehen. Mit der Einführung der
FriedensrichtewJnstitntionen geht nun der weitaus
wesentlichste Theil der Obliegenheiten der bisherigen
Kirchspielsz resp. Kreisgerichtq nämlich fast die ge-
sammte Civil- und Criminalgerichtsbarkeih auf die
Friedensrichter über. Die Commission hat-sich da-
her ans naheliegender: Gründen, auf die wir hier
nicht weiter eingehen, für die völlige A u f h e b u n g
der bisherigen Kirchspielsz —resp. Kreisgerichte ans-
gesprochem · «

« Eine eingehendere Prüfung «·beansprucht dagegen
die nächste hieraus resultirende Frage: wie sollen die
aufgehobenen Gerichte erseht, d. i. w e l ch e r C o n-
trole sollen die Gemeindegerichte
in Z»ukspnnft unterliegen? Die Com-
mission hatte dabei zunächst in Erwägung zu ziehen,
daß die« durch das Gesetz kvoni-19. Februar 1881
niedergesetzteti bänerlichen. Kreis - Institutionen, die
Friedens-Vermittler und die Kreis-Friedensrichter-Ver-
sammlnugen, gegenwärtig nur noch in »wenigen
Gegenden des Reiches existireti und zioeifelsohtie
demnächst allenthalben durch die Kreisbehörden in—-
bänerlichen Angelegenheiten nach dem Gesetze vom
27. Juni des Jahres 1874 ersetzt sein-dürften.
Diese letztere Jnstitution ist jedoch nngrxsdsort -zur
Anwendung gelangt, wo die Landschask-Institutionen
eingeführt szworden sind. Jn den Ostseeprovinzen
die im» übrigen Reiche auf den Anssterbeetat gesetzten
Friedensvercnittler zu creiren, erschien nun der Com-
mission ebenso niiszlich, wie das Gesetz vom Jahre
1867 iiberdie Kreisbehörden in bäuerlichenAnge-

legenheiten auf die noch nicht mit den Latidschafk
Jnstitutionen ausgestatteten baltischen Provinzen aus-
zudehnety da- in letzterem Falle gerade »die wichtigsteri
Glieder der Kreisbehörden, die Vorsitzendeii der Kreis-
landschaftäcsiteiz den-»Ostseeproviikzen abgehen müßten.
Abgesehen davon aber finden sich nach Ansicht der
Contmifsion ·in der Organisation der» bänerlichen
Kreisbehörden fühlbare Mängel, die sich inzwischen

bei der praktischen Handhabung des Gesetzes vom
Jahre 1874 herausgestellt haben. Diese Behörden
sindsnämlich großentheils aus Gliedern zusammen-
gesetztj die »in anderweitigen Aemtern schon ohnehin
außerordentlich belastet und daher nicht» im Stande
sind,-erfolgreich ihren Obliegenheiten hinsichtlich der
Controle der Gecneindegerichte nachzukommen. Die
erste Voraussetzung »für den Erfolg einer derartigen
Controle liegt gerade in der stetigen Bewachung der«
Functionen der bäuerlichen Behörden und in dem
unverzüglichen Eingreifen in jeden einzelnen gegebe-
nen Falle. Dazu aber eignen sich die mit anderen
Aufgaben iiberhäuften collegialen, und darum schwer-
fälligen Kreisbehördeii nur in sehr geringem Maße,
sodaß die bänerliche Verwaltung fast ohne jede
Controle bleibt, was sich in zahlreichen Unordnun-
gen der Buchführung, unregelmäßigen Abgaben-Ent-
richtungen und häufiger! Ccrssendefecteii genugsam-
nianifestirt »Aus Grund dieser Erwägnngeuch heißtes in der Denkschrifh ,,hai die Conimissiom im- Ue-
brigen die Nothwendigkeit und den Nntzen der Aus-
dehnung der» in den übrigen Theilen des Reiches
geltenden Institutionen anf die Ostseeprovinzeri voll-
ständig anerkennend, sich dahin entschieden, daß die«
Einführung bäuerlicher Kreisbehörden ·in den Ostsee-
provinzen einen ungünstigen Einfluß auf die bäuer-
liche Communalverwaltung und szdie Handhabung der
Agrargesetze mit sich bringen würde«. »

Hiesichnichszdex Frage, ob eine oder zwei baue:-
liche Ober-Instanzen in jedem Bezirke zu errichten
seien, spricht sich die Majorität der Eommissioiigliæ
der dahin aus, daß eine Vermehrung der an die
Stelle der alten Kirchspielsgerichte tretenden Instan-
zen durchaus nicht geboten erscheine, daß vielmehr,
da alle Gerichtssachen in Zukunft fortfielen, die Zahl
der neuen Aufsichtbehörden in Liv- und Estland sehr
wohl hinter derjenigen der alten Kirchspielsgerichte
noch zurückleiben könnte. —- Die neuen Aussichtbe-
hördeu sollen unmittelbar dem Gouvernenr und
der Gouvernements-Behörde für bänerliche Ange-
legenheiten unterstellt sein. « « -

Schon aus den weiter oben angeführten Er-
wägungen ist ersichtlich, daß die Coninnssionbei der
Wahl, ob die neue Institution aus einer collegialen
Behörde oder aus einer einzigen Aintspersotr gebildet
werden solle,r sich für den letzteren Modus entscheiden
mußte: eine EollegiakBehörde ist eben schwerfällig
nnd kostspielig, während eine mit den Verhältnissen
vollkommen vertrautesgeachtete Einzelperson sich jeder-
zeit raschs die erforderliche Uebersicht über »die wirk-
liche Sachlage verschaffen und sofort danach handeln
kann. Diese »Einzelperson

, welche die« Behörde
zweiter Instanz iwbäuerlichen Verwaltuugangelegeip
heiten repräsentirt, ist eben der ,,B e z i rszk s v o r-
st e h e r.«

Bei Entscheidung der Frage, ob die Bezirksvor-
steher von der betheiligten Bevölkerung g ew äh lt
oder aber von der— Regierung e r nHa n»nt werden

sollen, ging die Commission von der Erwägungaus, daß dieselben nur dann eine wirklich ersolgreiche
Thätigkeit entfaltenkönntecn wenn sie sich des Ver-
trauens der Bevölkerung erfreuten und mit allen
loralen Verhältnissen genau bekannt seien, daß die
Regierung aber über die diesbezüglicheQualificatioii
eines Candidaten unmöglich sich volle Kenntniß ver-
schaffen könne und darum der Bevölkerung des Be-
zirkes die «Wahl ihres Bezirksvorstehers anheitngeben
müsse.

««

Neben denBezirksvorsteher tritt ein Bezirks-
v.orsteher-Adjunct, welcher für den Fall, daß
Ersterer an der Ausübung seines Amtes verhindert
ist, dessen Funktionen iibernimmtz

In Betreff der sonst noch in der in Rede stehen-
den Denkschrift behandelten Bestimmungen über die
Bezirksvorsteher können wir uns kurz fassen, da hier
belangreichere Bieinungverschiedenheiten innerhalb
der Coknmission nicht hervorgetretenssind und schwer-
lich auch in« unserem Leserkreise sich geltend machen
dürften. —- Von dem Bezirksvorsteher wird genau
derselbe Vermögens- undBildung-Censns (er muß
mindestens den Cursus einer mittleren Lehranstalt
absolvirt haben), wie von dem Friedensrichter ver-
langt, der Bezirksvorsteher muß ferner über 25 Jahre
alt sein, überhaupt allen denjenigen Anforderungen
entsprechen, welche an die-Wählbarkeit eines Frie-
densrichters geknüpft sind.——— Die Wahl desselben
endlich wird auf den mittelst Allerhöchsteii Befehls
am 28. Mai 1880 statuirten Bezirkswahlversamnilun-
gen, ans welcheu die Friedens-richtet gewählt werden,
vollzogen und erfolgt auf einedreijährige Dauer.
. Hiemit schließen wir unser Referat ans der
dankenswerthen Publication des ,,Reg.-Anz.« über
die Arbeiten der« Commission zur Reorganisation
unserer Bauerbehördein Die Comniissioti bat, wie
uns scheinen will, mit Gründlichkeit die einschlägigen
Fragen inssAiige gefaßt und im Ganzen glücklich ent-
schieden. Hoffen wir, daß die Nengestaltiiiig unserer
bäuerlichen Gerichtsbehördety - sobald ihr die Aller-
höchste Sanctioii znTheil geworden, dem Lande den
erhofften Segen bringe. i g «

— oHnlanu
somit, 16. März. ,,Nul1a dies sine litten-l«

— kein Tag, an welchem sich die r ussisch e
P r e-s s e« nicht mit "·den O st s ee P» r o v i nz e n
oder baltischen Verhältnissen beschäftigte: Von den
henteüber dieses Thema laut werdenden rufsiscrheii
Preßstiniiiieii wollen wir nur einer derselben, der
»Neuen Zeit«, einen kurzen Augenblick Gehör geben,
welches Blattden in Vorsiehendenk behandelten Gegen-
stande, die Reorgariisatioci unserer« Bauer-behörden,
und namentlich das projectirte neue J n st i t u t
der Bezirksvorsteher kritisch« ins Augezu fassen sucht. ,,Ein-riskantes- Project« nennt die
"»Nerie Zeit« dieses Jnstitrit und giebt damit sofort

ihre Unzusriedenheit mit demselben zu erkennen. Da
nämlich von den Bezirksvorstehern der gleiche Ver-
mögens- und Bildnng-Cetisits,« wie von den Friedens-«
richtern verlangt werde, würden, obschon die Bauern
und die Großgrniidbesitzer in gleicher Stärke auf den
Bezirks-Wahlversammlungen vertreten seien, in der
Regel nur Vertreter des »Adels« zu diesen Aemtern
gewählt werden. Das aber sei ein sehr schlinimes
Ding. Welches Interesse die zukünftigen Bezirks-
Vorsteher —- nehmenwir selbst an, daß es fast· aus-
schließlich Adelige seien -»- daran haben sollten, bei
ihrer» wichtigsten Obliegenheit, der Beaufsichtigung;
der bäuerlichen Verwaltung, Controle der Bücher, der
Vorraths-Magazine &c. Parteilichkeitexi zu Uugutistekt
der ,,unglückseligen« genuinen Bevölkerung sich zu
SchUTVEU kommen zu lassen —.-"»—s7Tdas vermag selbst
die ,,Neue Zeit« nicht anzugeben. Wohl aber, meint
sie, könnten die ,,adeligen« Bezirksvorsteher beider
Beaufsichtigung der Handhabung »der »Agrarg"esetze,
in Sonderheit bei der Gestirn-le« der sGesindes-Ver-
käufe, auf's Aergste die bänexltchen Jnteressen schädigen.
Aus diesem Grunde plaidirt das sonst für »Selbst-
verwaltung«.« recht eingenotnmene Blatt energisch da-
für, daßdie Bezirksvorfteher sticht von der örtlichen
Bevölkerung gewählt, sondern von der Regierung
e r n a n n t würden. Die gewichtigexi Bedenken
gegen diesen letzteren Modus sind bereits oben be-
rührt worden und ans welcheti anderen Gassen, als
vorzugsweise aus denen des Großgruitdbesitzes könnte·
denn schließlich auch die Regierung die Bezirk-Boot«-
steher finden und ,,ernennen«? Wer sich nur einiger-
maßen die Thatsache ins Bewußtsein zu rufen ver-
mag, daß hier zu Lande nicht Stammes-oder Stan-
desangehörigkeit den Leitstern für die Haiidliiirgeii
der Communalbeamteu abgiebt, wird« sich, bei den
anfrichtigsten Wünschen für das Wohlergehen der
Bauern, aller Bedenken der »Nenen Zeit« willig
entschlagen -

«

« -
— Mit den: heutigen - Vorcnittagsziige traf der

Gonverneuy Kammerherr Baron U e x k ü l l« v o n
G ü l d e n l) a n d t, in Begleitung des Beamten
der GouverneinentskRegieruiig J a c o b i, , hieselbst
ein. Aus dem Bahnhofe empfingen den Chef unserer
Provinz der Stadthauptcollege W. T ö p f f c r,
der Ordnungsrichter A. v. B r as ch nnd der Po-
lezei-Afsessor Liß "—— Letzterer in Stellvertretiing
des durch Krankheit »aus Erscheinen verhinderte«
Polizeimeisters Se. Excelleriz ist iin Hotel ,,St.
·Petersbt1rg«, wo ihn das Sstadihanph Dr. G. v.
Oettingety begrüßte, abgestiegen. —- DergHerr Gou-
verneur hat, wieder ,,Reg.-Llnz.« ineldet, an« 12.
d. Mts. das Glück gehabt, in Gatschiiia von Ihrer
Mai. der K a i-«s e r i n empfangen zu werden.

-— Die neueste Nummer der » Sakala« bringt
nur in ihreniJnseratentheile eine kurze Mittheilung
über die letzten Lebenstage C. R. a k o b s o n s.

»Derselbe war am 19. Februar in Folgeæiner star-
ken Erkältutcg in Fenstern erkrankt. Noch « am I.

sedimentären Schichten. In· Westgalizien find es
die porösen Sandsteine der Kreideformation, die
znm Neocom gehören; in Ostgalizien ,

wo sich das
meiste Erdwachs findet, bergen« niiocäne Tertiär-
schichten das Petroleunn Zahlreiche, bis 200 Meter
tiefe Schächte finden sich namentlich bei Boryslaw
und Ropianka in Betrieb, ohne jedoch amerikanische
Quantitäten zu erschließem Um die Gewinnungder
heimischen Bodenschätze zu fördern und der jungen
Mineralindiistrie unter die Arme zu greifen, sandte
die österreichische Regierung den obengenannten
Professor Höfer zur Zeit der CentenniabAusstellung
nach Pennsylvaniem ein Vorgehen, welches wohl auch
für Deutschland Nachahmung verdiente.

Noch ergiebigek als· die gaiiziicheu habe« Si; seit
dem Alterthritn bekannten kaukasischen Naphthaquellen
sich erwiesen. Die ölführenden Schichten , welche
dort ebenfalls der Tertiärformation angehören, er-
strecken sich von Baku bis Tiflis nnd geben ·stellen-
weise bereits reiche Erträge Die Firma Nobel,
welche eine Anzahl der dortigen Bohrlöcher in Be-
trieb hat, ließ allein in den beiden letzten Jahren
außer zahlreichen Barken und Flußdampfböten zwölf
Dampfer erbauen, um damit den Transport des
Petroleum auf dem Kaspisee zn vermitteln. Aller-
dings brannte« man bislang in Moskau und Odessa
ungleich lieber das theure amerikanische Oel, als das
heimische Product, weil die russischen Rasfinerien
meist nur primitiv eingerichtet sind und oft noch
priinitiver geleitet werden. Indessen sind auf diesem
Gebiete auch hier— große Anstrengungen gemachh so
daß Amerika iniOftetisEuropaseicien nicht zu ver-
achtendeiiRivalen erhält. Unter anderen» besitzt die
bekannte Firma Siemens U.Halske mehre Petri-krim-
qUeUMzU Zcltskijii Kalodzy, im Centrum des Kau-
kasus, wo alle möglichen Producte der Destillation
in einermusterhaft eingerichteten Fabrik erzeugt wer-
den; Nach den Untersuchungen des Professors
Beilstein in Petersbnrg enthält das kaukasische Oel·
eine größere Menge leichtslüchtiger «Bestandtheile,
welche auch im ainerikanischeri Producte vorkommen,
daneben aber enthält es noch Kohlenwrisserstoffh
welche im galizischsen und Oelheimer Petroleum nach-
gewiesen sind, so daß es sich nahezu als ein Ggmisch
dieser verschiedenen Erdölarten darstellh Endlich
seien hier noch die in Hinterindien am Jrawaddi
vorkommenden Erdölquellen erwähnt, welche ein
schweres, dickflüssiges Petroleum liefern. Aber das

hieraus dargestellte Produet wird selbst schon in
Rangoon von den Europäern dem aus dem fernen
Pennsylvanien stammenden Brennöl itaehgestellt nnd
vorzüglich als Schmieröl verwandt. "

Die Versuche, im nordwestlicheki Deutschland einen
ähnlichen Reichthnm an Oel zu erschließen, wie ihn
Pennsylvauien oder auch nur Galizien aufweisen,
datiren seit beinahe zwei Deeennieiy sind aber seit Mai
1880 mit großer Energie und bedeutenden Geldmä-
teln weiter geführt werden. « Leider ist das Ergebniß
bislang hinter den gehegten Erwartungen zurückge-
blieben, obgleich die meisten geologischen Fachleute
anfänglich» selbst die Möglichkeit des Vorhandenseins
auch nur dieser Mengen nochsbezweifeltein Bei Auf-
zählung aller Bohrversuche, die an— Orten angestellt
wurden, wo seit Alters her Theerquellen vorhanden
waren oder Oelspuren sich zeigten, Orte, die sich
von rWietze bei Celle bis zum Reitliiig im Braun-
fchweigischen erstrecken, dürfte man eine sehr beträcht-
liche Anzahl und jedenfalls weit über hunderterhak
ten. Einige dieser Bohrnngeiy z. B. in Wietze und
Hänigsety haben ohne ErfolgTiefeii von 300 bis
400 Mieter erreicht. Wenn über alle derartigen
Unternehmungen genaue Protocolle geführt und die
dnrehsnnkeneii Schichten in Profilkarten eingetragen
wären, so hätten Praxis und Wissenschaft hieraus
Nutzen ziehen können. Leider hat man aber über
dem Snchen nach Oel diese Seitemit wenigen Aus-
nahmen ganz vernachlässigt — Auf dem Oelheicner
Revier befanden sich Ende Juli v. J. 24 Bohrlöchey
die durchweg noch wenig productiv waren. Als am
21. Juli im Bohrloch Nr. III des Herr« Ad. Mohr
eine ergiebigere Oelader angetroffen wurde, entstanden
alsbald zahlreiche Erfindungen, .so daß gegen den
Schluß des vorigen Jahres bereits zwölf Gesell-
schaften sich damit beschäftigten, Vohrlöcher um Bohr-
löcher abzuteufen Mehre der letzieren zeigten indes-
sen nicht einmal Oelspuren, andere verunglückten
durch Schiefbohruiig oder Festklemnien der Bohrge-
räthe, so daß bislang nur von zwei. oder drei Gesell-
schafteti eine Oelgetoinnung stattfactd, während zwei
andere ziu den letzten Wochen ,,findig« geworden sein
sollen. Die beiden ersten und größten Com-
pagnien sörderten im Jahre 1881 ungefähr 12,000
resp. 10,000 Barrel Petroleum auf einem Terrain,
welches sich nicht mghr als 400 Meter in der
Länge und 200»« Meter in» der Breite erftrecktr.
Eine Hamburger Un ernehmnng stieß stets«dage-

nördlich von Oelheim auf. ein Asphaltlagey
welches nun gleichsam als Ersatz ausgebeutet
sein soll. Da das genannte Bohrloch Nr. IIl
mit einigen der ergiebigsten Bohrlöcher der Dentschen
Petroleitm-Bohrgesellschaft wieNrx XV. in derselben
nordöstlicheit Streichuiiglinie der Gesteinsschichtccc
liegt, so lag die Vermuthiing nahe, daß in dieser Rich-
tung eine von einem tieferen Reservoir mit Erdöl geä
speiste Spalte vorhanden sei. Leider haben die fortgeseg-
ten Bohrungen diese Annahme nicht bestätigt Recht
störend ist sodann noch « die beim Pumpenbetriebnn
Oelheim ausgeworfene große Wassermenge, von der
das Petroleum erst in eigenen Behältern durch An-
sammeln an der Oberfläche getrennt werden muß.
Das specifische Gewicht des deutschen Products ist
größer als das des amerikanischem dasselbe ist jedoch
auch hier wie dort nach den Bohrlöchern und Teufen
verschieden. Bei größerer Tiefe wird das Oel
dünnflüssiger und leichter. Ebenso ist nach den vor
liegenden Analyseu die chemische Zusammensetzung
beider Oeispktekk nicht -die Ig1eiche, obschon manche
der schwerer« Oele werthvoller sind als die speci-
fisch leichterem So wichtig es nun auch ist, das in
70——80 Meter Tiefe vorkommende Oel zu gewinnen, so
dürfte diese Ausbeute doch .nicht die gehofften großen
Gewinne abwersen und schließlich in einer gewissen
Zeit sich erschöpft haben. Vielleicht liegen auch hier
wie -in Pennsylvanien und Galizien verschiedene
ölführende Schichten übereinander, weshalb man zn
tieferen Bohrungen schreitet: muß, die allerdings auch
recht kostspielig sind. Je nach den zu durchsinkeuden
Schichten dürften sich dieselben bei 500—-600"Meter
Teufe auf 100——150 Mk. per Meter stellen. Da
eine Gesellschaft allein das Risiko einer solchen Tief-
bohrung kaum laufen könnte, so. wäre hier durch
eine Vereinigung knehrer Cotnpagnien der wünschens-
werthe Ausschluß zu erzielen. ·

Auch die Unternehmungen in anderen tiorddeuts
schen ,,Oelzonen« waren nicht glücklicher. Jn Wieze
läßt eine engli-sche Gesellschaft bohren, nachdem deut-
fche UUV kllssifche Capitalisten ihr Glück bereits ver-
gebens versucht hatten. Wenn man dort immer noch
hofft, nach Durchbrechen einer Sandsteinschicht dirs
Oel zu, erreichen, so ist doch zur größten Ueberraschung
der Unternehmer bereits vor einigen Jahren ein Stein-i
salzlager durch Bohrungen nachgewiesen, welches nahezu
300 Meter Mächtig ist. — Ins Holstein findet sich
zwischen Meldorf und Haide auf einer von Marsch

umgebenen Geestinsel ein Kfeidelagey welches in einer
Tiefe von etwa 50 Meter mit 12—-13 pCt. Betro-
leuin durchdruiigeic ist. Dasselbe ist nach der aus der
Berliner Bergakadekiiie vorgenommenen: Analyse von
geringem Gehalt an Breunöh dagegen entlxält es 65
PCtL SchtnieröL Auch hier haben sich die gehegten
Erwartungen, welche» an die iuehrjährigeti Bohrversiiche
geknüpft wurden, iiicht erfüllt. (Schluß folgt).

, sllniverliläl nnd Schutt. sz
- Der Preuß. Staatsanzeiger veröffentlicht die Er-nennung des bisherigen Privatdocenten Dr. Le o n-

h a r d Web e r bei »der Universität Kiel zum außer-ordentlichen Professor in der philosophischen Facultätder Universität zu Breslau.
« Der außerordentliche Professor der Mathematikan der Berliner Universität und Lehrer an der Berg-

akademie, « Dr; W a n g e r i n, hat einen Ruf als
Ordinarius ·an die philosophische Facultät der Uni-
versität Halle-Wittenberg erhalten und wird deniselbenzn Michael-is d. J. folgen. s »

Fiienniqseztigce
Eine Spo-rt-.Ausstell ung soll in- Berlin

an: l. Juni 1882, wahrscheinlich im Wintergarten
des Central-Hokus, eröffnet werden. DiesAusstellung
soll in acht Abtheiluiigen eine Uebersicht über die ver-
fchiedensten Arten des Sports gewähren und drei
Monate, bis zum l. September d. J» dauern« Nach
Verlauf dieser Zeit wird sich die Ausstellung dann auf
bescheidenere Verhältnisse concentriren und sich per-
manent etabliren, gewissermaßen als eine Sport-Zikade-
mie für den wirklichen Sportsmam Hierunter ist
keineswegs irgend eineExclusivität verstandenssondernes ist z. B.- der Gewerbtreibendq der aus Liebe zum
Sport sich nach der ComptoiwArbeit in sein Ruder-
boot oder auf sein Velociped fest, um feine Muskeln
uud New» zu stähleii und» seinen Geist frisch zu
erhalten, Sportsaiain genau. in demselben Sinne wie
der Viagnat nnd Besitzer eines großenRennstalles
—- fo bringe, wie er Sport nicht gegen Bezahlung
ausübt. Die Ausstellung wird. versuchen, ein Central-
punct für allen kleinen Sport zu werden, die zerstreuten
Jagd-, Rnderz Segel-, Velocipedz Turm, Athletik-
re. Vereine zu ceutralisiren und denselben nützlich zu
sein; sie wird aus den eventuellen Erträgen der großen
Ausstellung Preise- für Steeple-Chase, Segel- und
Ruder-Rea0tteU, Velociped- und AthletibMeetings
aussetzen, sie wird mitarbeiten, in die professiouelle
Küstenbevölkerurig durch Segel- und Ruderpreise
einen regen Wettetfer zu verpflanzen und überhaupt
den deutschen Sport nach jeder Richtung hin zu be-
leben und zu fördern suchen. Für die große Aus-
stellung (10. Juni bis l. September) werden Meldun-
gen in: Bureau der Sport-Ansstellung, Berlin W,
Blumenthalstraße W, angenommen.
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« Mzzizspj hoffte« des: ihn behandelnde Arzt, Dr. Koeler
aus Fellity Auf die Wiederherstellung des Pskkeuteuz
dann jedoch trat eiiie«Vei-schliniineriing in dein Zu-
stande desselben ein. C. R. Jakobfvsl zählte erst 40
Jahre. - - « «

—

«
In Bis« wird rüstig fortgearbeitet an der Vor-

bereitung- der- für das nächste Fall! PIDIECUITEII G e-
sw eärb esausstelluii g. So"hat, wie denRi-
gar? Blättern· gemeldet wird, das ExecutiikCoinitå in
einer Sitzung vom s. d; Vktsf die S i t u at i o n
de r B a· u l i eh k e i t e n endgiltig festgestellt, so
daß demuächst mit den. Anpflanzuiigen der Zier-

gzzfz dein· Ansstellungplatze begonnen werden·
kann. Dein BaitkPrvgrainme zufolge handelt es sitt)
us» die Ausführung von ca. 10 größeren und klei-
nem; Gebäuden, deren Kvftevpreis auf 24,0o0 Rot.
sixirt worden» ist«-« Ein weiterer Schritt vorwärts

szum Abschluß der Vorarbeiten ist durch die F e st -

stellung der Prämiirusziig-Regk1n
gethan« worden. Nach denselben soll u. A. jeder
Medaille ein Attest in geeigneter Ausstattung beige-
fügt werden, welches in kurzer« Fassung den«Grund
der Prämiirung angiebt. Letztere erstreckt sich auf
hervorragende Einzelobjecte, doch« kann auch eiue
Collection von Qbjectexn deren Theile an und für
sich weniger preiswürdig erscheinen, pann prämiikt
werden, xoenn durch sie ein besonderes Verdienst be-
zeugt wird. Außerdem können auf Antrag des Aus-
stellers solchen Personen, welche »sich um die-Aus-
führung von· Ausstellungobjeeten hervorragend ver-
dient gemacht haben, auerkenuende Diplome ertheilt
werden. Bei der Beurtheilung der Ausftelliiiiggsk
genstände wird besonderer« Werth« gelegt werden auf
Nützlichkeit -und Zweckmäßigkeit, Dauerhaftigkeih an-
gemessene Form, Preis-Würdigkeit, ferner auf die Her-«
stellungniethodz Neuheit und Erfindung oder Ver-
besserung, sowie auf die Fähigkeit, den: Jmport zu
steuern und den Export zu förderinks Von der
Präuiiirnng find a u s ges eh lo sse n: alle Ob-
jeete ohne» Peeisaugabez Iinit Ausnahme von kunst-
gewerblichen Gegenständen und geistigen Leistungen;
solche Objecte,» welche speciell für Ansstellungen au-
gefertigt, fchoii anderswo ausgestellt gewesen sind,
gieichpjei obszsix daselbst. eher-its ein-te Auszeichnung
est-hattet; hielten» oder« nicht; alle Ausstellungvbjecte
desszAuFtandes. »Die«·«z11r Aussteklung gebrachten Ge-
genstündejoerdenx zum Zweck ihrer Prüfung in Ka-
tegorsieii gleichartiger« Erzeugnisse eingetheilt, für« jede
Kategorie fuugirt eine« Preisriihter - Coiuniissiotn
Besonders Txrvorgeliobeii zu werden verdient, daß
für die Zisisaniinesrisetziciig derPreisrichtewEoknmissios—-
neu ein bei uns bisher noch nicht angewandt-er
Grundsatz; zur Geltung» gebracht werden soll, welcher«
geeignet sein dürfte, alle etwaigen Befürchtungen über,

nicht immer zutrefsende Qiialisicatioii der: Preisricky
ter naih Viöglichkeit zu« beseitigens es soll nämlich
die Wahl« der« Preisrichter zu eiueuiTheil auch von
den Ausfiellertidler betreffenden Kategorie ausgeführt
werden. " « .

est. Beitr-links, U. März. - Die - von- der St.
Peteröbiirger Duma uiedergesetzte Coxnniissioii zur
Prüfung-der FrageY über die Bsetheiliguiig der Resi-
denz an Ideen Krönungfeierlichkeiten in
Mo ska u ist, wie die russischen Blätter « melden,
in einer Sitzung voiu 12. d. Mtä dahin schlüfsig
geworden, daß erstens eine aus zwei Stadtverordnæ
ten und· dein Stadthanpte bestehende Deputatioii be-
hufs Ueberreichutig einer künstlerisch ausgestatteten
Adresse nach Moskau entsandt werde. Ueber die
Art und Weise, wie durch eine dauernde Stiftung
der Tag der Krönung Ihrer Majestäten »geehrt
werden solle, entspann »sich sodann eine längere
Debatte, bisdieMajorität der Commissionglieder
sich dahin nasse-roch, daß auf Kosten der Stadt· ein
mächtiges Gebäude zur Veraustaltung wohlfeiler
Theaterxssorstellungeiy Eoncertq Nebelbilder er. für
das Volkaufgeführt werden solle, um demselben auf
diese Weise ediere Vergnüguiigeii zugänglich Hzn
machen undsdasdurch gleichzeitig der Trunksucht zu
steuerix Arn Tage der Krönung wie ain Tage der
Rückkehr Ihrer Majestäten nach St. Petersbiirg sollen
große Volksfeste veranstaltet werden; an letzterem Tage
solküberdies Se. Majestöt von einer Deputatioiy
unter Ueberreichuiig von« ,,Salz und Brod«, i—n der—
Rettig-Residenz begrüßt « werden. —- Der ,,Neuen
Zeit« zufolge werdensaußer den früher namhaft ge-
niachkten hohen Gästen auch MSVL der Köni g
und die Königin von« Diinemark
den Moskauer Feskisrlichkeitenbeiwohiien.«4— Hoffen

dieses« fisixolichekFest, zu den: Rnßlaud sich
Früstetk inehrideriBlickiabzieheti werde von allen
weit abliegeiideii « au«s«riziirtigcii« Zukiiiistpläiiein Wir«
freuen uns, in dieser Efiichttiiigeoustatireii zu können,
VII! auch das KatkonHfehe Organ, die
Most. Z» laut die Nothweiidigkeit der Fort-erhal-
VMS guter Beziehungen zum Deutscheu Reiche ver-
küttdkgt und mit besonderen: Nachdrucke die Haltung
XVI Fükstsv Bismarck auf dem Berliner Congresse
kUikkUEk Rdkle als »ehrlicher Matten« rechtfertigt:
fÜk VII FTÜCW jenes Congresses könne unmöglich
der deutfscht KAUzler veranwortlich gemacht werden,
yielmthklkssss VIII-Fig und allein die russische Diplo-
inatie dev7VPIkWU!f- Ukcht «in getiügender Weise die
Jnteressenzstußlands von vornherein, d. i. noch vor
Ausbruchdes Krieges, sicher gesttzlit z» haben·

—.Seine Majgder K ais er hat am 12. inMtsy
in. Gatschiiia ist: empfangen geruht; den Hofmeistexi
Baron sBü h« le r, den Kauimerherrn Baron S tael

V» Hvlsteiti undgdeu PxocukexxkGehikfckx des
St— Pststsbusgss Vkzlsksgstichks ja: die Stadt· Gat-
schinas Bcmm V EV XVI« I P A h l e· n. « Die beiden
Letzteren hatteipatxch das, Gzkzkz ssch Ihrer Mär d»
KU l s c X« l« U Vbkzustellek

«— Attläßlici dks AVICPEUZ der Prinzessiti M a r -

garethcz der Tochter des Erbgroßherzogs V» O k D e »·-

b U T S« kst EkUe Vksiktågige H o ftr a n e r angeordnet
worden· «

» » .

:- Während Genera! Tschertijajcw auf sei« Mück-
wunsclyselegramni an das serb is ch e K i, Uj g s-
p aar einen warmen Dank erhalten hat, iist, wie
die Viosk.Z.berichtet, das entsprechende Telegrainni
des Vorsteher-s des serbischen Kipstekhpfe s
i« M? NEU- Abtes Theophih bisher keiner Ant-
wort gewürdigt worden. Wer übrigens die Diffe-
renzen sich vergegenwärtigh die es im vorigen Jahre
zwischen dem serbischeii Slltetropolitens Wtichael nnd
de? RESMUIIS des damaligen Fürsten Vtilaci gab,
wird es auch nicht schwer haben, den Grund dieses
Stillschweigens in dem Tone, den das Glückcvunsch-
telegramm des Abtes in hierarchischem Selbstbewußt-
sein angeschlagety zu finden. Dasselbe lautet: Der ser-
bische Klosterhof in Moskau beglückwünscht Ein-e
Majestät zur Königskroiie und wünscht zugleich, daß
sich unter Ihrem Scepter die Einigung alle-r Serbeii
vollziehe und daß der ferbische Ptetroplit
Michael die Krone des ferbischen Zaren Dnschaii
des Starken anfJhr rnhmreiches Haupt setzen rnöge
»Abt Theophil nnd die Bruderschaft.« — «

— Die von Professor BestnsheirkRjuinin geleite-
ten höher e n F r a n en curse in St. Petersburg
dürften Wcninächst geschlossen werden, da von
900 Znhörerinneti niir 209 das Honorar für die
Vorträge entrichtet haben, während nahezu 700 da-
mit im Rückstande sind. Fürs Erste ist« nach dem
,«,Russ. Cour."« den Betreffendeninitgetheilt worden,
daß wenn sie» bis zum 15. d. Mts njcht bezahlt
haben würden, ihr Ausschluß erfolgen werde. ··

«
— —- Bei oder historischwhilologischeci Facnltät der

St. Petersbnrger Universität soll, der »Neubn Zeit«
znfolgiszeitrKatheder für sinnisszche Sprcrche
eröffnet werden. ·

··

—— Jn StpPetersbrirg soll, wie der »Woschod«
gerüchtweise erfährt, ein C o n g r eß v o n IV e rt r e -

tern der südischen Gemeinden aus
den Provinzen stattfinden, welcher sich vorzugsweise
mit der Frage über die Emigratiori der Juden ans
ihrem gegenwärtigen ».Vaterlande,iti andere Gegenden
beschäftigen dürfte. ; ,

· — Der »Reg.-A»1.tcz.« bezeichnet die «Ger1«ick)ie von
einer bevorstehenden U ing est a ltu n g de r R e i ch s-
b a n k als jeder Begründung entbehrend ·

»— Das N ew a--E i« s ist bei der Residenz stark ge-
lockertkzan1d· fünf Werst aufwärts von»der·M1«rndukig ist
"der Strom bereits eisfrei. —-"Zrvischien Kro n st adt
u nd O r an i e n b a u mwkird seit den lesptzten Tagen
der- Verkehr durch die Butnoixkschen Dampfschiffe
vermittelt. Die große Kronstädter Rhede ist noch
mit Eisschollen .überdeckt. » . « ««

»Ja Ytlstrxgsuks hat, wie die örtlichen Blätter be-
richtenH die Rats. — finnläiidisclje l .a n d w i rth -

sch erstlich e Ges elsls ch aft in« ihrer Sitzirng
vom 5.v.Mts. n. A..den Gutsbesitzer K. v. Ditmasr
ans Estlaud zu ihrem Ehreiimsitgliede erwählt.

In« Moskau) ist, wie die-Most. Dtsch Z. meldet,«
arti-vorigen Mittwoch, als am Gab irrt-feste
des Deutschen Kaisers, in der unter dessen
hohem Patronate stehenden St. Petri-Pault-Kirche
ein feierlicher liturgischer G o tt e s d ie n st vom
Oberpastor Dieckhoff celebrirt worden. - Der
Generalgonverneur Fürst Dolgorukow,» der Ober-
polizeimeister Generalällkajors Jankowskrz der Eint!-
Gouverneur Perfiljew, derStadkisommandant Genera!
Friedrichs, sowie die Spitzen der anderen Moskau-er
Civik 1rnd"·äl)tilitärbehörden, der deutfche«Consul, der
österreichische Generalconsuh mehre andere Vertreter
fremder Staaten und ein zahlreiches Publikum wohn-
ten den: Gottesdienste.bei.-— Am Nachmittage um
6 Uhr versammelte-n sich ca. 180 Angehörige der
deutschen Colonie znnitssesttnahle in dem überreieh
geschknückien unteren Saale. des ,,Slawjanskh Bazar«.
Die Zahl der officiellen Toasteaviir dieses Mal auf
drei beschränkt. Der « erste derselben, den der Herr
Consnl Baertels ausbrachtkz galt St. Majestäis den-i
Kaiser Alexander: der zweite, von ErnstKätnpfe in
Iäitgerer, zündender Rede eingeleitet, den: Kaiser
Wilhelm; der dritte, gis-sprechen von Herrn Ausoni-
dem Deutschen Vaterlande. -

» J
·«

Odessn zählt, wie» eines der örtlichen Blätter
tneldet , » gegenwärtig7"mit Ausschluß des Llltiliiärs
2 1 2.000 E i n w o h n er, darunter 61.825 Juden.

Ins Eriwun wird dein »Mfchak« geschrieben,··j-daF«
unter den daselbst »an.sässigen Tatar-en gegenwärtig
Unterschriften zu einer Petition um A u fh eb ung
der städtischen Selbsst«ve»sriv»«altung
Eriwaiis gesammelt werden. »· · · »

Evdlclltisjh .

Ligger Andreas S i es e n b e r g, is« TisM U«
Lebensjahre am 8. März in Riga. «« -

Frau Elise Natalie K r a u s b e rg,« geb. BRA-
-s· um den 9. März in Riga. · · »

Jakob E»b e r ar d i, -s· un 76.- Lebetksjshkc
Mgträtitåliidlnusillgcti eh, s um dies! 10- Mäkz
m Igölkxtg Gottfried v. M v? T « i· TM m« März
in Riga. ·

·

- J

·B.1«uno Brauustein, s« am 10. Wärz in
Riga

Frau Propst Heuriette Louise K a e h I b k M! di,
geb· F)velsuer, s· im 77. Lebensjahre ain 10..März
zU Pastorat 2)ken-Pebalg. ·

» »Frau Bertha v. Juli-en, geb. Robert «·s· quirlt)
AWTZ in Petersburg « » »

Frau Erna K a u s ch e, geb. Braunschweig i—-
am 10. März in St. Petersburg « eg Frau Elisabeth Ntenmaun, geb. Zwerney sst
am IV. März in St. Petersbrcrgy s ««

«

Nikolai Schuppz »s- am 10. Viärzin St.- Pe-
tersburg. . - . .

Dr. Fried« Adolf Lo ewe nst im m, s— am 10.
Ykätzixrzsällkoskain . s z» sz» »

«. D . .
Qrdinator Dr. weil. Benrveåkiito Bxunge, s« am

15. März in St. Petersbrcrgx ·: « « «

F a ra l c e.
Ueber die von St. Excellenz dem Go u v e r -

n e.u r hier auszuführenden R e v i s i o n e n ver-
Nehmen wir, daß am heutigen Tage die Kasernem
dss Zwangsarbeithaus,. das Hospital und die Armen-
Häuser-besichtigt, morgen die Polizei, der Rath der
Stadt unddas Ordnuugsgeriislst von dem Gouver-
neur besucht uudam Donnerstag die Steuer-verwal-
tung. und das Kirchspielsgericht der Revision unter-
zogen werden sollen. Morgen um 7211 Uhr nimmt
Se. Excelletiz die Cour der hiesigen Behörden ent-
gegen. i g .

— Bei der gestrigetiWahl der Stadtvew
o r dn e t e n innerhalb der Zweiter: Wählerclasse
sind sämmtliche Candidaten des Wahlcomitås mit
der absoluten Majorität« aller abgegebenen "Stinnneti
zu Stadtverordiieteii gewählt worden, so daß Stich-
wahlen innerhalb dieser Classe nicht« erforderlich sind.
Die Betbeiligung der Wähler an dem Wahlacte war,
wie bereits gestern bemerkt, eine ungewöhnlich rege,
indem sämmtliche 128 Wähler, welche ihre Wahl-
karteu abgeholt hatten, ihr Wahlrecht auch thatsächlich
ausgeübt haben. Innerhalb der ZweitenClasse sind
znsStadtverordneten gewählt worden die Herren:
Consulent S. Lieben (mit 127 Stimmen) Prof.
Dr. C. Erdmann (126 Stinnnen), Prof. Dr· R.
Kdausmann (1-.26), Kaufmann— R. G. Bretschneider
(125), Kaufmann W. Bulgakow (125), Sch11hn1aclzer-
nieister F. Hampff i125)-,. UniversitäkMschalUkUs

Schultze «(125), Kacbelfabrikant H. Sturm (125),
Meibanikus Breeks (»124), Drechslermeister Aelter-mann A. Braun (123), Drechslermeister Stadtrath
C. Braun "(122), Gürtlernieister E. Droß (118),
Skkkekak G. v. Stkyk (115)- Gymnssisillehrsr G·
Vrukubekg k1o2), Landgekichtspxisfessor Z. v. Somit-v
s98), Arzt Dr. v. Sahmen (95), H. v. SamsokpUrbs
(92), CmxsxRatli A. Willigerode (90), Ptvfkssvk Dr·
OF v· Schuri-di« (84), Rathsherr J. Feldmaiin
(83), Rathsherr »Th. SaagsWtilffius (82), —Buch-
bindertneister E. Beckmann F).v-C«et1·t»1!·g-I8g- PCH
Bergbohni (80), Redakteur Dr. E."Mattiesens(s74).
—- Voei den Minoritäkigaudidatesi erhielten die »n1.e1steu
Sfisiimenx Fkkipferschmledetlteistek Müller (51 Si)
Färberineister C. Hackenschmidt (49 St.)," iEonditor
Borrk f42 St.), Kürschner-kreist» P. Bahre» 141 St.),
Sckzneidermeister Pödder (51 St.)., Organ-ist Stern
;(39 Sit.), Knochenhauermeister Wulf -I(36 St.),
Kaufmann. Bidder (34 St.,), Schuhmachekmekstek
R. Lille (32 St.), Hausbesitzer Kangiis («22 St.)
nnd Hausbesitzer Arroson (21-St.).- Die übrigen
Stimmen zersplitterten sich. —- Hoffen wir, daß auch
die jsetzt i noch bevorsteheriden Wahlen Iiitnerhalb
d» E r st e u W ä h le r e la s s e entsprechend ·den
Intentionen des Wahlcomitää welches persönlicher
Gunst oder Ungunst keinen Raum innerhalb seines
Programuies gewährt hat, ausfallern . « ;— «

,M"aunigfaltigeg. c
D er H auptg ewin n « der Zweiten Inneren

Prämie11-Aulethe"-ist, wie» dein ,,Golos«» geineldet
wird, bei der letzten Ziehung, am J. März d. J»
auf ein Billet gesallen , welches einem Herrn
Bols chak ow angehört, der als Beamter ·an der
OrekWitebskschen Eisenbahn eine Nionatsgage von
50 RbL bezieht. Das» Billet hatte. der glückliche
Gewinner versetzt. d . »

«

. —’ Aus Fliielenx dem kleinen Dlttsgatsgspuiieter
am Vierwaldsiätter Segseizsreibt tun-n dem Berliner
,,D. M.»-Bl.«: Dem Vernehmen nach beabsichtigt
König- Lndwig Von Bauern, welcher im vergangen-en
Sommer längere Zeit in dem unweit von uns gele-
genen Brinmeti weilte, sich au den-Gestaden unseres
Sees anzukaufeii und, sobald ein passender Grund
gefunden worden ist«, ein Schloė zu bauen. Ju
Aüssicht genommen ssind», wie man hier und in Lu-
zeru hört, dasRütlh welches derKönig aber schwer wird
erwerben können, da die Eidgenosseiischaft Nichts von
dem historischen Boden loird entäußern diirfeiiz
ferner, außer Flüeleiyvielleichtgdie unmittelbare Nähe
der nunmehr« bald- zvoliendetesuszdienen Teilscabellezj
am Liebsten aber dass liebliche, romantisch gelegen?
Ykelchthah welches dein Könige bei seinem vor-jäh-
rigen Aufenthalte besoiiders gefiel rund; das er fast
täglich besuchte. König Ludwig beabsichtigt übrigens,
IV« Use« erfährt- reiste-h. «TII»»·dieii-J1I.Selemsr»eeet-
Vierwaldstätter See eines: lätjgEreJtiLBefuchabzujtatteizzj

—- Der Kampf für und -.g-eg"e"ri«"""'dibl
Vivisection wird in England mit allen Waffen
der Wissenschaft und der Bosheit sank-gekämmt. Da-
bei fehlt es nicht an spaßhafteri Zwischenfällen, wie
aus der neuesten Nummer oder »Natnre« ersichtlich
ist. Ein hervorragender Viviseeatit erzählt darin
seit« Begeguung mit einer. erbitterter: Feindin der.
Vivisection, Miss Francess P. Cobbr. Dieselbe be-
lllchks ihn, um durchdie Gewalt— ihrer Gründe den:
Mann derWissenschaft von seinen Liebhbbereien ab-
zubringekn Da sie aber eine Straußfeder auf dem
Hutte, einen Paradies-Vogel an ihrem Muff « und
einen Regenschirm mit Elfeiibeingriff trug, so hielt
ihr der Angegriffene folgende Stand-rede :- »Madame,
Jeder ist sich selbst der Nächsten Sobald Sie keine«
Straußfeder inehr tragen, welche dem Vogel zu Leb-
zeiten unter den entsetzlicbsten Schmerzen ausgezogen«
worden, sobald Sie die» Parirdieszsbögel vers-Wirthen,
die bekanntlich« damit die Sichönheii ihres Bglges
erhalten bleibe, lebendig« geschunden werden, und sp-

bald Sie den Gebrauch von Elfenbein abschwörem
W« VI« HONI- die aus Elfenbein bestehen, dem
stskbessdslksslsphsntea ausgeschnitten worden —»— dann
kOMIIIFII S« UUV fchelten mich wegen meiner Grau-
s01I1kC1k- TO« Unkekfchied zwischen uns ist der, daß
M) Schmerz VMFXiCcht- ist! Yzishbnng der Wissen-sihaft nnd zur spateren Wohlthai fük kjxkizg Mit-
ineiisikhery wahrendSie grausam siiid xedigkich wegen
Jhres persönlichen SchninckesLV « s

— Von einem etwas gedächtnißschwqcheii
kleinen Potent at en» wird im »O. Mond-VII«
eine hübsche Geschiehte erzahli. Es war gelegentlich
einer »Jnspectionreise", die »der Fürst unternahm.
Er— hatte soebendas szArsenal besichtigt- uud w»
wieder« am Ausgszange angelangt. Er gab. dem Com-
mandanteii des; Arsenals Zdie Hand«s:»»Musterhaft,
musterhaft, nur dieSiippe war etwas zu dünn« ———T
Der LlrsenaläkCominandant sah den Souveräii » ver-
wundert aii. Aber der Adsutant näherte sich ihm
inid flüsterte ihm zu: »Das hätte er itnSpital
sagen sollen.« .

sxirlegrnninie - ·"

der Jntern TelegrapheiwAgeinturs
Wien, Montag, 27. (15.)»«März. Se. Kais. Hohs

der Großfiirst Wladiniir ist am gestrigen Nachmittage
mit seiner Geniahliiy der Großfürsteii Maria Paro-
lowna, auf» dem Nordbahnhofe hieselbst eingetroffen,
wo Kaiser Franz Josef in der Uniforni seines raffi-
schen Regiineiits, mit dem Bande des russischeii St.
Andreas-Ordeus, begleitet von dein General-Adjutaii-
ten v. Mondel und einein Flügel-«2ldjntanten, dieselben
erwartete. Der Großfürsk trug die österreichische
Hnsareiiiinisorin mit dem Großkrenze des St. Stefaii-
Ordens, und ward vom Kaiser herzlichst begrüßt und
zweimal umarmt. Der Kaiser küßte der Groszsürstiii
die Hand und· erkundigten sich mit großer Wärme
iiach deren Befindeiu Der Kaiser geleitete sodann das
Großsürstliche Paar» zu den Hdfeqitipasgen und fuhr
mit demselben in die Hosbnrg. Am Perron waren
der rnssisdze Botschafter uiit dem Botschaftpersonale,
der Deutsche Botschaftrath Berchcin und die dem
GroszfürstlicheiiPaare während· seiner Wiener An-
wesenheit ziigetheilten Persönlichkeiten anwesend.

Wien, Montag, 27.-(15,) März. Der Großfüxst
Wladiiiiir empfing bald nach seiner Ankunftjdie Be-
suche der anwesenden Erzherzögin Nachiiiittags unter-
nahm der Kaiser init dem Großfürsten in osfener
Hofeqiiipage eine Spazierfahrt in den Prater. . Nach
der Rückkehr stattete der Großsiirst den Erzherzögen
seinen Gegenbesikch ab. Abends 6 Uhr fand ein
Diner in der Hosbnrg Statt, an welchen: die Majestäteiy

»das Großfiirstliche Paar, die Erzherzöge und Erz-
herzogiiiiieitz derHerzog von Cumberlaiid initGe-
uicihlin und der Herzog von Nassau theilnahinein .

. Paris, Montag, 27. (15.) März. Bei-der ge·-
strigeii Senatoreiiwahl in Foux wurde der «,R,·ep»t1b1i-
caner Frez»oul, in Montaubaii der LegitiniistDelbreil
gewählt. , · - ..

Paris, Montag, (15.) März. Depescheii aus
Cherboiirg Kind Havre melden tsoii einem großen Sturme.
Das Rettniigbootz welches zur Rettung einer Sloop
aufgelfroitheiisz war, ikenterte Die Mannschasteii der
Sloop und des Rettungbootes, zusammen 19 Pianin
ertrankein · , - — ,

« i " »

» Nachrichten vom Seiiegal zufolge wurde der Von
aufständischen Stäniuien blokirte sraiizösische Posten«zu Sedhion ani «25. Märzentsetzh die. unbotmäßigen
Dörser wurden eingenommen« und die Eingebörenen
streng ·gezüchtigt. · · »

kItuliotrsL Montag, 27. -(»15.) März; Anläßlich
des ersten Jahrestages der Proclsamirung dezs Kö-
nigreiches Rumänieii fand gestern ein Tedeum-Statt,
welchem der König, »das diplomatische, Corpss die
Staatswürdeiitriigey die Generalität und» die Officiere
kbeiwohiiten « s · ·

»

i« Bahnvertehr non und nach Dur-par«
Von! Dorn« mirs) St. Peter-Bluteg- für M«agiere aller drei Gassen: Abiahrt 1 Uhr 119 .

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Nin. Abends« Ast-ehrt«von Tat-s 6 Uhr 32 Miit. Abends. Ankunft in St. Peters-
burg 7 Uhr 15 Mins Morgens« - i »?

Von Dorpat nach St. Petersburgr siir Paysixcspgiere der 1. und 2. Classe: Abs-ihres Uhr 16 « in.
Abends. Ankunft its. Taps 11 Uhr 53 Mit. Nachts. Abfahrt
von Tapg 12 Uhr st Miit. Nachts. Ankunft in St. Peters-
burg E) Uhr 40 Min Morgens. . .. ,

·

Vor: Dort-at nach Rest-II; ««Abfttbrt I Uhx 11 Mut.
Mittags. Ankunft in Tat-MS UhrtHMin. Abends. Abfahrt von
Taps 6 Uhr 35 Miit. Abt-s. Ankunft in Neval 8 Uhr
37 Wirt. Abds ,

»»

« Von St. Petersbnrg net-Eh Dorpat sur Pass a
giete aller drei Gassen: Ahfabtt 6 Uhr Rast-Mittags
Ankunft in Tanz: s; Uhr 26 Morgens, zzAbfahrt von
Taps 12 Uhr 28 Minp Mittags. Ankunft in Dorpatj Uhr
33 ·MiU- «— · «

», .s..x-. »F» «» z, I·Vor: St; Vetefrsburgssisgch fDørvvxxfsfjftkPjtiihksHex; der L, "Il."u«. 1l1. Classe: Abtahrts Uhr— Addi- n-
nst in Taps 5 Uhr 58 Mut. Morgens. »Als-fahrt, von

6 Uhr 49 Miit. Morgens« Ankunft in Dotpat 10
Uhr-ZU Miit. Vorm. «— ’ .

Vor: Rede! uaclsDoniyctz Abfahrt 9 Mit 37 Mit-i.
Morgens. Ankunft in Taps 11 Uh-r««58 Min- Vornn Abs-ehrtvon Tanz 12 Uhr 28 Nin. ;Mittagö. Ankunft in Dort-at 5 Uhr
33 Miit. Nachnn « s «

«

Bei Angabe der Zeit ist. überall die Loealzett des
jedeismaligen Ortes "verstanden. , . » sz .

»
« Eonrrbrrichtp

s Rig a ek Bölkse,12.Me«-rz»1882.
l. ,

. i - - — Gen. Vers. stetig.
574 Ocieutirniikihe 1877 . . ..

—- .-.-— «.-

ZJH » »» THIS. . ·

«. . ..-—- YOU, ,,P93J4s,- , «, 1879 .
. i. . .

.
—- outk Eis-J.

576 LivL Pfandbriesy austrat-b. .
.

.«
— As« «- "

57294 Rig- Pfimdlm d. shypstlpBw .
— A) · 94

5xRig-Dau.Eis.a1oo... . .».
-- 94 :-—.

574 Kkr Wider. » u. «.
. .

·

»— ——» »:-

Biiitischk Eisen-sang i. has« . .
.- .

l— » —- —-

- Fa: di: Reduktion versinkt-stetig» «
m· E. Mermis-i. neun. iiixhctiellslstcks «

«« 62. Fu« Essen-ch- Heilung. 1882.



Von der Censut gestattet. Dprpatz den us. Mär; 1882 Dmck und Verlag von C. Mattiefeu

Yeue YötptschejzeitungM 62. 1882

»»

Fkeilgxh de« W. Mär! c. Dorpater Eine» hoszhgeehkszenspspblzszurw ·
-

»

. « i 111 del« · « - pats und der Umgegend hiemt F«
» » » Geistern, am· Montag, fruh um 3 Uhr, starb nach kurzem Aal» am. Kajsekszunjveksjkät exgebenste Ängejge · da» sphcku «schweren Leiden in St. Petersburg »· -»· Zweikes n krieg hmsjgen Ort« M, V«

Drlleuveuatoll·augo -s. · « ,» . · » » am Donnerstag as« m» Mär: 1882 eroEnFt Fabel« AusåserÄfgisz alle»
åkåistgnzarzt am lcinderhospitale sr. Knie. Hob. des Priuzen von» · de« « »6 Uhr. 3339 zäfgjzssksgsågkjzukrskkskä ·

O« Arg· «. . . « - -

. · .
«

. « lIIIIIIS 7011 COkpOkSkIOIIOE- .
·

J· Pj I; I» ·»·I·v« I« «

spkscllsluntls is« P« P«rompte»und billige Akt;

. «.w » . .· - l. I. XII-»Es .. I Ei» « » Professor stolze. :i»1:j·(;I;»e-rnd» bitte um gsmsigtsut
« « . s - O C MINI- .s - · Wilhelm licdrowitz T?armen! der I« c «« s«"««·«-.-:...;..; VIOIOEOOHOs 111- v«·.».-.-»1a...» a» Ha;

«
· »· ·

· «
» «

« . i · I! O Haus orclc, vis-a-vis der Oonditofkschlagt« dass» unterzeichnete Wahkcsomite folgende 24 Herren zu Pkogk3-sl,llm- i
Stadtverordncten Vor« · « 1' QuarszettG«dur7Nr’Y ««"««·«" l Ob. c g! «

·« «· ··· .«

. . . . , a» Allegro Vlvace assalsz i .lålr. » Alexejcfv Professor Prwz 13 E· prevmuth Aeltermann b. Klenuettogllleäisetto teil! en tm gute . eltgm e. St. b « . lang derll·s-Rl
. toh»e»»e» Udäwer Nr sey) ; ) »er-Nr HZN l Mizclignåceuggkctayilllkzåfb s besltzrti, konnen sich melden be! L.EEFLEEJ;.-——..-.·I.T.XH

. L» » » - - .(-- E »Z) J. «-3s.rndt, Gerberineisterg l4) W. zsnlelberg Kausmannl Z· Qpufrsest D« mslls - III«
(Wc«·nsier Nr. 88).

« « Jerr Wä ler Nr. 33. s EB Bd El · - · « · ·

. e «
-

« «

-»» R» Lj«spls·telgs B··)··»··»,·i»z ·y»·li«ls’gl9u,zck;«jl««’elitzei HAVE! F· HERO- » «. ».·El—gisif-—IIE—SE;,Nr- 13·«·-»«««sz«sp—gspzz»pengpsrtseh-
··

« «9· ««
«

« ·

· « ·

« ««"·««T·7··--is·?7k·««ås.««««7.·.»;45T;·:·.-??-3fkskki«;:;sZ—:-s«-:77-?-«2««;;i .—J—.I«««-·---«i..-;s—-«:-.T-««:?.",.si?1-;L-L.-·--- .-. .. s· ·«.- — - .

. basjzzek (Wähsp, Nr· 7)· H) A· W· Massmsp K«,«f,,,«»» S« QUYF r; Oiduix
·» » »

.5) B.BarteglszArchivaMWälpi (Wähler Nr. 5Z19). -
sie? VI· III) - l7) Atti D · S«« » Alle ro vivace « am« - · g . ao g» « «- « «. . - ). v.-ettingen, Prof. 8 . . .

Z· C; B if» s S D! mJs ». ·c; b· AUCIZIIICG 0011 mokos « Einem bochgeehrten Publikum Dorpats und der Umgegend beehrt fich hie) (Wcsjgl·«er ozxkrlfkållå)»«y.athv··erl jB) IvakplexlI: Stadk .g· Ylåsäeälåsegrettos ·It »der» Unterzeichnetå dieS eråebenfte ållgittheilttngsic niachgzxh daß er im Laufe dies(
»·«,.. A «· » »« »· ; «»» « -·· OF» e·«legmmo,to» oe,m Hause . . orufch in, am roßen rktaem

»
is) a. D.Brasch, Krecvdeputnters haupt (Wah[ek Nr, 13.())· » » s« »· iollkiiactspWähler Nr 59) T 19) L Reinwald Kaufmann « " ·· « s» « ." J. - ::- «; » .
» . .- . - «; i

-
. tue der la e wie cwa auch. - - - » «8)» List. v. Broecker (Wählerk « (Wähler Nr. 556.) W f h— .g h . » O « ··« . «

r» 101 »
· - ;20

· Rund [ w K ' sillete in der Handlung des Herrn ·
J) A. v· Hei) n, Kreisrichters

) FWähkek gkzoszj szumnaml P. H. Walz-».- . . « ..

list-Title: Nr. 73). j ·

;21).W. SchwartzsOberpastor ilukangsllJhtssilbendsJ i»» n« · . ·
« T? ' »

,

«« «- cW Ucll U« . ««» LIIZJ ·V««".."ler«ck’« EVEN;
»

(W«Ik2IeV, Nkk 9241
, S yMAY« (Wsl·hlet Nr« Z5). ;U) M. stillt-Hirt, Stadtiecrx -

vers: (Wähler Nr. 15)·" s E 23) R. Stittniart Obersecretär ·KERFE-ZEITWLYZFII’FII.-HTETH«"ZTXZEIT? H«Tskhkskkkåaeklåkpgesakållkåbk«L?"i,»32Tsa?åTkE’a EITHER-DE»’TTETk-TT"""""9 ««

G. FCIUVQ SitldlkathE « Ozgählek Nr. 7l7»), « laiupetteu und andere Sach»eciwerden,» » ·w · » ·
» (Wal)ler Nr. 36). U) Dr. E. Toepffers (Wähier «ZZZIYchYJ,JII,SeFz»IJeYFUB« kskklsgasexstss; · Ho ai l « E M— 733)-

- , H eeungenvon einiger-zuset- eorg »ae urre re c rane s ,
« Jm Olamen des Waihl-Comit6’s: -

»

· - «
·

» · den» . .-

Votl Einen! Edlen Rathe der? ·· ln der Bude des Gonsumsveiseins Zu ; ·» » I ·
··

Kaiserlichen Stadt Dorpat wird« hie· bebst» -
««

« « ;
-

« «. «». . « - O . ·
durch bekannt gemacht, daß am 18·
d.» M. Narhmittags von ZUhrab aus en l Sszkjhl .« j « . .«« « « ·

·«

»» « · .
die dem CridarsetiFriedrich Schüs -

»
,g· '

« «
,

·

» - -«· - · · -
I» gehöriger- woshlerhaltene:iMeu- .. rcreme ecouomlque. empfehle ausser sämmtlichen Colomalwaaiseu «
beln und· fonstige Fahrniß - « · « · · · . · :

Immentllch quch sein Klavier« hohe zu verkaufen, 45 Werst von Nat-m, « . ·«? ·. s.- .
Wandspseselz Simses Vllbefzeug IF· neben der statjon Polia Gkrossssignm s « I : - - « « .tm Halllsc del? Wlstllve Nehlmg RU- 387 Dessj., darunter 140 Dessj. Bau— « « " « «
Ytekstra ej eitle. Tre e o , ö -nt- Wald, prächtige Heuschläge, Wasser-

,

· · « . · » · · «

kjch Hetzstejqekt »werkT·:, ff« jöiijhleäksteinerner Viehstalh sur-jäher, Zu. s
«Dvrpat Rathhaus, den is. März· 1882. »Es« HEFT«- UPCS OTTO« IF« · . s «·

.

·« s
- aa;-...».a2a».- Elsigsls Use-ps- Esdsssssbss Um geneigten Ziispiiich bittend . -

.

», .. volles lnventar, Preis 17,500 Rblsp - . . .
Nr» 441« -Oberleck« RASUUUUVE baaru Näher-es St. Petersburg, Ecke , «« · hoohaohtun svoll . «Ei; g"««sz»"·—«··«-kg91,»s,«19,,»"«««««’—«". El» Nijixoiaåawsgxaåa 3udhKok9kYuaja· » » . » .»

- Ills X. » « CGtlsilll sllllcllck ....--------------l .

.iu samm et unHLeder sind vor- ges» » .- · - .. . W.TIERE; is dei- Buchbiadekei von -

L. l» - « D I· · -I4J4s· a I— »

sc Sanges, zuzigek.
(gezijchtete) Lerche-Hi ». U Pkstsohgsebtsanntett lsjsttsehelkalk I«.H»J«»;.» »"—.:»»»«» graue und grüne Papa— ; oklekiirtx Fyaggonladung (6(l0 Find) a95 Rbl franco loco Bahnhof Dorpat (zu obigem Preise nur— diese Woche)

- s« . Eis-s« OPDOOIIPMIL M— l »».--»»ksjg.eiglxkjpx;-xsxErz-Es ggljkszslssbslss
»» »»

.»»»

C· v— sc n g Its-s oh.
· - « ·

.

·
. ·

·«—«—T’—····«""·—«k—"—— —

» » .-,’si;xsj»zzi·z» grau» gzzs»zggs· kam- Alles! IIlllIII6I1kt·(«-ttg(1en, denen ihre Liebhnge an) »Hu 15. d. ist eine kleine goldnes s ·-.«,««—··»»7.,-· träte, lustiges und can-steck! Herzen liegenund die nichts versäumen, um. dieser schönsten Zierde HJINICIIC j...——s

«- s - - xeilzclieahzikirzuchtFlveri ihrer Häuser ClieMbeSte Pklleigc angedeihen Zu lassen, biete ich ein säsIsssfetsnIVDITIFIFiTJJKZJJUZSZTTLUL-« »« ·«...g. ·

« T »Aus-W. III· OIVISC AS« ·· « ·.1 ts itteL wer: es in wirksamste-· Weise das« ii '

- -

· ·
.

. - und . «. Strohm, Petersburger strJ s» · l .. . « 35 w « . . .
- - »».N» m· » - kuF aueilcaiinäe un? asåanz vorzuglichl einpfolileiie n. » S Ckst 7011 DOVPAHSC 01110

«- .
»
. Njaoea ksk e ver von Moral·

- VOVZTDHCIIOS SICH-Ohms « Sedrauchsanweisung Man nimmt· bei To H! ·

·
-- . «

·

· · »
·

I) l) EUIZEU Elle Obele von 3 Zimmer-n zu vergeben. Nähere
emp,3»sp,. und empnehtt « «· Erdschiclit ohne die Wurzeln» zu beschädigem etwa V«- Zoll ab, Auskunft bei Herrn G. von schkjppeiitz
.

O « « a- . streut alsdann eine starke Prise des concentrirteii Dijiigeispiilvers Haus Bükgstmsiskss Kuplkstndukcb des!

Inspfekkerqo l an· Reval ·» habe» am Stationk auf die» Oberfläche und? deckt hierauf« die vorbei« abgenommene äok·-··HJ3I13170U10—11UI11’ MODSCUS
»»

-i«aisaakagaspspg»«»»sp»sp«»
»«

ins— wisse. 2—3 Woche» »Hei-rasches« J» ask-is« is: die sommzkwonnungea
-

..—.————-—.—..———-———————.—-———.—g '

- . . - ·. , ·.. . « Wiltcrnugobeobachtungrtu
« · - . XI. verkauft; fijk fkemdg Rechnung

,

« ans stahlbleeh A. J— JOCOIVSCIEII wird von einem alleinstehenden Herrn iZeichnen sich insbesondere dadurch Nelllszålelliktteftlåalbxqifs Tgligmhseklicuäkslgllleslsz fsUYs LUZIV ACTUAL Ossekkett sub— s. P. in einer Familie, mit oder Ihn? Beköstk .--——

k—qT—-.————Cels·STZ·—F—-.E.—FT—E
vortheihatt aus, dass sie izst gyggsq sc. Pstaksshukg nimmt bxs zum 18. d. M. C. Mat- gnug. Offerten unter 11. s. nimmt ent- THE— IF? »« Z? ——-33g? H;
isictstaisncszhakkeasiaa aaki ask-nach »«···,« »»

»»

tlefellsßuchdr. es: Btg--Expd-sxlt.gkge33k « I gegen CspYkatttesens Bchdv u.Ztg-.-Esxx»lz· »Ah; 475 T» »» J; :z,z» «,

eine grosse anei- aitiglceitbe ·t e .M·t' - -

» · -—--———«—--——.—————T.————·—————
diesem durchaus praktische-Edelsten; ig tcke ueunde Fklscllc lsclslllllusck l Fur Brennerelelu

- TM·"T4TZ·D"·FFLZ·ILZILHYY·ZZLZT.-TIIkann mit— gleich gutem Erfolg auf c» · · . - BrennerekßuciyAbfch «« 4M.l 50J6 spos
———- .. -

Fels! uiul Wiese wie im satte-I gest— OUIIUUEPWUMIIIYIYHI steh« als« Donnerstag Jede« Woche «« l— · Keaekhuchsxsbschkkfkenrq «« 7M. 51.8 or; ioo —U.I3 m
. » « » » der Ali; stkgsse Nr. 7 Zum Verkauf. l . 18 «·beitet werden und hat es darum mit im Tqggkkgwakpk am Rckuhikuhqche

Ich· Smpkskls files-S lIAVkCZIXIU 5 Mk· zu vergeben. Nähere Auskunft in Dor- klei— u e Lkk ohn u u e n HespPwwwlle
.. . . E tkeme de: Temperatur-satte! in den le ten~g x b .schiedenen Grosseu zu billigen Preis— pag Nigasche St» Nr. 5, km Hof, 1 Carspwa Straße Nr. 6 (etwa Vom Juki nach der neuesten Form vorrathtg m u; Jahre« vom es. März Minimum: ——10.84,

sen.
, Treppe och· » . .· » C kais -im Jahre 1877; Maximum: -k—5.54 i. I. 1871

· g O« schen 3 und 5 Uhr Nachmtttagä Buchdrucketei U« Zkgss-Exped. Niederfchglakp vom IS. März 5.2 kam-«



lis- Mittwoch des! 17.j (29.) März III-DIE»
.- .

«

- - —
··

«
—

- .- «
"«"-’«s — «« --«.-·««-z;-«"--·’ « ·

A, - «. - s. . . - - .

»Z(- ·—· · « Ewi - s - OO « «,- Y « . H .Z;- ; - c: »
»·

- . .···—

VI— "» « " g, . 2 « ;
·.

»—
« . «— «—

».
— -

««

«
- «! U? s K« «.

«! . - . - «« s» s· 's. : .’ .- . — ·; -««.«-J--Uss » «» .-
» z» . «, « « , , , .- . «, « IF

. . «
«« - » »« « s· -..- V. - · - --.s· -

».

s«
..

·. -- «» -.·.- kzk ». «« »« · . ». ·«.· «. - . :.· . · «—
»»

( - « . -·

-·’.« O« -«- is ’«--.« « - - «·— »:« Te« E; ! II« . .« ·».’ « — «:·

I· ,.···: · »« · ·· · «·z ·. ». L( . « «·
·« . · · . . ··- ·

«— - - ». · « s «
.

s« ·«- s. · ·-.- « . . . . . «· « .- .-

"’-«« " :
«

k .—««"T " « ’ :- -·; .s «««- —;«I :.««."-, « T· s· . « » « »« «:

·:» ·. ·— ·, ·- ·
«»

. . . «· .--· ··- ·. -
.-

»
«—

· ·· · «· ..-··, »« · .·
«« «« «.

«’ « c«- - i—.«k- -- " z. ' »

«« .-. . « - - · . IX» »; J. . H» —’.- ·.4A’-, .—.:;

- · » . -»-,- -.

« E: " « Ä-
. · - · · »

«, .

·
» Ekscheitxt täg«1i»th, »

gxizgenpniinen Seit» uz hohe Festtag-s « Llusgabe ums? Uhr Ab»

Dik Expeditiov istszäizzzi s uhi Mpkgkxis
bis CUlsts Abends; Eiusgenomiicen von

1-··3 UT« MittågQ geöffnet. -

Sprechstpdi «Revactic««)71«1";j"9—11 Vorm.

«

— Greis iu Dem! »

« MPO
jäh-us» s aiv»ispxhatiijäz;klich-s. Nu. «S.pigktzijeihkkichj Not. 75 Kop., MOUEUIOVsz « J 75 Ksps «

s»".»«: JFEHW inxswijrtsu
jcihkriaysß Npixzo Kop.h«1vj. 3 gib!

· 50 Kop.s,·viertelj. I Rbi. S. -

gnacxszh me; Hei— Juferate bis« 11 Flhzt Pvxutittagsz »Preisszfüt die fiFxFfgespauene
KorpuZjeile oder deren Raum besdtapelmcclsgkt Infection T» 5. Kop. Durch die Post
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, yoliiifcher Eagegberichi
De» n. (29.) März 1882

Auch im Ansäatcde bat die Presse aus Hlulaß des
85. Geburtlages des Kaisers Wilhelm der lebhaften:
Sympathie für den durch körperliche: und geistige

Frische gleich ausgezeichneten greifen Monarcheki viel-
fach in erfrenlichster Weise Ausdruck verliehen. Ein
englisches Blatt, die liberalen »Daily News«, das Organ
Gladstone's, äußert in einem huldigenden Artikel;
»Der Kaiser- war geboren in demselben Monate des-
selben Jahres, da Washington sein Amt für immer
nieder-legte und Napoleon den Erzberzog Karl be-
siegte. Die Zeit verschwindet fast für einen Mann,
dessen Leben so viele verschiedene Epochen darstellt
Goethe bat in einem seiner kürzestem san die Schwei-
zer Alpen gerichteten Gedichte eine glückliche sJdee
über die nnbemerkte Flucht der Zeit, die Jugend
und Alter« verknüpft. Der Berg vor ihm s sagt
Goethe —- war braun, wie des Geltebteki-"Haar, als
er sich zum Schlummer gestern Abends viel-erlegte,
und nun erwacht er und findet, daß des Winters
Schnee seiij Haupt mit Silber bedeckt« So, sagt
der« Dichter, sind dieszJszugeind und das Greisenalter
in unserem Dasein verbunden. Ein Traum, der
Traum einer Nacht, und aus der Jugend treten
wir in? Alter. Auch der Deutsche Kaiser muß ·zu-
weilen glauben, es sei bloß, der Traum einer Nacht
vergangen, seit er jung gewesen. Denn seine Jugend

UNDER« Alter«-reinsten zu den thätigsten Abschnitteii
seines Lebens. Als Jüngling zog er mit »den ver-
bündetm Truppen in« Paris ein, nnd als Zwei-UkldsiebenzigjährigewEzvg er wiederum ein, anxzzder
Spitze seiner siegreicheii Deutschen, nachdem« est-in
den goldgeschniückteii Hallen von Versailles die Kai-
serkrone empfangen. « . -

Aus guter Quelle wird der Schles Z, gemeldet,
daß die Verhandlungen mit der« Curie
vollständig auf einem todten Punkte arigelangtiseietn
Herr V. Schloezer selbst soll seine Aufgabe als einst-
weilen beendigt, wenn auch nicht gelöst und feinen
weiteres: Aufenthalt in Rom ——" soweit es sich da-
bei um sei-ne Specialmissioii handelt —— als« zweiklos
bezeichnet haben. Man versichert, Herr v. Schloezer
habe nicht eininaldas Zugeständnißs"e«rlangen können,
daß im Falle des Zustandekommens des dem Land-
tage jetzt vorliegenden Kirchengesetzes mit Einschluß
des Bischofsparagraphen aufdie Rückkehr der Herren
Vielchers nnd Graf Ledochowski in ihre Diöceseii
verzichtet werden würde. Es hat anch in letzter
Zeit an nianchelei Anzeichen einer neuerdings wieder·
eingetretenen größeren Entfremdnng zwischen der Re-
gierung undsdetn Centrum nicht gefehlt. Ji1«parla-
mentarischen Kreisen wird sogar die Frage aufge-
ivorfety ob die kirchenpolitisclie Vorlage im Plenuni
überhaupt zur zweiter: Lesung gelangen solle, oder
ob es nicht rathsatn erscheine, sie stillschivxsigekid fallen
zn lassen (?). Jedenfalls ist die, selbst Tuach dem
negativen Resultat der Connnissioisp Verhandlungen
noch allgerneiu gehegte Erwartung, daß es gelingen
werde, etwas Positives zu Stande zu bringen, in letzs
terZeit sehr« ftark gesunken. « .

Der europäische Csongreß, welcher angeblich über«
die jetzi von Oefterreichdlngarn besktztsexk türkischeik
Balkanproviiizeii endgiltig bestimmen soll, wird jetzt
auch von dem "s,,Pester Lloyd« in das Reichs-aben-
teuerlischer Phantasiegebilde «verwieseti.- Der ,,"L«loyd«
erachtet es den bezüglichen Ausstreuungen gegenüber«
für ungern-Ren, ,,.ticochmiilss « mit einer »je3den"«ZnFk«tsel
ausschließenden Bestimmtheit zu «t·)e«r"sichern, daß der
Plan, um Bosuiens und der Herzowina willen einen
europäischen «" Congreß «ei«nznberufenz von keinem
C·«abinet« angeregt worden, daß er weder officiell noch
vertraulich zur Erörterung gelangt ist, daß auch
nicht einmal« das, was man diplomatisch eine Stin-
dirung zu nennen pflegt, hin dieser ""An-gelegenheit
stattgefunden hat, daß also, kurz und gemeinverstiiuw
lich ausgedrückt, die igaiize Sache nichts als ein

d1ikch"e»i1ie« gewisse leicht zu durchfchanekxde politische
Tetrdeirz"·verschärfter jottrnalistischer Hutnbng ist«,

Das«CnlIine«l«Gl·«ådfioue, schreibt das« englische
Wocheiiblatt »Trnth«," welches bereits niit ernsten
Schwierigkeiten von Außen ucugeben "ist, wird wahr-
scheinlich bald ernsteren Verwickelnngeri «im eigenen
Schooße geisexiüberstehen Jn den eiigerexricnd am
Besten nnterrichteten Kreisen der tuinisterielleri "Partei
toird eine«- Ministerkrisis itnsMai oder Juni als
fast gewi«ė" betraehtet Jan Cabinet existireii die
änßerstenÆ7Rieinungverschiedenheiten betreffs der
Pidlitik de»»rjErtienerutig- der irischerr Zwangsacte
Es« Åist sichCTD Deß die Hsvdljabutsg des

in JrlandszEnde" Aiiisrist d.
Ilikchk werden kann. "Wenii der
Akgeklwäkkii ygsacte "ge«stattet würde, zu ge-
dacbter Zeitsp·«-1l1»fen, würde die Landliga nnverk
züglich wiedei""h"«rgestellt werden und die Regierung«
von Irland würde abermals aus den Händenvoii
Mr. Fsorster in die des Herren Parnell übergehen.
Der irische Oberseeretär hat seinen Collegen bereits
gesagt, daß er eine Erneuerung von wesentlich den-
selben Machivollkotrinretiiseiten, die er jetzt «besitzt,
beider: müsse, daser sonst nicht länger verantwortlich
für die Regierung von Jrland sein könnte. «Ande-
rerseitssitid einige seiner Collegen —- es ist kaum
nothwendig, dieselben« ibeinr Nanien izli nennen —-

der Ansicht,« daß- die Zwangsmaßregeln theilweise
erfolglos «geb"lieben sind, das; die wirklichen Verüber
von Gewaltthaterr nicht verhaftet worden 7sind, nnd
da× itrder Regierung vonJrlarxd eine nene Methode
eintreten« rniisska Es ist"rvahrschei-n«lich, daß diejenigen,
welchefich zu dieser Meinung bekennen, der irischen
Exeeutivsesdeniroch »ausn—ahmweise Gewalten gewähren
dürften, »aber sie werden ihr sticht wieder"die« Befugniß
til-ertragen, Perdiichtige zveszrhzaxfteii »und einsperren «z«u
können. Die ·Meinungverschiedenheit iisbers diesen
Pgånrt taucht bereits in! isabinet arti« und« wird »sich
acirszter fühlbarinrachen,» sobald der33eitpünet für eine
cilIgerYneine«iE-tö"rternng"sz der« Friage Jersfxheixjiit YEYLH ist
indes; möglich, · daß irgend einsz"Cdtn-x3ro«·fr1iß, herbei-
geführt iwieirdetr "dür"fte. « Wenn jdie Zwansgsaete er«-
neuert werden soll, muß dieiBörlage" ««für»der«en
Foktsetzuixg kneipt-spätestens iusdhek erste-ingleichen« des
Juni eingebracht werden und Eesszist niehr als· wahr-
scheinlich da÷ Vor dieser Zeit entweder Herr Forfter
seinen Posten niederlegen soderder radieåleriiHFlügel
des Cabinets«zitrücktreten»wirdx« i - « «

Die aufständische Bewegung isnrsädiichetriTuueis

Siebzehnter Jahrgang- Abv·nne«me"n"t»s«nndInsekatk vermitteln: in Rigax H.«Lanqe1vih, Au«-
nvådtnsVuteauxsTn Watt- M. Rudolfs? Bkuchhandlz in Re vgl: Buchipy Fkkuge
Ick Stxöhmk in St· zPetietsbukgx N. Yiathissexy Kasanfkhe Brücke K« U; in

» » Warschauqäjiajchcyan ck-,-Ft;endler, Seszatptskck As W.

gsien dauert fort. ·Die offiziöse ««2lgence Havas«
welche( noehvor einigen Tagen diese Bewegung als
wenig gefährlich bezeichnet hatte,»siels)t sich« nunmehr
geti"öthigt, zuzugestehen, daß eine« von dem General
Philibert comniandirte,« 250Q Mann starke Colonne
iinverzüglich von Gafsanach der osttiniesischen Fgafen-«
stadfGabes marschiren soll,w"o sie eine andere Colonne
erwarten wird, die an demselben TageSiisa verlassen
soll. Nach ilyrer Vereinigung werden diese mit zeitl-
reicheni Proviant ansgestatteten Colonneki den ganzen
Süden der Regentsehaft durchziehein um den Hlufstand
zu dämpsenY Zugleich meidet das osfiziöse Organ,
daß eine größereAbtlniliing Jiisurgentein welche aus
tripolitatiisches Gebiet geflüehtet waren, nnutnehr inii
den Arabern der« betsziachbarteki Wüste nach Tunesien
znrückgekelprt ist nnd sieh anschickt, die französischenTrntdpenszaiiziigreiseit. Trotz dieser bedroblieheii Symp-
iome hält General Forgeinol noch immer« dafür, daß
die ausstäkidische Bewegung ohne Piühe unterdrückt
werdenivird, nnd zwar dank den energischen Instruk-
tionen, welche er allen Comcnandanien der im Süden
derRiegekitschaft befindliche» Venitcikpostm ekthei1that.

·Die vor längerer Zeit von der Regierung der
Veitciuigteli Staates! nach dem« ««süda1nerikanisehen
Kriegsschanplatze in diplomatischer P2ission« entsank)-
ten«Agenten" haben ihre« Aufgabe erfüllt« und «stehen,
im Begriff, ihre Rückreise anzutretetn Aus« But-nos-
Ayres wird itntertii 24. Februar« gemeldet: ,·,Mr.
Blaine jun. hat seine Mission bei Pein niedergelegt
und wird in« Gesellschaft von Mr. Trescott nach den
Vereinigten Staaten zurückkehren. Plan erwartet, es -

werde« ein neuer amerikanischer Gesandten« nach Peru
giesöhickt soerdein szJn Santiago ist ein ·Protocoll
unterzeichnet worden, worin Chtli erklärt, daß es
Tdurehsdie Verhastung des Präsidenten Calderon den
Vereinigteic Staaten keinen Anstoß zu geben beabk
sithtige", Jiviihrend"Mr.Js Trescott das jVorgehen
Hiszirlbcitsps als anstößig für Ehile degs"lavoi.iirt. DieehsilentisßcheiTliegierung erklärt, sie werdeJnitSenicor
Cdldkeroit nicht unterhandeln nnd Frieden nur unter»döir folgenden« BedingungenEschließen:·« Die Abtre-
tiicig den· Tarazpacta für ewige Zeiten; die Besetzung
peruanischensGiebietes bis»Moigtxegna, bis eine Kriegs-
etiischädiguiig evoxn zwanzig Millioneii bezahlt worden,
und « ferner die Uebergabe von der Hälfte des in-
Periibefindlichen Guanoå Wir; Treseoit ljatssich
mit diesen Bedingungen einverstanden« erklärt Und
seine Regierniigkdaooin in Kenntniė gesetzM

gienillrlon «,

Ueber Lagersiätten und Entstehung des Petroleunr
, » II. « . -- -

» (Sch luß.) « «
Der Geologie ist es nicht gelungen, eine für alle

Vdrkommnisse giltige Theorie des Entstehens dieser
jetzt so. außerordentlich wichtig gewordenen Kohlen-
wasserstoffe zu geben. Die große Verschiedenheit des
Petrosleum nach Farbe, Flüssigkeitgrad und specifi-
söhenk Gewichte läßt sich durch den verschiedenen Ge-
halt an Parasfin und Asphalh so wie durch die früher
erfolgte» Verflüchtigtiiig gassörmiger Verbindungen er-
klären. Während man Erdöle antrifft, die ganz frei
von Parasfin sind, finden sich in allmäligeii Ueber-
gängen andere, die einen Paraffikigehalt von 40 pCt.
aufweisen, bis schließlich im Erdwachs der feste Aggre-
gatzustand überwiegh Indem-das dünnflüssigtz leichte
Oel aus größefen Tiefen « empordringh verliert es in
den oberen, Schichten durch Verdunsten nach und nach
die flüchtigen Stoffe, verharzt sich unter Sanerstoff-
ausnahme und wandelt sich endlich in Asphalt um.
Der mit Petroleum getränkte Sand« zu Wiege, so
Wie der Kalkstein von Oel-heilen, der am Lichte brennt,
zeigen diese Umwandlung in Asphalt augenscheinlich.
Demnach gehören Petroleuny Erdwachs und Asphalt
gsvetisch zusammen. Anfänglich nahm man an, daß
das Erdöl durch die Zersetzung der Steinkohlen unter
VIII! Einslxusse der Erdwärnte entstanden sei. Dieser
Hypdkhelt konnte man den Einwand machen, daß bei
der trockeneik Destillatiou der Steinkohlen Kohlen-
WAssCVstIVHO entstehen, die in dem Mineralöl nichtCUTSCIUUVEU sind. Nach neuerdings angestellten Ver-
fUchM WÜTVS sich das Verschwindet: derselben aber
durch dittWkTkUUg des im Erdinnern vorhandenenWAHSTV Ckkläkm Isssem Am Meisten spricht aber ge-
AS« Mk« CUFh i« Vekschiedene Lehrbücher übergegan-
SME AUMIHVZC- daß die Kdhlevflötze gerade da fehlen,
WP dds O« sich siUdkks Das Vorkommen des Oel-
heimer Produkts mit den Steinkohlekilagern Westsqleus
in Verbindung zu bringen, wie das wiederholt ge-
schehen ist, scheint nicht empfehlenswerth zu sein,
da man an der Ruhr so wenig nls in anderen deut-

schen Kohlenbeckeky wie in Sachsen oder Saarbrückem
auch nur Spuren von Petrolenm gefunden hat; n An-
zunehmety daß das Oel von Westfalen aus dnrch
Spalten dorthinzgedruitgen sei, führt noch zu größeren
Unwahrfcheinlichkeitem »

,

i Der russische Chemikers-Mendelej-ew, welcher fo-
wohl die Fundorte des Petroleunk im Kaukasus,
als auch sn Pennsylvaniekr besncht hat, hat Beobachk
tnngen gemacht» welche« ihn veranlaßten, eine andere
Hypothese zur Erklärung der Entstehung des Bittrer-al-
öls aufzustellen. Weilin denSandsteinety in welchen
viel Petroleunt enthalten is?

,
nnr wenig Reste von

Orszganismen aufgefunden wurden , verwirft er« die
Annahme, daß das Erdöl ein Zersetznngprodtict der-
selben sei nnd verlegt «den Ort seiner YEntstehring
unter seinen Fnndorh Da es aber von den tertitiren
Schichten fast durch alle Formatioiieci hinab bis zum
Devon und Silur vorkommt, so muß der Ort seines
Ursprungs in noch tieferliegenden Schichten gesucht
werden. Jn älteren Periodenals die silurische können
aber noch nicht viele Organismen vorhanden gewesen
sein, durch deren Zersetzung das Oel entstandenvsein
sollte. Mendelejew nimmt daher an, daß im Innern
der Erde Verbindungen des Kohlenstoffs mit den
Metalleiy vorzüglich mit dem sonst so häufiger: Eisen
vorkommen. Erlitten nun die Erdschichten in Folge
von Emporhebungeii der Gebirge einen Bruch, so
wirkte das Wasser bei hoher Temperatur und hohem
Druck aus die Kohlenstossmetalle ein, wobei sich
Metalloxyde und gesättigte Kohlenwasserstosfe bilde-
ten. Die leyteren stiegen in Dampssorm bis zudem
jenigen Erdschichten empor, iu welchen sie sieh ver-
dichteten und die zerklüfteten und porösen Steine
durchtränktem Eine ähnliche directe Entstehung ohne
Zuhilfenahme von thierischen nnd pflanzlichen Kürze-M.
nahm auch der bekannte sranzösische Chemiker
Bersthelot an, der dnrch die gegenseitige Zersetzttng
von im Jnnetn der Erde vorkommenden leichten
Metallety Kohlensäure und.»Wasser die Bildung des
Mineralöls zu erklären versuchte. Diesen Ausnahme«
steht jedoch entgegen, daß das Oel bisher niemals
nnd nirgends in den versteinerungleeren Fvrmatiok
nen des Urgebirges angetroffen wurde, sondern nur

in solchen Schichteii, worin, auch sossile Resftk -von
Orgianismen vorhanden sind. . » - "

"Eine" dritte Hypothese hat destspBergwerkksdireetor
Ocbsenins ans der letzxten Versammlung der deutschen
»geologischen Gesellschaft, die· inSaarbücken tagte,
aufgestellt Derselbe. bat» nnifgssenlre Erfahrungen in
verschiedeiien Erdtheilen über geologische Verhältnisse,
besonders von Kohlen- und Salzlagserstätttewgesam-
melt. Seine Theorie. über die Bildung der letzteren
ist wohl die einzig mögliche und seine Darlegung
über die Entstehung des Petroleutn ist wenigstens
in der Versammlung derFachleute ohneWiderspruch
geblieben; Ochsenins nimmt an, daß sdas Vorkommen
von Vetrolenni auf ein Gebnndenseiii an Salzgebiete
schkkeßett lasse. Entströmiiiigen von Mutterlaugeir
verursachten die plötzliche Vernichtung des Lebens
enormer Mengen von Organismsen des Meeres, die
das Material für dieszBildung »von— Petrolenns liefer-
ten. : Erstellte ferner die Verniuthung aus,"daß die
Ursache des rapiden Absterbens des Pstanzenniaterials
einzelner Steinksohlenflötze in ieinerszueberschweintnuiig
des Waldbodeiis durch Mutterlxaugeindie alle Bege-
tastionen ertödteten, gesucht werden müsse; Brom und
Ukcht an Eisen gebnndener Schwefelgehalt mancher
Steinkohlen deuten nach ihtn aus derartige Vorgänge.
Allerdings reiche man bei dieser Erklärung mit Oce-
Mwsfsetk welches in gewöhnlicher Zusannnensetzung
3 bis 4 Procent Satze enthält und mit der- normalen
Meereshöhe nicht aus. Es müssen Mutterlaugenthätig
gewesen sein, die sich in Buchten und Busen durch
Verdnnsten des Wassers anreichertem indemszsie perio-
dksch durch Nehrungen und Barzren vom Meere
abgeschlossen waren. Die Veränderungen, die» dnrch
sie hervorgerufen wurden, sind weit durchgreifender
und energischer als, die von einfacheni Meerwasser.
Sodann ist das Fehlen von Petxefacten in diesen
Ablagerungeiy abgesehen von Trümmern zusällig
hinekkigkkakhener Thiere oder Pflanzen, eine— Noth-
wendigkeit Niancherlei Erscheinungen finden durzch
dieses! mittelst langjähriger Beobachtung erworbenen
»Schlüsssk« des Herrn Ochseniusb ihre Erhkärnngz
z! Vs Dis« stske Vetgesellschastung von Steinsalz und
Erdöh die sich, soweit uns bekannt ist, nicht

allein aufdie deutschen Fundbrter," sondern auch auf
alle übrigenerstrseckt Daß in dem Steinsalze flüs-
sige · und« ga5försi1iige' Kohkenrvasserstoffe vorkommen,
ist schonlangeszbsekanutx« Bnnseu"««3u11d Dunias nah-
nienszdaheit auch an ",- daß dasPetrolertrct aus« dem
Steinsalze stanune,« indem letzteressich in dem lWas-
serszunterirdischer Qnellen gelöst habe-«« bDiese allser-
disk-ges send» i:- dlek Kgikirheik de: neikxekaskötszudustkie
geinachteti Annahnieij Isezogen sich indessen schwerlich
auf« den jeitzi erschlossenen, i diinials noch ungeahtiten
Reichthuiir Pennsyloaniens an Bett-vierten. "

««

» Daė hauptsächlich thierische Reste von Molluskem
Fischen nnd Sauriern zur Entstehung deFErdöls
beitragen« stinunt anch mit denAnsichten überein,
die der toben Egenannte Professor «·Höser aus seinen
Ahiichaunxrgeti an Ort rindsSielle in Pennsylvania:
abstrahirte Aehnlicheii Ursprung sprechen auch die
anierikanischen Forscher, die doih am nächsten be-
theiligt sind, dem Oele szupnurnehknen sie an, daß
es wahrscheinlich die kleinen Polyhen der Korallen-
risse des Uebergaikgsgebirges seien, die in Bitutneci
verwandelt wurden( Daher lautet ihr» Ausspruch:
»Um) can-l» oilz but; coral 0i1«. Das; noch jetzt massens
haft ihierisches Leben im Meerwasser plötzlich zu
Grunde geht, beweist eine jüngst erfoljgie7Mitthei-
lang« in der englischen Zeitschrift »Nature«. Darnach
kam inrGolfe von, Mexiko zuoviederholten Malen
eine so weit gehende Verheeruiig unter allen See-
thieren vor, daß dieselben nielleuweit die Küste ver-
pestetem Allerdings steht obigen Ansichten das Be-
denken gegenüber, daß das Mineralöl nur einen
sehr·gerinvgen» Gehalt von Ammoniak aufweist, wenn
dieses Zersetzungproduct thierischer Körper; überhaupt
vorhanden ist. —«-—Die stark gespannten und aus der
Tiefe dringenden Gase, die bei alleu Bohruiigen
austreten, szweisen darauf hin, das,- die ölsührendeu
Schichten nur. »als secundäre Lagerstätten anzusehen
sind; Die den Bohrlöecherns entnommenen steh-IM-
wasserstosfe ergänzen sich aus tieferen Hohlräucnem
die sich durch gewaltsame Störung der Lageruiigs
Verhältnisse gebildet haben. Hieraus allein läßt sich
auch die anhaltende Ergiebigkeit mancher Bohrlörher
erklären; T » i ·



J n l a n d. «

Dorf-at, 17. März. Von einem überaus lehr-
reichen Beispiele dafür, daß sich Jnstitutionen nicht
ohne Weiteresauf jede beliebige Gegend übertragen
und beliebigen Verhältnissen anpassen lassen, weiß
der »Golos« neuerdings zu berichten: in den ober-
sten Regierungkreisen wird, wie dieses Blatt erfährt,
gegenwärtig die temporäreAußerkrast-
setzung der Landschaftinstitutionen
in d-em Gebiete der Donischen Ko·
s a k e n in Erwägungjgezogem Der, hauptfächlichste
Grund für diese ungewöhnliche Erscheinung ist in
der entschieden ablehnenden Haltung der Bevölke-
rung gegenüber der neuen Ordnung zu suchen. «

Die Landschaftinstitutionery schreibt der ,,Golos«
in dieser Sache, sind im Gebiete der Donischen Ko-
saken im Jahre 1876 zur Einführung gelangt.
Bald wurden innerhalb der Bevölkerung Klagen
laut über die Wirksamkeit der Landschaft - Organe,
die Ausgaben stiegen sehr beträchtlichund die Kosa-
ken - Gemeinden des Choperschen Bezirks traten
schließlich mit einem entschiedenen· Protest wider die
Landschastinstitutiorrerr hervor. Diese Umstände nöthig-
ten im Jahre 1879 den Heeres-Atamaic zur Eingabe
eines Gesuches um Berufung einer Commissioir zur
Prüfung der Frage über eine solidere Organisation
der Landschaft-- Angelegenheiten im Don - Gebiete.
Die aus Vertretern der Stände und Beamten be-
steheude Commissiorr gelangte zu dem Resultat, daß
auf eine-Besserung der Lage »so lange nicht zu hoffen
sei, als die Bedingungen, unter welche im Don-
Gebiete die Landschaft- Angelegenheiten gestellt wor-
den, zu Kraft bestündem Hinsichtlich der Ursachen,
welche diese Sachlage zur Folge gehabt, wie der
Mittel zur Reniedur wurde innerhalb der« Commis-
sion keine Einigung erzielt« Jn Folge dessen wurde
eine neue, aus 106 Gliedern bestehende Commission
niedergefetzh Die Arbeiten dieser letzteren Commis-
sion führten« nun den Heeres-Ataman, Fürsten Sswjato-
polk-Mirski, zu der Erkenntniß , daß die hauptsäch-
lichsteki Ursachen des Mißerfolges der Landschaft-
institntionen im Dongebiete in den localen Um-
ständen« nnd Lebensgewohnheiten zu suchen seien,
Umständen, ,an denen anderweitig mit Erfolg gehand-
habte Maßnahmen wiederholt bereits im Don-Ge-
biete Schiffbruch erlitten hätten. Nach Meinung
der Cocnmission und des Atamans kann das Land-
schaftwesen im Don - Gebiete nicht auf« einen festen
Boden gestellt werden, wofern nicht einige r ad ic a le
Aenderungen im ,,Gesetz über die
LandschaftinstitutioneM bei Aus-
dehnung desselben auf das in Rede stehende, Gebiet
vorgenommen werden sollteu. Die Reform müßte
vorherrschend eine Umgestaltnng des Verhältnisses
der beiden parallel wirkenden Verwaltungen— zu ein-
ander, d. i. des Verhältnisses der Regierung-Admi-
nistration zu der landschaftlichen, ins Auge fassen.

Mit Rücksicht aus dieses Gutachten der Commis-
sion und des Heeres-Atamans--hat nun der Kriegs-
tninister eine Eingabe»eingereicht, wonach erstens die
Landschastinstitutionen im Don-Gebiete temporär
sistirt werden sollen nnd zweitens eine Commission

gebildet werden soll, welche ein neues Gesetz über
die Organisation des Landschaftwesens im Don-Ge-
biete auszuarbeiten hätte. Die Glieder der Com-
mission follen von dem Heeres-Ataman ernannt wer-
den. — Mit Spannung darf man dem slkerlaufe
der ganzen Angelegenheit eutgegensehen.

Gerüchtweise erfährt die Rig. Z» daß die
Ankunft des zur Revision Liv- und Kurlands be-
stimmten Senateurs M a n a ff ei· n erst im Juni-
Monat erfolgen werde.

« -—4 Jm MedicinaliRessort find unterm 22. v.
Mts. befördert worden: zum Staatsrath der Ober-
arzt des Laudfchasthofpitals in Pleskatn Dr. Otto
G i r g e u s o h, n; zu Collegien-Rätheu der Or-
dinator der chirurgifcheti Abtheilung des Rigaschen
allgemeinen Krankeuhauses, »Dr- H, Jansen, nnd
der Ordinator des Nikolai-Hofpitals· in St. Peters-
btirg, Dr. Th. Tiling, nnd zum Hosrath der
außeretatmäßige Experte für Lltigenkraiikheiiett bei
der Livlätidischen Medicinalverwalttttig, Dr. L. M an-
d e l st a m m. « .

-- Zu den frechfteu Lügengerüchten, welche in
letzter Zeit in der estnischen Pkesse die Runde ge-
mecht heben, gehört« des Gerecht, Pestot Hotst
in Cannapäh sei garnicht durch eine
S ch u ß w u nd e verletzt worden, vielmehr habe
er fich lediglich in Folge eines Geschwüres an! Ober-
schenkel, eines ,,Hundsnagels«, wiedie »Tai-tu Eesti
Seit« witzelt, bei seinem Bruder, Professor J. Holfh
in Behandlung befunden· Obgleichs Z. Paftor
Holft mit feiner eigenen Uuterfchrift « öffentlich, und
zwar in der ,,N. Dörpt. Z.«, über. den Hergang
feiner Verwundung berichtet, haben die estnischen
Blätter: sich kkicht enthielt-et, des» obige» Geküehte
Raum zu geben, nnd demselben ist, so unglaublich es
auch erscheint, vom Landvolke theilweise wirklich
Glauben geschenkt worden, denn —- es stand ja ,,ge-
druckt« zu lesen. Mit Rückficht hierauf haben nun
die AssistentenYder hiesigen Klinik , E. H e n k i u g
und J. M e h e r ,-« welche den durch den Schuß ver-
wundeten Pastor behandelt, im ,,Eesti Post« eine
Zuschrift zur Wiederherstellutig der Wahrheit ver-
öffentlicht. Nicht uuerwähnt mag es bleiben, daß
der Redakteur der ,,Tartu Eesti Seit« die Veröffent-
lichung dieser lediglich den Thatbestand festftellenden
Zufchrift abgelehnt hat. i

—-— Woher die ,,N"e u e Z e i i« Material herzu-
nehmen weiß, um den hiesigen Verhältnissen einen
Fleck· anzuheften, beweist eine Mittheiltkng in, ihrer
nejuesten Nummer. ,,Der T o d C. R. Ja k o b-

s o n s«, läßt sich das Blatt aus Fellin telegraphireiy
,,ist- theilweise durch die N a eh l ä s s ig k e i t" d e s
ö r t,l i ch e n A r z t e s herbeigeführt worden» in-
dem der Verstorbene ohne ärztliche Hilfe blieb. Die
Frau Jakobfons bat den Doctor wiederholt, ihren
kranken Mann zu besuchen , aber dieser Aesculap,
ein Zögliug der D o r p a t e r Universität, blieb
taub gegenüber allen Bitten der e ftnisch·en«
Frau« . Verstehst Du, freundlicher Leser, diesen
von »der ,,Neusen«Zeit« eriheiltexr feinen Wink von
dem Zöglinge der D o r p a te r Universität und
der. e ft n i s ch e u Frau? Dem gegenüber haben

wir der »Nimm Zeit« zu bemerken, daß Dr. K oeler
—-— ein ebenso ,,reiner E st e« Omorhrij gereuen-H,
wie der von dem rusfischen Blatte dazu proclatnirte
Maler Professor J. Koeler in St. Petersburg ——- den
Verstorbenen behandelt hat. Dr. Koeler ist außer-
dem in dem Maße Vertrauensmann des Verstorbe-
nen gewesen, daß derselbe, wie in der letzten Nummer
der ,,Sakala« zu lesen steht, auf den Wunsch Jakob-
fon’s vor allen Anderen gllein mit dem Empsange
aller für den Verstorbenen oder die Redaction der
,,Sakal»a« bestimmten Geldfendrckigen betraut worden.
— Mit der wider Dr. Koeler erhobenen Anklage
hat die ehrenwerthe ,,Nene Zeit« der Sache, die sie
fördern will, einen herzlich schlechten Dienst erwiesen.

»—- Nach Vertheidigung der JnaugurakDisfertas
tion »Das System des Urals, eine orographische
Darstellung des europäifchmsiatischeii Grenzgebirges«
wurde heute Vormittags der Mag. Carl Hiekis ch
zum. D o c t osr der Geographie, Ethnographie nnd
Statistik promovirt —— Als ordentliche Opponetrteti
fungirteir die Professoren DDr. A: Brücknerz L. Schwarz
und W. Stieda.

—"- Nicht uninteressaiite Daten giebt uns der
jüngst von TelegraphewDepartement veröffentlichte
Bericht über die Wirksamkeit des Tele-
graphen-R efforts in Riußland wäh-
rend des Jahres 1880 an die Hand. Sämmtliche
Telegraphenlitiien

, die militärifcheii und privaten
Linien mit einbegriffen, umspannten im gen. Jahre
ein Netz von 88,690 Werst bei 201,832 Werst Lei-
tungdrähtem Die Zahl der Depeschen hatte sich
gegenüber dem Vorjahre um 16-Ø vermehrt: im
Ganzen sind i. J. 1880 nahezu 6,200,000 Depefchen,
darunter über 1 Million ausländischer, aufgegeben
worden. Der weitaus lebhafteste internationale tele-
graphische Verkehr wurde mit Deutfchland unterhal-
ten: dorthin gingen von allen aus Rußland ins
Ausland abgefertigteu Depeschen 41,2 Procent ab,
während auf Großbritannien 14,7 Procent, auf
Frankreich 10,9 Procent, auf Oesterreich Ungarn
9,7 Procent und auf die übrigen Staaten 23,5 Proc.
entfielem «

It! Riga haben, wie wir der f.« St. u. Ld.
entnehmen, die Studirenden des Polyteelsnikiim am
Abend des vorigen Sonnabends dem Gehilfen des
Ministers der Volksaufklärnng, Geheimrath M a r-
k o w , einen imposanten F a ck e l z n g gebracht.
Nachdem sich der Zug beim Polytechiiikum geordnet,
zogen. die Stndireiideii mit ihren Fahnen, denen zurSeite bengalifche Flammen getragen wurden, unter
den Klängen zweier Militärs-Musikcorps zum »Ho-
tel de Rome,« dem Absteigequartier St Excellenz
Hier angelangtjwurde im Halbkreise Aufstellung ge-
nommen und die Chargirten der Corporationen
traten» in das Vestibnle , wofie vom Piinistergehib
fen empfangen wurden. Die Ansprache an« den»Ge-
heimrath Markow hielt stncL F r o h b e e n , der
Senior der derzeitig präsidirersden Verbindung »Nu-
bonia.« Se. Excelleuz dankte in herzlichen Worten
und« ließ sich darauf· in seinen Appartements sämmt-
liche Chargirte der PolytechnikewCorporationen vor-
stellen, denen er nochmals feine Freude über die
ihm bereitete Ovatioii ausfprach. Der Frau Ge-

mahlin des Ministergehilfen überreichteu die Studi-
renden ein vom Hosgärtsrer Gögginger in geschmack-
vollster Weise znsammengestelltes prachtvolles Blumen-
bouqnet. Nachdem noch von sämmtlichen Studiren-
den das ,,Gauc1eamus« gesungen war, bewegte sich
der Zug in derselben Ordnung nach dem Viarsfeldh
wo die Fackeln verbrannt wurden. — Geheimrath
Markoiv sollie am Sonntage nach M i t a u fahren.
Wie lange er sich daselbst aushalten werde, ist nicht
bekannt geworden, indessen erfährt die Rig Z» das; er
von dort direct über Riga die Rückreise nach St.
Petersburg antreten werde. —

— Zufolge des Sieges der Candidateii des allge-
meinen Wahlcomitös werden in Riga als von der
1. Wählerclasse gewählte S ta d t v e r o r d n e t e
im nächsten. « Qujeidrienriiiins sungirem Rathsherr
C. ·Bergecrgrürr, Kaufmann R. Bierich, Bürgermei-
ster E. v. Böttichey Kaufmann O; Jaksch, Advocat
Aug. Kählbrandh Kaufmann C. J. G. Kirsteity
Kaufmann H. Alex. Krögerz Kaufmann G. Lösewitz
Kaufmann M. Lü·beck, Kaufmann G. Scheubey Stadt-
schuldrrector G. Schwebet, Secretär des Börsencw
rnitös H. v. Stein, Kaufmannn H. Stieda, Kans-
mann C. W. Taube, Kaufmann C. A. Weiß, Raths-
herr R. v. Wilm (mit 103 St.), Rathsherr Aug.
Berkholz, Advocat H. Gürgens, Kaufmann O. v.
Scheubney Secretär des Lsettgerichts Chr.-Schinidt
(mit 102 St.), Dr. phiL Fu Buhse (mit 101 St.),
Maurermeistser H. Bartsch ,«Stadtrath C. v. Helft
(mit 99 St.), Rathsherr A. v. Knieriem (mit
94 St.).

»Ja Zcrushurg ist, wie i das dortige Woehenblatt
meidet, am 2. d. Mts. der ordittäre L a n d t a g
der Oeselschen Riiterschsaft eröffnet worden. Um
12 Uhr Mittags begab sich in althernebrachter Weise
unter dein feierlichen Geläute der Kircheuglocken die
Ritterschaft in die St. Laurentii-K»irche, woselbst
alsbald der Gottesdienst, der an diesem Tage ebenso
dem Throubesteigurigseste St. Kais. Majestät wie
auch der Eröffnuug des Landtages galt, seinen Anfang
nahm. Die Predigt hielt, in Abwesenheit des greifen
Sitperitrteridenteiy der ConsistoriakAssessor Pastor
W i n k l e r zu Karris, über Römer Cap- XIl,
V. 11, 1«2. Nach Schluß des Gottesdieisstes begab
sich die Ritterschaft zurück ins Ritterhanss woselbst
die Eröffuung des Landtages in gewohnter seierlicher
Weise «statsztfand. —— Der bisherige Landmarschallv. E k e s pa rir e-Olbrück ist mit großer Majorität
zum Landmarschall wiedergewählt worden.
;

— Der ehem. Studirende der Dorpater Univer-
sität, Theodor S i l e m a n n , ist als Oberlehrer
der Mathematik am Areusbisrgscherk Gymrrasiriirr be·-
stätigt worden. " .

It! Estluud sind, wie wir dein ,,Rev. Beob.«
entnehmen, innerhalb des evwlutherischeii Consistvriak
Bezirks. im Jahre 1881 g e b or e n: 5253 Iniinrrlichesi
nnd 5152 sweiblicherr Geschlechts, in Allem10,405
Kinder; darunter waren 179 Zwillirigs-Paare, 362
unehelich Geborene und 373 Todtgeborene G et r a nt
wurden 2262 Paare. G e st o r b e n sind: 3815
männlichen nnd 3868 weiblichen Geschlechts, zu-sammen 7683 Personen; darunter wurden über 80
Jahre alt: 103 männlichen nnd 113 rveiblielseir Ge-

So wünschenswerth es auch ist, daß die im Bo-
den verborgenen Schätze unseres Landesvoll und ganz
ausgenutzt werden, so ergeben doch die vorstehenden
Darlegungen, daß die Zeit des Probirens und der
kostspieligen Versuche noch nicht vorüber ist, um die
eigentliche Lagerstätte des Petroleum ausfindig zu
machen. Hoffen »wir aber, daß es der umsichtigen
Leitung dennoch gelingen möchte, in rationeller Ver-
folgung des Ziels neue Aufschlüsse und ausgiebige
Erfolge zu gewinnuen-, damit der vaterländisches!

· Jnduftrie ein wichtiges Glied»zuwachse, und wir von
der überseeischen Concurrenz wenigstens etwas mehr
unabhängig werden. · (Wes.-Z.)

iilniversität und Schulr.
. Aus W ü r zb ur g, 17. März, wird dem ,,Schwäb.

Merkur« geschrieben: Der von Pkofessor Dr. Ernstv. B e r g m a n n kürzlich begonnene Cursus der
s Kriegschirurgie zählt troF der Ferien ein

Auditortum von etwa 200 Köp en. Unter der
- Hbrerschaft befinden sich zahlrelche hiesige nnd aus-

wärtige Militairärzte (aller Rangclassen)., unter
» Letzteren auch verschiedene Nichtbaierttz « außerdem«

, höhere Osficiere, Docenten der Hochschule, praktische
Aerzte, Mediciner u. s.szw. Was den Vorträgen eine

. größere Bedeutung zu verleihen geeignet sein dürfte,
ist der Umstand, daß v. Bergmann in »seiner Eigen-
schaft als Chefarzt im letzten russischstürkischen Feld-zuge das Sanitätwesen gründlich kennen lernen und
namentlich vor Plewna bedeutende Erfahrungen
sammeln konnte. «

In Göttin gen ist die seit Ungeks Tode
(December 1876) verwaiste Professur für neuereKunstgeschichte dem Dr. A. S ch m a rs o w übertragen
worden, welcher dort seit Anfang vorigen Jahres alsPrivatdocent habilirt ist und die Direction der
Gemälde- und KupfersticlySammlung verwaltet hat.

. J« Wien ist dieser Tage der berühmte Che-
miker Professor Vincenz Kletzinsky gestorben.
Derselbe war 1826 in Gutenbrunn (Niederösterreich)
geboren. Er hatte seit dem Jahre 1855 die Pro-fessur der Chemie an der Wiedener Communal.-Obek-
realschule inne und entfaltete als Lehrer und Fach-schriftsteller eine eifrige Wirksamkeit.

« Jllaunigsattigm
Wie Goethe starb, erzählt seit! Biographs

« Lewes in sehr anschaulicher Weise. . In der Nacht

zum 20; März weckteu ihn heftige Schmerzen in
der Brust, und der Athem ging schwer, Füße und
Hände waren kalt. Aber er zog nicht die Klingel, er
wollte Niemand stören: es sind nur Leiden sagte er
am nächsten Morgen, es ist keine Gefahr. Bald
drauf faßte ihn heftigster Fieberschauey der Frost ließ
ihn mit den« Zähnen klappern, der Schmerz in der
Brust erpreßte ihm sogar Klagen, die Augen sanken
ein und unbewußte Todesangst sprach aus ihnen. Da
er unaufhörlich über die Unbequemlichkeitz im Bette, zu
liegen, klagte, hob man ihn heraus und setzte ihn in
den hohlehuigen alten Lehnstuhl neben dem Bette.
Das that ihm wohl und am Abend sahen ihn Alle,
die um ihn waren, mit Verwunderung gleichsam
vollständig hergestellt vor sich. Am Morgen-des 22.
versuchte er im Zimmer auf und ab zu gehen, aber
schon nach wenigen Schritten fühlte er sich zu matt
und sank wieder in den Lehnstuht Seine Schwieger-
tpchter mußte sich zu ihm setzen und er begann ver-
gnügt mit ihr zu Plaudern, sprach von dem nahen
Frühling nnd den schönen Tagen, die frische Luft
werde ihn wiederherstellern Er hatte keine Ahnung,
daß sein Ende nahe sei. .Während Frau Ottilie
neben ihm saß und mit ihren beiden Händen die
seine umfaßt hielt, begannen seine Gedanken zu wan-
dern; er phantasirte. Einmal rief er aus: Seht den
schönen weibliehen Kopf, « mit schwarzen Locken, im
prächtigerr Colorit, « auf duukelem Hintergrunde!
Dann wies er, auf ein Stück Papier am Boden und
fragte, warum man Schillers Brieswechsel so nach-
lässig herumliegen lasse. Bald darauf fiel er in einen
sanften Schlaf und fragte beim Erwachen nach den
Zeichuungen, die er eben gesehen habe -——«es waren
dieBilder feines letzten Traumes. Jn schweigendeni
Jammer warteten die Seinen des Ende-s, das nunso srhkiell »heraneilte. Seine Sprache wurde immer
undeutlichey die letzten verständlicheti Worte waren:
»Mehr Licht i« . . . Zuletzt machte er Zeichen mit
der Hand, zog mit sdem Zeigefiuger Buchstaben durch
die Luft, so lange er dazu Kraft hatte, endlich mit
der Ebbe seines Lebens sank auch sein Finger herab
und fuhr auf die Decke hin und her, die ihm über
die Beine gebreitet war. Um die Mittagsstunde
legte er sich ruhig in die Ecke des Lehnstuhles, als
wollte er schlafen. Er wachte nicht mehr auf.

—— Dr. S tr o us b erg, der frühere bekannte
Unternehmer und Erbauer einer großen Anzahl
von Eisenbahnem ist jetzi nach Panama übergesiedely
woselbst? er die Ausführungder zum Bau des Pa-
nama-Canals erforderlichen Erdarbeiten von Herrn von
Lesseps in Sub - Entreprise übernommen hat. « Zur

Heranziehutig der nöthigen Arbeitkräfte ist auf Ver-
anlassung des Dr. Stronsberg ein Arbeiter-Anwerbe-
bnreau in Berlin soeben eröffnet worden.

«—- Von dem verschwundenen Ballon
» S al ad i n « verlautet wieder ein· neues Gerücht.Bekanntlich stieg der Ballon vor mehren Wochen
in England auf, um über den Canal nach Frank-
reich zu Wegen. Er verschwand jedoch, und mit
ihm verfchollen der Luftschiffer und der einzige Passa-gier,« ein britisches Parlamensmitglied ·Alle bis-
herigen Gerüchtevon seinem Ver-bleib bestätigen sich
nicht. Nachrichten aus dem Natal-Lande besagen
nun, daß dorteines Tages langsam über·Pieter-Maritzburg ein Lnfiballon hingeschwebt sei-«, der von
den Beobachtern als « der vermißte -,,Saladin« be-
trachtet wird. Einige Leute wollen zwei Personendarin bemerkt haben. Daß es in der That ein
slkvßersLnftballon war, bestätigen verschiedene-glaub-
hafte Augenzeugem Jn den betreffenden südafrikm
nischen Districten, ebensowenig wie in Capstadt -ist
nun in jener Zeit ein ähnlicher Ballon aufgestiegen.
Auch die Zeitrechnnng kann mit dem Aufsteigen des
,,S«aladin« und« seiner Fahrt über Spanien nach
Asrika stimmen. Die Vermuthung, daß die Leichen
der unglücklichen britischen L-nstschiffer« hvch oben in
dem über PietewMaritzburg entschwebenden Sarge
dahin getragen wurden, istalso nicht völlig von der
Hand zu weisen. - «

—— Romantihaus derGegenwari.
Die französischen Blätter erzählen folgendes hübsche
Geschichtchem welches den Eindrnck eines Feenmäriitens
machhsaber durchaus aus Wahrheit beruht: Vor
etwa fünfzehn Jahren malte Herr Höhen, einer der
angesehnsten Pariser Künstleh das Porträt der Her:zogin von Noailles Gleichzeitig arbeitete er an
einem Genrebildiy welches cine kleine Jtalieneriir von
ganz unbeschreiblicher Schönheit darftellte Die Her-
zogitl ssh das Bild. »Wie konnten Sie nur«,
fMgte siesvoll Bewunderung, »ein solches Ideal er-
sinnen und auchÄins Leben rufen P« —— »Ich habe
nur die Natur· covirt,« erwiderte der Maler nnd
stellte der Dame sein kleines Modell vor, welches in
der That ebensoentzückend war, wie das Bild selbst.
Die Herzogin beschloß, das Ncädchem welches Pasqna
MADE« hksß- ZU sich zu nehmen. Das Bild wurde
von Herrn v. Rothschild erstanden und wanderte nach
dem Schlosse Fett-ihrs, wo es 1872 in einer Feuers-
brunst zus Grunde ging. Pasqua Maria wuchs unter«-dessen heran und wurde ein so herrliches Mädchen,
wie sie als— Kind versprochen hatte. Ein fteinreicher
Engländeiz der in dem Hause Noailles vielzverkehrtq

verliebte sich in sie und ward, trotz ihrer niedrigen
Herkunsh um ihre Hand: er hat sie soebeii als glückli-
eherGatte heiingeführt . « . · «»

· «— Der Bodensee ist so niedrig, daß »die
Dauipfer in Roinanshoisii nicht anlegen können,"und
daß die Passagiere iii Liudan in kleinen Booten ans
Land gesetzt werden inüssem Die Rh o u e ist seit
Menfchengedenkeis nicht so klein gewesen. Alle
Wassermühlens von Gens bis Bellegaisde stehen still.——Ue"ber den Theateribraiidin Algierwird
gemeldet, daß derselbe um drei Uhr Morgens ausge-
brochen ist, und zwar wahrscheinlich auf der Galeriq
wo deni Publikum das Rauchen gestattet war. Men-schenleben gingen dnrch das» Feuer nicht verloren,
doch starb ein in der Nachbarsihaft ivohnender alter
Mann in Folge des Schreckes Die Feuerwehr er-
schien erst eine halbe " Stunde nach Ausbruch des
Feuers; ihre Bemühungen blieben in Folge dessenvergeblich nnd das ganze Gebäude brannte aus. Es
stehen iiiir noch die .»vier Mauern. Das Theater
wiirdebou der französischen Regierung subventtonirtzwar mit einein Kostenaufwaiide von zwei Millioneii
Franks gebaut nnd bei acht Gesellschaften versichert

—— Joiirnal-Tauben. Die Findigkeit
der ainerikanischen Presse ist, wie weltbekanntz eine
sehr große. Sobald z. B. ein nach Newyork be-

stimmtes Skchifs von den Fire-Islaiids aus· telegra-
phirt wird, dampft ein der vereinigten Presse von
Newyork gehörendes, sehr starkes Dainpfboot dem-
selben entgegen, um Zeitungen u. s.-w. in Empfange
izii nehmen und rasch zurückzukehren. Der ,,.Herald«
hat ein eigenes Boot zu Bisse-I! Zwkckkkwelchks VVU
jedem ihm eiitgegenkoniineudeu Schiffe die Neuigkeiten
einheimsi. Herr Benneth der Herausgeber des
Blattes, läßt jetzt sogar Vrieftaiibeii abrichten, welche
er später aus einem-Schiffe bis 350 englische Meilen
weit in den Ocean bringen lass-ers» will, um« sie von
dort ans mit den widitigfteii Neuigkeiten zurückfliegen
zu lassen. Da die Tauben 50 bis 60Meileu in einer
Stunde zurücklegen können, so wird die Redaction des
»Hkkq1d« oft, besonders bei ungünstiger Witterung,
durch welche die Einfahrt der Schiffe in den ältern-
yorker Hafen erschwert wird, tagelang vor der Ankunft
des Schiffes Nachricht von demselben haben. »

·— A m e r ik a n i s ch. Eine curiose Ausiiützung
der Schaulust« wird aus New-York getneldets Ein
amerikanische: Speculant verkauft reservirte Plätzezur Hinrichtung des Präsidenten-EITHER Gutteau
und, wie behauptet wird, sollen diese bereits
mit Agio gehandelt werden. Eine eigenartige Blüthetransatlanttscher Civilisationl " «

«
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schlzchkz zusammen 216 Personen. Das höchste
Au» Zwischen 97 bis 98Jahren) erreichte eine weibliche
Person. An verschiedenen Unglücksfällen starben 117
Personen.

St. prtktsbutg Its. März. Den vielen gewichtigen
Stimmen, welche im Gegensahe MktPAtiser Reden zu
Gunsten einer fortdauernden W a f f e n f r e u u d -

schaft zwischen Rußland und Deutsch-
la n d in letzter Zeit laut geworden sind, haben wik
noch eine beizngesellen —- die des amtlichen Atilitäv
Organes, des ,,»R us s. J n v al.« Das Blatt be-
richtet zunächst, daß Se. Pius. der K a i s e r sämmt-
liche Commandeure nnd Officiere der am 10. März
in Gatschina zu einer Allerhöchsten Revne eingetrof-
fenen Eihelons zum Allerhöchsten Diner heranzu-
ziehen geruht habe. Zum Schluß des Dejeuners
geruhte Se. Majestät sich zu erheben und einen Toastaus die Gesundheit des Kaisers Wilh-im
auszubringeck Das »Hurrahl«, mit welchem Se.
Majestät schloß, fand lauten Nachhall bei allen-Än-
wesenden und eökerkiangen die Töne der deutschen
Nationalhhmne »Mit dem Namen des Deutschen
Kaisers«, bemerkt hiezu das amtliche Militärblattz
,,verknüpft jeder wahre Russe die Erinnerung an
die engste und aufrichtigste Freundschaft desselben mit
unserem unvergeßslichen Zar-Befreier-—«— einer Freund-
schaft, die nicht allein· von persönlichen Gefühlen,
sondern von der tiefen Erkenntniß dessen, daß aufihr die Jnteressen der befreundeten Staaten ruhten,
getragen war. Die russischeii Truppen haben sich
allzeit der geneigten und sympathischen Aufmerksam-
keit des KaisersWilhelin zu erfreuen gehabt und
der 10. Ntärz hat einen neuen Beweis dafür erbrachtz
daß die Freundschaft zwischen den beiden Nachbar-
staaten sich auch fernerhin forterhalten werde. « Die
herzliche und enthusiastische Antwort auf den Toastunseres Herrn und Kaisers dient als beredter Aus-
druck derjenigen Gefühle, welche in unseren militä-
rischen Kreisen die vorherrschenden sind.«

- — Der zu lebenslänglicher Zwangsarbeit in
Sibirien verurtheilte N i h i l i st Z w j e t k o w,
d« them. Secretär des hingerichteten Staatsverbw
chers Lisognb, ist, wie wir in der ,,Neuen Zeit« lesen,
kürzlich e n t l a u f e n, und zwar mit Hilfe« eines
angeblichen Adjutanten des Fürsten Obolenski, wel-
cher »Adjntant« die demnächst zu erwartende ,,Revi-
sion« des Fürsten so gründlich vorbereitete, daß er,
der »Adjutant«, ani folgenden Tage nicht nur mit
dem Nihilisten Zwjetkow und einem anderen Arre-
stanten, sondern auch mit der Polizei-Gasse und zahl-
reichen Pässen verschwinden konnte. -

—- Die ,,Neue Zeit« weißvon einem neuen ,,a k a-
demisch en Skandal« zu berichtens das
jüngste Mitglied der Akadeksiie der Wissenschaften,
der Orientalist Baron W. Rosen, ein eifriger
Gegner der sog. deutschen Partei innerhalb der Aka-
denii-e, soll um seine Entlassung als Akademiker nach-
gesuchi and dieselbe wir außerordentliche: Ein-stig-

keit erhalten hohem« Als Grund— des E"ntlassungge-
suches giebt die »Nein Zeit« die Unleidlichkeit « der
allgemeinen Verhältnisse innerhalb der Akademie an,
wobei dem beständigien Secretär der Akademin K.
W es s e l o w s k i , wiederum sehr übel mitgespielt
wird. Letzterer soll den ausgetretenen, Akademiker
mehrfach gekränkt haben, u. A. die ihni als Conser-
vator des asiatischen Museum zukommende Kron-
Wohnung vorenthalten und dieselbe seinem eigenen,
zu der Akademie in keinerlei Beziehungen stehenden
Sohne überlassen haben. —- Hier stoßen wir auf die
auffällige Grsihszeinunkh das; die« sog. russische Partei
innerhalb der Academie durch einen Akademiker beut-»
scher- Herkunft vertreten ist, während ihm als Re-
präsentant der sog. sdeutschen Partei ein Akademiker
rein rnssischer Herkunft gegenüberstehi.

—— Das Staatssecretariat für An-
nahme der Bittschriftenisoll, wie die
,,Neue Zeit« erfährt, beträchtlich, etwa um 10,000Rbl.,
in seineni Etat geschmälert worden sein.

—- Am 15. d. Mts wird, wie der ,,Golos« er-
fährt, in einer der obersten Regierung-Institutionen
die Frageüber die Aufhebung des Haupt-
comitås fü,r die Organisation des
B a u e r st a n d e s und ev. Uebertragung der Ob-
liegenheiten dieser. Behörde auf andere Institutionen
geprüft werden. Man erwartet von der Aufhebung
des Hanptcomitss vor Allem eine Vereinfachung des
Gersichtsverfahrens in bäuerlichen Angelegenheiten,
für welche gegenwärtig nicht weniger als fünf Jnstanzen
bestehen. . . « T

· In Ilslksliuu weilt gegenwärtig, wie wir dem ört-
lichen Blatte entnehmen, der Cürator des St. Pe-
iersburger Lehr«bezirks, Geheimratls D m i t r ij e w,
Um die Lehranstalten einer Revision zn unterziehen.

sit Stadt golouina hat wie dem ,,Golos« rele-
graphirt wird, jüngst beschlossem die Summe von
2900 RbL zur Herstellnng einer St. Mai. dem
Ksa i s e r bei den Krönungfeierlichkeiten zu über·
reichendens Schüssel zu assignirein «-

Its Jkllutsli wird der ,,Jntern. Tel.-Ag.« unterm
U. d. Mkss ACTUAL-et, daß der Staatsverbrerher
S ch e d·r i n, welchser im Gefängniß den Oberst
Sf ol ow jetv thäklich insultirt hatte, zu-m Tode
d e r u r t h S i I t word« M· Die Bestätigung
dieses Urthels durch den Generalnspuvekkkeuk steht
noch aus. .

DE« fkkklkiäsifchtu Miuifteceoufeils
Wie oft liest man «iii deii ' « «

Nachricht: De: sveiiiistskksiy wssmsZsisiTlkssifiiiuijik
VVU VCUD Was «! Titels« Ministerberathungeii vor sichgfhh tkfähkk XFIAU nur wenig, von der Physiognomienichts. Vielleicht werden daher, schreibt der Figaro«,
zUk ETACUZUIIS Einige Bemerkungen iiber dieMiUistCksiBUUAEU ZU UUsEkek Zeit nicht unwillkominensein. Uiiterm Kaiserreiche wurde der Ministerrath inden Tuilerien in einem Salon zu ebener Ekde ab-gehalten. Dieser Salou lag in einer Flucht mit
dem AViUkTZIkUspZimmer und bildete denVorsaal zumgroßen Eabinet des Kaisers. Dann folgte das Cahi-sznet des Herrn Mo»cquard. Alle Zimmer gingennach dem Garten hiiiaus. Ein ovaler Tisch miteiner grünen Sammetdecke stand in der Mitte. Ein
einziger Lshvstulzh mit dem Rückea gegen de« Kaum:zugekehrt, war fur den Kaiser bestiinmt; rechts vonihm saß der Großsiegelbewahrer, links der MinisterIF« AUSUZZFETSCUJ ihm gegenüber der Staatsminister.Jeder Minister trug ans seinem Ressort im Eonseilvor, was er demselben nnterbreiten zu müsseu glaube.Napoleou hörte zu und tauchte und uuterzeichnetedabei häufig die ihm vorgelegten Decrete formellerNatur. Der Kaiser verstand es, anzuhökenz ek

nahm alle Bemerkungen hin, auch selbst solche, die
ihm mißfallem mußten: er machte seine Gegenbemm
kungen mit großer Zurückhaltung und ausgesuchter
Höflichkeitz so daß er in seinen Antworten niemals
b»eleid»igte. »Die Entwicklung seiner Ansichten warsur ihn niemals Veranlassung zu großen Reden;er liebte das feierliche Genre nicht. Der hervorstecheudeZug in ihm war Feinheit und ein italienischer Charak-ter, dazu eine Dosis liebenswürdiger Behäbigkeit
E»r lachte gelegentlich recht herzlich, aber Niemand
hatte sich die geringste Vertraulichkeit gegen ihn her-ausgenommen. Er hatte viel Geduld, nur zuweilen,
wenn Herr Rouher zu weitschweifig wurde, konnte
er wohl nach der Uhr sehen, ob sie nicht schon
die Frühstücksstiinde und das Zeichen der Erlösung
anzeige. Rouher war nämlich sehr hartnäckig in
Vertheidigung seiner Ansichten und er machte nicht
selten den Kaiser durch seine Ausführlichkeit mürbe.
Jn Paris und St. Eloud war Morgens, in Ver-
sailles Nachmittags Ministerrath Die Kaiserin Eu-
genie nahm seit Ende 1859 an den Berathungen
Theil, seit der Zeit, wo der Kaiser sie zur Regentin
ernannt hatte. Sie sprach bei Gelegenheit der italie-
nischen Angelegenheiten sich sehr bestimmt in katho-
lischem Sinne aus. Siehielt dem Kaiser und den
Ministern vor, daß ihrSohn Pathe des Papstes
sei, und daß es Unglück bringen werde, wenn man
den h. Vater preisgäbe Am Z. September 1870
präsrdirie —sie zum letzteii Male dem Ministerrathk
—-Die Regierung der nationalen Vertheidigung hielt
ihre Berathnngen ini gelben Saale des Stadthauses,
Dort ergoß sich General Trochu als Präsident der
Regierung in endlosen Reden; Rochefort und Gam-
betta saßen dort noch am selben Tische. Rochefort
wollte damals schon die Bemerkung gemacht haben,
daß es Gambetta an einer guten Jugenderziehung
gefehlt habe. Er pflegte seine Ansichten durch»kräf-
tige Faustschläge auf den Tisch zu unterstützeik sprang
vom Stuhle ans, lief im Zimmer umher und über-
ließ srch einer »sehr abfälligen und regelloseii Gestirn-
lation. — Herr Tbiers iwird als Muster durch eine
Anekdote charakterisirh welche Dupiii in seinen Me-
moiren erzählt. Es sollte — zur Zeit der Juli-
monarchie — ein neues Eabinet gebildet werden.
Alle Posten waren besetzt, anur der Krisegs«mi-
nister fehlte. Man sah Thiers fragend an. Er
wußte» auch keinen Rath und ließ die Armeeliste
kommen. Und nun begann er seinen Kiudermord im
Generalsta"be. Dieser« General war taub, der konnte
nicht ordentlich reiten re. So passrrte der ganze Ge-
neralstab Revur. Die Anwesenden krümmten sich vor
Lachen über die boshaften Bemerkungen. Als er
Präsident der Republik war, hielt er tin ersten Jahre
alle Tage Mintsterrath um 11 Uhr. Vorher hatte
er schon eine Menge Leute empfangen: Finanzdire.c-
toren, Jntendantem Generälq einige Leute seines be-
sonderen Vertrauens, wie General Valazöf und Ad-
miral Kransg Er mochte sich gern im Voraus über
die Angelegenheiten der verschiedenen Ministerressorts
ortentiren. Thiers war nicht von nielancholischem
Temperament, selbst in den ernstesten Momenten hatte
er Anfälle von Ausgelassenheit Er fing ein glükliches
und witziges Wort sehr gern auf, selbst ein etwas
zweideutiger Witz erschreckte ihn nicht. Als er im
März 1873 die Unterzeichnung der letzten Conventioiy
welche die Räumung des französischen Gebiets stipu-
lirte, ans Berlin erhielt, berief er sogleich ein Con-
seil, und kaum hatten die Minister Platz genommen,
als man Herrn Thieres, das Telegramm mit hoch
erhobener Hand emporhalteiid, jubelnd eintreten sah.
Wäre er nicht fast 80 Jahre alt gewesen , er hätte
wohl vor Freude getanzt «Dem Marschall Mai
Mahon rühmen die Minister nach, daß er ihnen
selten Verlegenheiten bereitete. Nur in militärischeu
Dingen bestand er hartnäckig auf seinen Ansichten.
Er war etwas trocken und knapp. Wenn ein Kam-
mervotum einen Minister zu Falle brachte, so rührte
ihn das gar nicht. Es war etwa so, als ob ein
Soldat vor dem Feinde fiel. Ungern verstand·er
sich dazu, seinen Namen unter die Ordensverleihun-
gen von Eivilpersonen zu sehen. Jn inneren Fragen,
die er recht wohl übersah, konnte er oft mit einem
glücklichen Wortedie Debattei-resumireu. — Gegen-
wärtig findet der Ministerrath unterHerrn Gråvh
im Saale der Souveraine im linken Flügel des Ely-
föe Statt. Seinen Namen hat der Saal von den
Medaillons der europäischen Souveraintz die im Friese
angebracht sind. Symbole der Republik fehlen dem
Versammlungsaale ganz und gar. »

F o can l e s. »

Es hieße, Eulen nach Athen tragen, wollten wir
uns auf eine Darlegung und Begründung der
Schönheiten des Streichquartetstes im sAllgemeinen
oder des St. Petersburger Streits-
q u a r t e t t e s im Befonderen einlassen. Der
gestrige C o u c e r t - A b e n d führte uns in einen
mufikajifchen Zaubergartem auf dessen Pfui-text« mit
leuchtenden Buchstaben die. Jnfchriftem »Haydn —-

Mendelssohn «—- Beethoven« standen und aus diesem
Garten quoll uns ein so reicher Duft entgegen, daß
wir ihm unwidetftehlich Herz und Sinn gefangen

geben mußten. Von den herrlichen Jnstrumenteii
der Herren Pickel, A. Seyfert, H. Weickmann und
J. Sehfert klang uns jeder Ton in seiner vollen
tndividnellen Selbständigkeit und Selbstthätigkeit
entgegen und verwob sich doch so fein accentuirt
nnd uuancirt — fast möchten wir sagen — gehor-sam und unterthänig in das Ganze, daß wir nie
einewinzelne Tonblüthe, sondern stets einen vollen
Strauß vor uns sehen mußten. Durch die lieblichen,
von den Künstlern in den Luxusgarten versetzten
Feldblumen Hahdms traten wir mit dem herrlichen
A-mo1l-Quartett, wohl dem"schönsten, tiefsinnigsteii
und schwierigstem das Mendelssohn geschaffen, in
einen Rosengarten, in dessen erstem Theile -—— wir
bleiben beimBilde-sich"wilde Rosen in dichter, fast
verworren erscheinender Decke, aber in vollem Dufte
unter einander verschlingen, um dann im Adagio
uns in voll erblühende Rosenpracht hinüberzuleiteci
und durch den schillernden dritten Satz und »das
packende Presto hindurch mit dem herrlichen, ruhe-
vollen Rosengesange zu schließen. -— Und was sollen
wir von dem wundervollen Schlußstein des gestrigen
Eoncert-Abeiids, dem Beethovemschen Birnen-Quar-
tett, sagen? Diese an Gedanken und Tonschönheiten so
reiche Schöpfung war —- allenfalls schien uns die
leitende Figur im Finale etwas zu prononcirt her-
vsorzuklingen —— so unnachahmlich schön vorgetragen,
daß man sie eben vom St. Petersbtirger-Streich-
quartett gehört haben muß, um sie voll würdigen
zu können. ·· ——e-—.

«« Gegenüber dem vielfach ausgesprengten Ge-
rüchte, daß mit Genehmigung der bezüglichen kirch-
lichen Autoritäten zu Ehren des verstorbenen Redac-
teurs E. R. J a k o b s o n am Viontage voriger
Woche die G locken der städtischen St Johannis-
und der St. Marter» Kirche geläutet worden, be-
merken wir, die Thatsache des erfolgten Geläutes
selbst einräumend , daß die Genehmigung dazu
keineswegs auf den Namen des verstorbenen Redne-
teurs der ,,Sakala« erfolgt ist. Vielmehr hatte man,
ohne eine Kenntniß vom Hintritt desselben zu haben,
die Kirchenglocken den Petenten lediglich für ein,
wie man annahm, verstorbenes Glied der Gemeinde,
welches den nicht ungewöhnlichen Namen Jakobson
geführt, bewilliat Es wäre auch wirklich nicht ein-
zusehen, welche Gründe den Rath der Stadt Dorpat, als
Patron der St. Johanniskirche, hätten veranlassen
können, dem-der Kirche völlig fern stehenden E. R.
Iakobson———über den die s.Z.gefällten Urtheilezeines
Dr. Kreutzwald oder des ,,Eesti-Post.«," als dieser
noch von W. Jannsen oder Harry Jannsen oder
Lehrer Grenzstein redigirt wurde, doch nicht so ganz
in Vergessenheit gerathen sind — eine Ehre zu Theil
werden zu lassen, wie sie selbst nicht-beim Tode der
hsöchsten und verdientesten Landes- oder Staatsbeamten
erwiesen zu werden pflegt. —- Auch auf dem flachen
Lande"sind, wie wir hören, entsprechende Versuche
gemacht worden.

Wie kürzlich noch aus diesen: Blatte zu ersehen
war, sind wiederum reichliche Spenden für diie bereits
bestellte oder gar schon auf dem Herwege spbegriffene
D a m p f s p r ictz e eingeflossen und wenn! auch bis
hiezu uoih nicht der große Geldbetrag dafür. bei-
sammen, so ist ja fraglos, daß auch der Rest beschafft
werden wird. —- Da nun diese werthvolle Anschaf-
fung durchaus nicht allein« von der Freiwillsigeii
Feuerwehr ermöglicht worden, sondern durch Opfer
vbn Bewohnern per ganzen Stadt, so dürfte es wohl
nicht befremdlich erscheinen, wenn eine Stimme; cause,
Publicnny Wünsche, dieses Gemeingut««betre"ffend,’"zii
verlautbaren wagt. Sehen wir dsoch sehnlich der
Ankunft der Dampfspritze entgegen und «verspreche»ii
wir uns doch eine große Hilfe von ihr, wenn bei-m
entfesselten Element Menschenkraft nicht auszureichen
scheint. -— In erster Linie kann natürlich nnr ge-

wünsscht werden, daß diese Anschaffitng deren Zweck
voll ändig entspricht, was wir erwarten können, da
gewiß die Bestellung von Vertranenspersonen ausge-
gangen sein wird, welche die beste Fabrik für
Dampfspritzen kennen und wissen, wie eine solche be-
schaffen sein muß, wenn sie nicht allein als direcites
Löschniitteh sondern auch, wie bei uns so häufig er-
forderlich, als Wasserzubringer verwandt werden soll.
Dann aber liegtein anderer und der wichtigste
Wunsch nahe, welcher diese Zeilen veranlaßt, und das
ist die Hauptsache: die richtige, verantwortliche Per-
sönlichkeit ausfindig zu machen, welche dieses werth-
.volle Object in sichere Obhut nimmt, stets leistung·-
fähig erhält, bei ausbrechendem Feuer, als Erster
am Plage, verhüten daß v-oreilige unbefugte Finger
den hier unbekannten, complicirten Mechanismus in
Unordnung bringen und in größter Noth zur Unthä-
tigkeit verdammen; der ferner den richtigen Ort für
eine erfolgreiche Wirksamkeit wählt und diese D a m p f-
m as ch i n e mit sachkunsdiger Hand besonnen in
Gang erhält. Was hilft uns» ein solcher Apparat
z. B. beim Bunde, wenn auf ihn vielleicht in was-serarmer Gegend der Stadt mehre Spritzeu vergeb-
lich auf Speisung warten, falls etwa ein pretensiöser
,,Volontair«, der mit seiner Führung betraut, nichtzur Stelle, oder augenblickllch damit nicht zu arbei-
ten«vermag? Man nehme dann sein Zuflucht wieder
zu den alten Zubringern, sammle sreiwilIige Druck-
maunschaft und fahre das theure Requisit unter’s
schützende Dach. Daher möchten wir davor Warnen,
einen guten freiwilligen Feuerwehrmanty wenn auch
noch so billig, für u n s er e Dmpfspritze zu gewin-
nen, sondern lieber rathen, einen zuverlässigen Fach-
mann, der bereits Dainpfspritzen unter seiner Lei-
tung gehabt, anzustellen und ihn im Spritzenhause
zu logiren. Denn ein solcher Apparat, der jeden
Augenblick gebraucht werden kann, muß von kundiger
Handtäglich geprüft, geölt, gepntzt werden und
unter steter Aufsicht sich befinden. Der Transport
zur Löscharbeit kann ja auch nur unter Aufsicht— des
Maschinisten geschehen, denn während des Fahrens,wozu mindestens zwei odergar mehr Pferde erforder-lich, soll Dampf angemacht werden, tmd da darf es
nicht über Stock und Stein gehen; auch ist nicht
jeder Ort für die» Wirksamkeit geeignet: die schwereDsmpfmaschine kann nur in wagerechter Lage aufsester Unterlage arbeiten. —- Wir möchten in Vor-
schiag bringen, den zu beschaffenden sachknndigen Ma-
schmisten gleichzeitig als Aufseher des Speis-zehnte-EC »CU8UstEll9tI," ihm die häufigen Reparafurender
Oprttzen und die Aufsicht des sämmtlichen FeuerwehvInventars zu übertragen, wobei ihmmoch manche

IAUfCUVE Geschäfte der euerwe r u allen könnten,
Was Allks Vkslleicht dieFArbeitkliaftz efines Menschenabsorbiren» dürfte. M« könnte vieneicht die« Kosteiifch9UCU- DIE ».splch« ein Mann verursachen würde —

darf aber mcht unberücksichtigt Use« we1ch werth-volles Inventar zu conserviretres gilt, und welcheVorthetle ein sachkundiger verantwortlicher und be-sonnene: Aufseher bietet. Wer bei ausbrechendemFeuer de« »Zustsvd« um Spritzenhause gelegentlichbeobachtet, kann; solches nur wünschen. — Wir bequ-
spruchen durchaus nicht, in diesen Zeilen als Sachekundiger raisonnirt zu haben, bitten gleichzeitig; an
maßgebend» Stelle dieselben nachsichtig zu beurthei-ten. Unsere Absicht war nur, da uns bisher Schrittezur Anstellung eines zicverlässigen Führers der Dampf-
spcitze nicht bekannt, dahin zu wirken, diesen Postenvon vornherein derartig ausgefüllt zu sehen, daßwir mit Zuversicht den Leistungen desselben entgegen-
sehen könnten. e

»

-—n.
Bei den heutigen Stadsxtverordnetens

W a h l e n Erster Classe find sämmtliche vom Wahl-
comitå ausgestesllten Candidaten mit sehr großer Ma-
jorität gewählt worden. Der geringste Stimmensatz(44 St.) der Gewählteic betrug nur sechs Stimmen
weniger, als die Gesammtzahl (50 St.) der überhaupt
abgegebenen Stimmen. «

o— lllcncilk Wall,
Wien, 27. (15.) März. S. K. H. derGroßherzsog von

Mecklenbnrg-Schwerin ist heute Morgen um8Uhr hier
eingetroffen und in der Hofburg abgestiegen, woselbstderselbe vom Kaiser und der Kaiserin, sowie vom
Großfürsten Wladimir und Gemahlin begrüßt wurde.
Um 1072 Uhr nahmen die hohen Gäste- in der
Hofburg das Dejenner ein , um 1172 Uhr stattete
der Großherzog Besuche bei den Erzherzogen und
Erzherzoginnen ab. GroßfiirstWladinkir verließ die
Gemächer Vormittags nicht. T »

Rom, 26. (14.) März. Deputirtenkan1mer. Des
Finanzministers Magliani Exposö über die Finanz-
lage Jtaliens führt aus, daß ein Ueberfchuß von 4973
Millionetr durch 6 Millionen Ersparnisse und 43
Millionen Mehreinahmen erzielt worden. Die· ordent-
lichen Einnahmen überschritten-die ordentlichen Aus-
gaben um 140 Millioneck Die Steuern und öffent-
lichen Verwaltungen ergaben 32 Millionen mehr, als·
der Voranschlag und ist daher keinerlei Gmissionvone
Schnldtiteln nothwendig gewesen· Nur für neu
Eisenbahnbauten wurde ein Theil der bewilligten Rente
ecnittirt Die Schatzbons wurdew von 218 auf 186
Millionen vermindert. Das Programm Maglianks
beabsichtigt keine Rentenemisstom ausgenommen für
Eisenbahnbautety und will die schwebende Schuld mög-
lichst reduciren.- -

Ernst, 24. (12.) März. Heute Mittags um zwölf Uhr
ist der Bestrieb auf dem unterseeischen Kabel Triest-K orfu
eröffnet worden. - —

g . Eklegtksmksxe
der Jnter«n. Telegraphenkill geniut

Wien, Dinstag, 28. (16.) März. Se.
Hoh der GroßstirstWladistnir. empfing gestern Vor·-
mittags den Minister des«Ausw"ärtigen; Graf Kalnokty

London, Dinstag, 28. (16.) März. Meldungen
aus Athlone zufolge ist das dortige Magistratsges
bäude des zur Grafschaft Roscouimoik « gehörenden
Stckdttheiles gestern dnrch eine DhnamikExplosion
fast zerstört worden. Kein Menschenleben ist ver-
loren gegangen. Die Urheber« der Explosion sind
unbekannt. , . sp " J;

h Perris, Dinstag," 28. (16.) März. Jn der Depa-
tirtenkasmmer interpellirte Bischof Freppel die Regie-
rung wegen der Ausweisung der Benedictiner aus der
Abtei Solesmes, inde1n«s-er· derselben«W·illkür,vor-
warf. Der Minister des Jnnern erwiderte, die Re-
gierung habe nur das betreffende Decret ausführen
kiffen; die Rückkehr» dek Vexievxisctiisek nach Sol-sung
sei ein Herausforderung gewesen, welche nicht gedul-
det werden könnte. Die Kammer nahm schließlich
mit 418 gegen 73 Stimmen die Tagesordnung an,
welche die Maßregeln der Regierung behufs An-
wendung der Märzdecrete billigt.——Unter den Arbei-
tern der Eisengießereien in St. Etienne ist gestern
Vormittags ein Strike ausgebrochen. s

Hast-dein— nnd dürfen-Nachrichten. «
Kiyo, is. März. Die Witterung war in den

letzten Tagen nieist trübe und regnerisch. Die Tem-
peratur schwankte zwifcheri 2 und 5 Grad Wärme.
Ungeachtet die Eröffnung der Navigation officiell
angekündigt worden, hat das Exportgeschäft keine
Belebung erfahren, da trotz der« rückgängigen Ten-
denz der .Wechfelcourse die Stimmung der ausländi-
schen Märkte flau bleibt. Umfätze haben wir
nur zu verzeichnen: in H a fe r von DurchfchsnittO
qualität zu 79 bis 82 Ko-p. pro Pudz zweizeilige
108X10pfündige Gerste zu 93 Kop.; qedörrte

szeilige 105pfündige Gerste zu 101 bis 102 Kop.
pro Puls. Alle anderen Artikel unbeachtet und
Preise unverändert. —--Schiff·ej»si"UV 86 cctlgekpmuxszxsxx
und 52 ausgegangen; " z« «» «

Y Tiexeg raPHFIcTJErL sgotrrsherickxkjxzkskjx
Y · St. Petersburgev "Bötse.

» · is, Niärz
Wechseleoyrfcn -

London 3 dItsc - - -
· AIXIH WJZF

ganxburg 3 , , . · . . 20614 20614 Reichkxkk
Im. Z . » « . . . .«- 25514 25514 Tun.

- Jan-ds- uud ActieusCourw
Prcstuiensszilejge 1. Emistztn . . .·217 Bd, 21672 Glo-
Pramieussnlei e S. Emis n . . . Als« Bin, 21114 Glis.
Eis-Antworten. . . . . . .

—- Br., 92 Glis.
576 Bankbtlletq LEmiisivn . . . III-« Dr» 9114 Gld.
giglvipåkkzpxxåget giisseetltzhägien · II! Zu, s; »pas-»nur» » r. «« J";».
Pfand« d. Nun. Bpv2ikTCkepiims. + its-F, 127s«y«.«G1p.

Discours für Print« -Wechfel —— —- ptstk
’ Berliner Börse, «

s den 28·, (16. Pläcz 1882.s) «
Wechflcp s St. i Ob · -ååsschxikkg T« «? ««

- · Im: gis-ess-
; on e . . . .

-
» p

m. Egsiibiruiükioo Nu) . . » 204 s. 85 Reis-pp.

« Für die Reduktion vecautwortliche
Dt. E. Mattiesem Sand, I. sasielblatt

l « Yo« You« sahe Zeitung. 1882.



Der Herr sind. jun Ferdinand
Jaeobs hat die Universität ver-
lassen. "

Dorpah den«12. Aiärz 1882.
Rector: E. v. Wahl.

Nr. 366. See» F·sp·5;-9—mbe«r·gx"
Der Herr« EHXJZZL Lllexauder

Coilobrieres hat die Universität
verlassen. ».

Dprpah den 13. März« l882.
Rector:.E. v. Wahl.

Nr. 371.
«

Secmjs Tom-Zeig·-
Der Here· sind. « med. Alfred

S o n ne n b e r g ist exmatriciclirt
tvorden.

Dorpatz den 13. März 1882.
« Recken: G. v. Wahl. .

Nr. 373. Seen: F. Tom bergx
Die« Herren start. jur. Cäsar

Sznszkiecvicz nnd meet. Paul Ze-
linsky iiaben die ilnipersitåt ver-
lassen. -

Dort-at, den is. März 1882.
Retter: E. v. Wahl.

Nr.z.386. · Seerxzspjkspäxombesprtjz
Von Einen: Edlen Rathe der

Kaiser-glichen Stadt Dorpat wird hie·
durchs bekannt gemacht, daß am 18."
d· M. Nachmjittags von 3Uhr ab«
die den! CsridareitFriedrich
ler gehörigen wohlerhalterien Wien-
lpeln nnd sonstige «Fahrnifz-
tcatneiitlich auch ein Cslnvierx Einhe-
Wqndspiegeh einiges Silberzeug Ac-
icn »Hanfe der Wittwe« Liebling, Rit-
terstraße eine Treppe both, öffentk
lich verfteigert werden soll. ·

Dorpat Rathhaus, den 13. März 1882.
» . Ad myndatucxn . «

»

Nr. 441Y Oberfecin III. Stissimartä

M Eis. Yeujrsztzdörptsche Zeitung. Tksså

.»,·
·· s i« . · ·s- · ««» ·· » ··

··
«« - «« Hs z»
-

-Universität s «.
··

IS
··

·. »s -
- -s« s- Ost-Elsas

- smsllvtssslsksksxl Ell-II- I· W« IM
. e. : «.

» . « .-
s«

. ·. « You · «
. d · «· .

·« r · ..··"des·· · l · - « .—.—s—s—:ss·s-«s—s-.——P—TY—-Z—T,—— n sSt; Peiekshnrkgersiretoliqnarteits- Dr,
Jåszllispisclcjok .·

.s . I.·»V-i(·)11ne. Donnerstag »denl·B. März, Vormittags Oh· O: E: .·· · -

»» - , .»
·. «. ·» · »

··—A«·««s9ykokt.. «· «« ·' n« wohne· ·« « Um« Tohaunlwstlsz Nr· 87 IT« lllenciezssoltm Meeresstille und glitt-Iris« ·««

szslysssscftsskllstxditltl .- ist· -·· und. Naehttnttagsex Ulri- 1·1·u,Handwerker— Hohe Fahrt· : ·· - · · and· ·g»»e···l··«··l·welij·mi·· Hader· in· vol·

»« · 3PI’Og«F·«HEI-I-1I1,IP· -
··

··
.« Uhksszsprketkxauxkzzj a» -

Mozart,
-HAVE-St??7-USOSESSEI·· s s sann-beut! neues. A ril T«·"" i · -

·o· gudqyte·o·antz··l·le· ·
2 S.,u-:i;oHFegzosl«’eH«- - -s

»·
. .-

»

«

»« -«—.·— - - ,

b: Apdgnte con more. « « »» . » «· - .
· · OszsdherZos

»
. »FFI··l.I«« -

~
· I» HY , « : « · . J i ;

d« Pkesto9·» » · . ·
·.

· ·· I :- I
-··

· »»O «· 7,.. » ·· · ·· »·
;--»(;2,x:bskk22 t»·»k Fl»j-sdIII«-»»».,»»»»»» » llilllkllcell

-

-· · « Gkosse stieg-sie Falles« ··zgjjegzzoszkxjyzzpxzsz ··« ··· «sz « sz slstsosseåcallpktftitltsstle leise-u ·« · «· · . lI...;.»LLLI«ZJE—F;..; »»» » « »"b·.,An(lante"·(»3oll moos · klllc cis « · " . s· - ·-’···« · · · «»

· Xixsxasis Allsskskkos ..· L » « sttsosskeileth » ·.e,»Mensx·«·et·to·. · r.
· » ··

.·
·

»» »
. · »· «. mit guten Zeugnissen wird ulfs ·an

IT· Fuss— XTUOETO mioltos « « Xilelduleh Yache M! dlse Clgkberle AUZFFYVEY dass lcllstultlptps Daseins-T; Das-Nähere zu erfragen-bei de
· · —7 ·

· ···
·

· · gewordeneTeiles! Ums! Auch-Lucis ul)·el·nksllnle·undtsl sie! Hauswachtevin im von Wahkfchen Haus
WcclscjspdkkYltlljcszMlcY gklllijhilllclys »Grun·clp"i«eis dafür« 2 l(0p. per Zoll. «· « »· · · IFQEFNTIUTTEVLLLYTZF» « , . · » · . . « ·· s - ·- -

sum» i» ·del»··HandlYng de» Herr» Hxueh halte ich stets· e1n····re1(·:·l1.T.·-ss0ti·it·ä·tes OTHER· Ins· alles! · ··

·· ···· ··

«,

· P» H· wz·1x«z··k» · - . » · BFIEFIISCDPTGP u·n( Yet au e iese en Zu a n preisen so« · ·
· . s— · · .·

.« enge anpum weise. . » · s - . « · « ,

Ykllkaag lnn· Eilends« Holnvstrasse Nr. ·14. » W« a« . · ·· · . ·
· l s s ·. s . - ist zu· haben Ritter-Straße Haus Nr. 1

· · · ·· · · ·

Twkjsehe
- zur allgemeinen Kenntniss geipkacntzistlass aus ·« · s

I s «·» · s · ··· XIV-vie· · · Tier« lliilvekslläls-sfls·llotll·elt· · · · · · « » einpfiehlt tounenweife ·· · · .
-

- »
- «--»«»« .-

« z . -. . · - « · I ins: ««

i« meines«
- s; AS· TJ · «· S·«’«9"··z"·9"·s«"« S« mit nlleinigettltisnalime sie-hin knssiscner spreche ersehn-neuen; nie-tit- ’sss·s,ksletzzkxktlkelg«·"7««··EH"«kTUl3Pwil«

- (1·:I0«te1 LOUJOIIHDIDCITVUCISJ · -zu IS, 20··un(l -·4(·) ·R«bl., lIILJCFS « -- I s «

· · · .
·· ···· ·· ·· · ··sehienen nnd in allen Buclihamllu

gssssii dis Dssixsisigsii JzIs2J-81»;«:g»»82ZII"·«s!"« I« ««

» iIsode!lt-Iolls-s «« »Ob«-«- .. . -

ausspxspkdckxxiisch sue-»in» ».· z· Bezzszzoniswelche Weise inficirt su-
gessstzteu «Plseiisen,"oxxlmitdem - s.s«s39.

- im Do«···dter-·llanclwerkexsverei
P V ». · L » ; F· · ·s·.Yzqrmol·«l.es Schszgbzeukles «TL.fuchl-er'··Bkieftspfchwwer« ·«L.·öfWYl«-Y·tts«l7«s! -E« gxgaltenek-'vortkag.

· «C · zxszsekmkgkbsblcklssåkmlxlåkskglxchk YJHYZYF 3x3kckKer-·Kuau·lcheir- Guten, Nuhsteiti.e-s-Sth·itrrickschute-n erhielt 1n»»·»gro·ūer. » · Yo» . ·
- i. s— « - «. · « «» «· ·« « H« « - - .- .-s

' :" » .splj"·ks··sTr"eppe-· Zu bot: ILJLH;"S«D·FIC V. «. VTLljch—U—-———k«-·Cf
-teclrDckitsdselissslkdTM« s « s s

- - 80x95 seiten-- ·s·s·s·kc·igsscn·g sci-·.·sz·l3,·yiszksvjssdek k·»i«-pz1«s««s-1·2-·21«-.j··· u »
,

«

» s· Gazaklspzuxsjsslszsplk »
«« - . sssktseis tstsoolsitslxäc lich;
«··

- »« ·
»:

-

·. ».· ·.I).eiszxl«-H9-l.ls-yon Zimmer-ji«, " «· « " « « O«-"Æs·"ssssfskgpj«
«"'·""·-"··. «· ·; - . Lrseinklaussvon immexkny · « sTEjJJIFEWHHEinem hochgeehrten Publikum Dorpats und der.»l·l·mgegend..·beehr»t sich.hler- , «» z-· zwiz k CH- ·h« - -· - « s - · -

mit« der Unterzeichuete die ergebeuste Mittheiluug·zusmachecx,»-daß er "im.·»)3,ctnfe dieser E EXJLHHHJICSITHIZT Jessså szzlg »’.-

Woche im Haufe S. Gorufchsskirn am Großen »Ma«rkte", ein , »
·«

» . szvkzspzzscskzjedexx e«· ··

·. ·" « ·«;«· " . .

- - im» hjesjges gebeuzemzs ·» » ·,.~··s
- l«s - Qffsstsxsusxtsslssssrsmmt es!s n rnm »arm«- Hwisszsspiinsi

- . O·
wir-». - .l)sowos. l. n o g

Blase, sowie durch den Bezug sämmtlicher Artikelnus den ersten Quellen— bin ich« Hi: ; . o ·· S » I · «» · III« EIN' SOIIIOSSJSJITL Nki 52 s2 TO· 1100
im.Stande, slizsritkca-Waqre- mir»xizreiserinåßägumr zu liefern undwird es
stets mein eifriges Bestreben sein, mir durch prompte und reelle Låedienuiig das . Es· - · « s s· 3»’· «· « THIS-EVEN— Auskunft« CCVSCUCFZ
Wohiivollen und Vertrauen; eines hochgeichätzteu Publicums»zn. erwerben. , · Z Von , · - Stltz III« 1-1.02 Tdtsigmiljtå VII-DICHTER(-

. » · » , · ·» s· . « 1 zwxseen L· r vor-tm ag-
. · s;

·: w·— . · - «« · · Ei» gerittener schwur-brauner ·

Herren— C llnehenslltttk
»

»
sixeuestek Fatzoyxsj · »Z« festelHpkelsell laut· P791·SCdnr8»Ut« - · - « · ·"—"2 ·lJhk.s Feste-Preis 200 Ehr ·

traten ansehen-ein. Zugleich empfehle eines-reiche Auswahl l · "· . wntktnDvYg-a9lli·lillz,tnngrn« ·z «"«".·· c ·!«-Jlk.· », J · - · . ·· ·· · ·
«

««
« «!

· « · « ·
«sFlsuhhngsspMutzens

»»

-

.

- N D s We
-«1-k(-is-()oaks--c 731 ggstz «« jsgspg —g; gsz ;

».-»—-»—-—»————·!sz ··· ·
-

Stuhl-Ists- u- sosssmsssksscotsssreine Wolle, Ei 90 Kopsund tbeureix Segen. reiten, schier, stammen-ca, nennst, Heinrich: wegen-essen, sisYts Ists— se FZZIIZE åtsä «L Is
FlbwollspzsosssssssskksüEND;l2!(op· die lEUE Imflthegrm wie Auch« Dust-sea- gussseisskkxe eaakesskhien soeben, sxxeistknszctxiucnkiik cis-sc— L2l-;-z».-—·«ZY-Z;Le;zH-s«;»zs-I;2—;; I«- Oss !

IS U« VCIOUS Mk) ST« ZU des! blslllgstev PERSON
··

( s » « . ng,goltknr·l·ietkek, Rohr-»ll0bel-,l7ka1s—li1nselnnen, ehbänlkczstnlioseyselitan -« ·· Mem-»He: YEUIYHMYFHHI "ii- des; sey·
- « - : .soeleer » » » « » .-

sszteuvmsw are· www-»
. s » s« - »nigssch- se. 13,Zvis-e-vis nsk · so« V« OGOIDISOFQ WHFYYFUSIYZTIZJIITH HEXE. «« III«. Ost. M Ict· «· ·ei ene·n·k·lsnse.. "R.alsehnle· · · ·

·

.
« W«

.

«
-" z« —· ·

Un. II·
-

UU E. . O Nievekichlag. vom N. Mark 2·8 nun.

· Von de: Censur gestattet. D·vrpat, den·l·7·.· Ysljtärz 1«882. ·· « " sp" · · ·
··

· · Deut! und Verlag bvu C. sit-triefen.



Illeue Illdtptsche ZeitungErscheint täglich,
ansgenvmmetl Svmsp U« hvbs FAUST«

Ausgabe Um 7 Uhr Abt-s.

Die Expevition ift von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1—3 Uhr Mittags, geöffnet.
Sprechft d. Redaetion v. 9-11 Verm.

. « ·» keis in Døxptlt s« .
jkipkiixkj e Hist. MPOkjkuojeihkiich 3 M!- S—-vikiietiahfiiich 1Nu. 75 keep» owns-M

T «! -75’Kop. - «

« Rath answåktsc
jeihaichis sen-»so Eis-pp. Haut. 3 No!

»Es» 8vp·--.ytes;te.li. is Rbt S·

Annahme der Jnserate bis· 11 Flht PUNITIVE- Preis für die fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren Raum bkc dretmctltgek Infection ä 5 its-P. Durch die Post

eingehend« Jus-rate entttchtev S Kop- (s2o Pf» ff« vie Kpkpuszeick

auf die »Neue Dörptsche Zeitung« werden zu jeder
Zeit entgegengenommetn

Unser Clloncpioic nnd die llirnednioii
sind an den Worhentagen geöffnet: .

Vormittags non 8 bis l Uhr
» Nachmittagsvon 3 bis 6 Uhr. «

ZEIT-alt.
Politische: Tagesbericht «

Inland. Do war: StV.-Sitzung. Gent-Lichte. Vom
neuen Tabaksgesetzzsk R ev a l: Der vorjäbrige Jmport Mi-
tau: Vom Mntisiergebilfen Markow So. Petersburgx
Zum Jahrestage des rumänischen Königthums Hof— u. Per-
sonal-Nachrichten. Tageschronit Kinn: Feier des 10. März.
Hossnungsburgx Bkandunglüct Wilnm zFallisse-
mer-i. W a rscham Strategisches «

NPUSstO Post. Telegrammr. Lokal es. Hand.-u. Bots«.-Nachr. f
Fermate-ei. Goetheanm Mannigfa ltiges

politischer Togeoberichlx
» " , De» is. (30.) Märkte-so.

Llnch ins der westeirropäischeii Presse Yspiegelt sich
zur Zeirdie interuationale politische Situation als
eine wesentlich beruhigtere wieder. So schreibt u. A.
die officiöse wieuer ,,Politische Correspondenz« an her-
vorragender Stelle: »Eure friedlichere und beruhigtere
Auffassung der europäischen Lage beginnt allmälig

f auch in jene Kreise zu dringen, welche bisher, durch
niancherlei A l a r m g e r ü ch t e anfgeschreckh von
lebhafter Sorge» für die Gestaltung der Dinge in
der Zukunft erfüllt wgrenj Es ist in der letzten
Zeit an verwirrenden Pkeldungeii so Erkleckliches
geleistet worden, daß sich ängstliche Gemüther in der

H That von dem bangen Gedanken gequält fühlen
mochten» ob nicht die Wahrung des europäischen
Friedens auf umiberwindliche Hindernisse stoßen

» werde. Es läßt sich jedoch erfreulicher Weise consta-
tiren, daß von den alarnkirendetr Gerüchten eines
nach dem anderen desavouirt worden ist und seinen
beniiruhigenden Effekt verloren hat. Die Fortschritte
in der Bewältigung des Aufstan des
haben die Hoffnungen Denjenigen» vernichtet, welche·
aus dieser Qnelle europäische Verwickelungeri vor·-
hekgesehen oder: heroeigewsiuscht habe« mochten. Die«
Meldungeii über bevorstehende Mo b i l i f i r u n g-
Maßnahmen der montenegrinß
schen Regierung haben sich -als irrig er-

wiesen und wurden schließlich auf die harmlose
Thatfache zurückgefiihrh daß einzelne« montenegrini-
sche Unterthanen zu den regelmäßigen sonntägigen
Waffenübungen einberufen wurden. Auch die Con-

» greszidee, die einige Tage hindurch, wohl nicht ohne

Siebzehnter Jahrgang.

verständliche Absicht, auf das Programm der politi-
schM Dkskltfsion gefetzt erschien, hat die strenge
Sichtung des Wahren von: Falschen nicht zu über-
dauern vermoeht und ist am Ende, mit gutem
Rechkb Als eine ganz gewöhnliche Zeitungente er-
kannt worden. Nicht besser ersgiuges den Nachricky
ten, welche dem Grafen Wolkenstein eine
besondere Mission bezüglich der Einverleibung von
Bosnien nnd der Herzegowina zuschrieben, eine
Mission, von welcher der Herr Graf wohl aus den
Zeitungen die erste Kenntniß erhalten haben mochte
nnd die thatsächlich nicht exisiirh Zu den Sympto-
men beruhigeiider Art, soweit sie durch die Zerstö-
rung dieser alarmirendeti Gerüchte gegeben waren,
ist aber neuestens, sie wesentlich verstärkend, ein po-
sitives nnd überzeugendes Moment in dem Frieden
verkündenden undFrieden verheißenden Gruße hin-
zugetreten, den Se. Majestät der Kaiser A l e x a n-
d e r III. am Geburttage seines Großoheims, St.
Majestät des Deutschen Kaisers, nach
Berlin adressirt hat. Dieser F r e n n d s ch a f t-
u n d F r i e de us g r u ß "«ist ein eindrucksvolles
Desaveu gewisser zügellosen Enunciationen, welche
die politische Wen sie» Gebet» cnakmixt hatten.
Jn diesem Sinne« finden die Worte des Kaiser Alex-
ander III« allerwärts die richtige Deiitung und die
frendigste Aufnahme« « ,

« Officiös wird aus Berlin geschrieben: Wie ver-«
lautet, hält die Reichsregieruitg an der Absicht fest,
den Reichstag zu einer Frühjahrssession
zu berufen. Die Vermuthung, welche übrigens nie-
mais ein Fundatikent in den Erwägungen der Re-
gierungkreise gehabt hat, daß der Zusammentritt
des Reichstages unmittelbar nach Ostern erfolgen
solle, wird sich allerdings nicht bewahrbeitem Die
Berufung wird vor A n f a n g M- a i kaum zu er-
warten sein. Ob es auf diese Weise möglich sein
wird, den Schluß der Landtagsarbeiten vor dem
Zusammentriite des Reichstages herbeizuführen, hängt
von dem Gange der Erledigung der Geschäfteini
Landtage ab. Unter den Vorlagen , welche den,
Reichstag beschäftigen werden, ist« in erster Linie die
Einführung des T a b a k m; o n o pio ls zu nennen.
Der betreffende; Entwurf wird sunverzüglichj unter
Berücksichtigicng der Verhandlungen des Volkswirthi
schaftrathes ·i·tber denselben einer U e b e ra r b e i-
tu n g unterzogen werden und alsdann sofort den:
B u n d e s r a t h e zugehen. Außer dieser Vorlage
werden dem Reichstage voraussichtlich die Entwürfe
der Grundzüge eines Unfalldläersicherunggesetzes und
der Regelung des Krankencasseriwesexis zugehen.

Ueber die Audienz des konservativen
Centrasplsomitås bei Kaiser Wilhelm be-
richtet »das-«,,Deutsche Tageblatt« noch einige interes-

sante Deiails Die Deputation bestand aus dem
Grafen Wehr, Hofprediger StöckeyProfessor Adolf
Wagner und Modewaarenhändler Hertzog Der
Kaiser erwiederte auf die Ueberreichung der Huldi-
gung -Adresse Folgendes: Jeder Lebensabschnitt
erinnere ihn daran, daß es der Allmächtige sei, der
sich zu gewissen Zeiten seine Werkzeuge schaffe. So
habe Gott auch ihn zur Durchführung bestimmtek
Aufgaben berufen, undim Civil- wie im Miti-
tärwesen habe es ihm nie an der rechten Persönlich-
keit gefehlt. Die Zeiten seien ernst: wenn im ver-
gangenen Jahre der autokratischste Fürst und ein aus
deni Volkswilleii hervorgegangenes Staatsoberhaupt-
den Mordversrccheri des Umsturzes erlegen seien, wer

sei dann noch sicher? Mit Freuden habe er ver-
nommen, daß seine Botschaft und sein Erlaß viel--
fach im Lande mit Zustimmung aufgenommen: seien;
er habe es für nöthig gehalten, wieder einmal an
das zu erinnern, was die Krone in Preußen sei.
Das Wichtigste bleibe freilich ein lebendiger religiöser
Sinn. Zum Schluß bemerkte der Kaiser, wenn man
in das sechsundachtzigste Jahr eintrete, stehe man
in einem Alter

,
das über die gewöhnliche Lebens-

dauer weit hinausgehe Er wünsche, wenn Gott ihm
noch ein weiteres Leben schenke, sich nicht zu über-
lebenz ein langes Leben sei nur dann zu wünscheiy
wenn es mit-Kraft verbunden sei; aber im Vertrauen
aus«· Gott gehe er in dasszneue Jahr hinein. Darauf
verabschiedete der Kaiser die Abordiiung aufs Huld-
vollsteh -»Jm Vorzinnner des Kaisers««—— so be-
richtet das conservativeBlatt weiter —— ,,war der
Fürst-Reichskanzler. Er begrüßte die Herren der
Deputation mit der größten Liebenswfirdigkeit und
äußerte feine besondere Genugthuung darüber, den
Herren vom konservativen Central-Comitå aus solcher
Veranlassung im Palais des Kaisers zu begegnen« -

Jn verschiedenen Blättern wird berichtetx »Die
Frage H a tz f eldt ist« immer noch nicht gelöst.
Man wollte wissen , daß Fürst Bismarck das aus-
wärtige Portefeuille an den Unterstaatssecretär Busch
abtreten, während. Graf Hatzfeldt nach Konstantin»
pel zurückkehren würde. Man staiints in der That

Tiber« den schier unüberrvindlichen Widerstand, der sich
der definitiven ErnennunghatzxseldtB entgegenzustellen
scheint. Es» ist dem« Kanzler leichter gewsordenzsesine
Gegner zu beseitigen, als seine Freunde in ihm ge-
eignet scheinender Weise zu verwenden« « s

- Jn Orsterreith werden die parlamentarischen Oster-
ferien am 2z8. ds. beginnen. Ueber die neuesteCredit-

sorderung der Regierung, mit tvelcher sich die
Delegationen beschäftigen sollen, gehen die Meinun-
gen in den Wiener Blättern weit auseinander. Nach
einem. Pester Berichte der ,,W. Allg, Z. »« soll gar

spuicht daran zu denken sein, daßein Credit von 30

Jliouneiuents und Juferate ver-Akteu- iu Rigas H. Lange-vix, A«-noacewsmequz in Watte M. Rudolfs Buchhandlz in R; tust: Bucht» v. Aug;
e Sttöhmz in St. Petersburg: N. Mathissety Kasgnsche Yrücke »« U; i«

Burschen: Rajchman s: Frendlen Seygtorska M 22. ««

oder gar 50 Millionen Gulden erforderlich sei. Ja. «
ungarischen politischen Kreisen: zweifelt man übrigens!
nicht, daß die geplanten Fortificationen, ferner die-
Aufrechterhaltung eines Igrößereti Truppeticorps im
Jnfurrectiongebietie der-Monarchie- tieue und wesent-
sliche Lasten auferlegen wird, doch. man weiß anch, -

daß die ungarische Regierung -——- wenn dies riöthigO
werden follte ——- ihr Veto einlegeni und ein »Bis
hierher und nicht. weiter« aussprechen— muß. »Die«
ungarische Regierung «—- so schreibt man der »W. »
Allg. Z.« aus Pest ——- hat seit dem ersten Aufflackerns
des Aufstandessgezeigh daß-ihre Stimme im gemein.- —

famen Ministerrathe nicht unbeachtei bleibt, man
will sogar bemerkt haben, daß dieselbe —- man"ver- .
zeihe uns den procentualen Vergleich — einen mehr
als dreißigprocentigesn Einfluß auf die gemeinsamen·
Angelegenheiten besitze, und daher wird auch im «

schlimmsten Falle Ungarn gegen eine allzu hohe For- »«

derung Protest-"e-i11legen,« sEs smnß constatirt werden, : ·

daß man heute in Budapest an diese Möglichkeit
nicht glaubt, vielmehr der Ansicht istkdaßk die-Sum-
me für Fortificationen, Mannschaftverpflegung Ich«
successive, und zwar in Roten, deren Höhe-riichtiüber-
mäßig fein dürfte, in’s Budget eingestellt werden
wird. Ohne die Pläne und Absichteti der« obersten ,

Kriegsverwaliung betreffs der aufzuführenden Schuß-
und Bosllwerke zu kennen» erwartet man hier, da× die
Ausführung dieser Fortificatioiien für eine Reihe
von Jahren in Aussicht genommen ist und daß dies«
Herstellung derselbenkeineswegs besondere Eile« ers! i
heischie Fieitich glaubten» euch i»eBud«pest-, daė ·
noch vor-dein erstensSpatenstich, weliher gethanswirdi «

die Regelung« ders staatsrechtlichen Frage desOccnpas
tiongebietes erfolgt Esein werde, nnd hofft, daß die .

ungarische Regierung schon gelegentlich der nächstenY s

DelegatiowSitzungen Aufschlüsse nach dieser Riehksp
hing-zu geben in -sderaLage-sein wird. «« Cz»

Jn Enlglllttds «"«ift«es bckckniitlickyuiicht durch« die« «
sSitte geboten, in·öffentlichenGebiäuden und Biireaus

»«

(Kirchen und Gerichtsfäle ausgenommen-J- die Kopf-
bedecknng abzunehmen. Auch die Mitglieder des .

Parljaments behalten während der Sitzungen je nach?
Belieben ihre Hüte auf( Doch ist· es gebräuchlich;-
königliche Botschaften mit entblößterti Haupte anzu-
hören. Jn Bezug auf diesen Gebrauch kam« es« am« v
Donnerstag voriger Wtjches im Unterhaus e zu einer« i
etwas« erregten «-"Auseinanidersetzung, die-am Tage«
darauf von-einigen Blättern mit offenbar iibertrieT
besserm Eifer fokkgesetzkiwieix wes-handelte esich cum-«
eine Botschaft,«welche, « an beide Häuser des Parla-

Jiievts gerichtetzi .·.d.i»e..«Ex.mg,rt.1xnge ausiprtcht,e»d.aß..jzkxk
den Prinzen L e o p o l d, Herzog von Alb a n·y
bei feiner bevorstehenden Heirathsmit der Prinzesfin
Helene von Waldeck entsprechende finanzxielle

Institution.
G o e t h e a u a. - «

Die ganze enropäische Presse widniet dem Ge-
denktage des »22. Ndärz sympathische Aufmerksamkeit:
Gedichte, Essahs nnd Betrachtungen aller Art ver-
suchen es, »der unermeßlichem stetigk steigenden Be-
deutung Goethe’s für das Cnltiirleben aller Völker
unserer Tage nnd ;der Folgezeiten naeh Gebührs ge-
recht zu werden. Große Künstler feiern sich aber
stets selbst durch ihre eigenen Werke und Bekeuntnisse
am Wirksamsten und so greifen wir aus. der Fülle»
des sich— hervordrängenden Materials allerlei Blätter
nnd Verse heraus, die ein fleißiger Samniler im
»Den. Tgdu veköffe»t1ichto, «

Das werthvollste Stück mag ein Brief des Dich-
ters an den großen Physiologeir Johannes Müller
sein, der den achtzigjährigeii Goethe in rüstigem
Kraftgefühl und efcigemszWifsenschaftdratig zeigt.
Das Original des bisher nngedruckten Schreibens
befindet sich in der reichen Sammlung GoetheFscher
Handschriften des Herrn B; Elis eher in Budapest
Der Brief, der sich auf des Dichters morphologische
Entdeckuiig des Zwischenknochensbei dein Menschen
bezieht, ist dadurch besonders interessant, als- er ge-
wisser-noū de« Adschruß do« Goethe-s mer«-hold-
gischeii Studien bezeichnet. Goetl)e’s Aufsatz »Über
den xZlvkscheiikiiocheii beiniMeiischen, das os inter-
maxillskM war in Jena im Jahre 1784 aUsgearL
Veikeks Ab« Ekst «« Jahr« 1820 in seinem Journal
»Zur NATUPWIIFEIIschAfW erschienen. Auf Anregung
de: »Ka,i·ierlich Lcopoldiaisch Kskdtiuischeu Arademie
der slkatttrfvxschkxtE Wiss« Präsident damals der mit
Goethe«kifrenridete Professor« Neesx v, Esenberk
Bonn war, sollte in »den »Verhandl»ungen«.« isieseis
Gesellschaft Goethe'- Avfsstz mit des Dichters Okt-
ginaLxZeichnungeir erscheinen. Goethe hatte sei»
Arbeit rnit einer von EZipB gestochen-n Kripferplqtte

Ende Februar 1824 der Akademie zum Geschenk
gemacht und wünscht in dem Begleitschreiben vom «

29. Februar an den Präsidenten zfowohl Platte
als Blätter für» ein Geschenk unter den Lebendigen
zu achten,-wenn es schon, dem Aufräumen nnd Ent-
sagen nach einer testainentarischen Anordnung ganz.
ähnlich sieht.« Doch erst beinahe sieben Jahre
später gelangte der Aufsatz zum Drucke —- die Aus-
führung war durch die schlechten Finanzverhälttiisse der
Gesellschaft verzögert und erst ercnöglicht worden,
als der König svon Preußen derselben. eine angemes-
sene Erhöhung ihrer Einkünfte bewilligte Jm
Jahre 1831 endlich, im 152 Bande der ,",Verhandlun-
gen« (Bonn, Eduard Weber) erschien der Aufsatz
von einer sehmeichelhaften redactionellen Be-
merkung begleitet, in der es heißt: ,,es war der
Academie vorbehalten, diese denkcvürdige und den
Naturforschern wichtig gewordene Urkunde vollständig
und-in ihrer ursprünglichen Gestalt mit den bildli-
chen Erläuterungen mitzutheilen.« i

Der merkwürdige, abschließende Brief an Johan-
nes Müller ist nur von Goethe nnterzeichnet und lau-
tet auszugsweisex c l i

,,"Lassen Sie mich hinznfiigeitz wenn »auch nur
zum Ueberflnsse, daß es vor vierzig Jahren einen
Kampf galt, der zwar gewonnen, aber doch noch
nicht geendigt ist. Ein Typus sollte anerkannt were
den, ein Gesetz, von dem in der Erscheinung nur
Ausnahmen aufzuweisen sind: eben dies geheime
und unbezwingliche.Vorbild, in welchem sich alles
Leben bewegen muß, während es die abgeschlossene
Grenze immerfort zu durchbrechen strebt. Ohne-dies
zu bedenken, würde man kaum begreifen, wie ein;
solcher Aufwand von »Seit-s und Kräften— auf dieses
Einzelheiten konnte gelenkt werden. Betrachten DE.
gegenwärtig, was in diesen: Fachksssskkhsk gefchehkkt
und was unsere trefflichen Land-JEAN» die Herren
Daltocs und Carus geleistet, so sgebe man wenigstens

freundlich zu, daß damals schon ein Bestreben des
Naxhsinnens und Bearbeitens im Engen und Stillen
obwaltete, welches wir setzt in der größten Breite
und Aussührlichkeit zu beleh render Freude glücklich!
gelungen sehen.«-«

Das folgende Blättchen zeigt uns Goethein der
nachzitternden Aufregung nach der Schliacht bei Jena.
Es ist an Knebel, seinen Lebensfrennd, gerichtet und
bisher nur in durchaus verstümmelter und oerfälschter
Gestalt in dem »ersten Bande des von Guhrauer
herausgegebenen Briefweehsels, der einer neuen Her-
ausgabe harrt, bekannt geworden. Gnhrauer hat
ans« zwei Briesen, dem einen, den Goethe Riemerm
seinem Secretär, in die Feder dictirt hat, nnd einem
eigenhändigen rasch hingeworsenen Billet ein Schrei-
ben (Nr. 256) getnachh und— von dem ersten den
(allerdings nicht besonders werthvollen Anfang) weg-«
gelassen. Von KnebePs Hand ist dem Briefchen das,
Datum ,,21. Ort. 6.« (also sieben Tage nach der»
Vekhätlgiiißvollen Schlacht und der Plünderung) bei-
gesetzh Der Anfang lautet:

,,Eben wird ein Viertels Eymer für dich« abge-
zogen. Er liegt da und du kannst ihn abholen las-»-
fen. Sende einen sichern— Mann mit einem Schub-
karrn herüber und gieb ihn: einen Brief an mich
mit. Vielleicht ist es gut, wenn mehrere zufammen-
gehen. Doch ist «der Weg im Ganzen sicherj
Schreibe mir, was du bey dieser Gelegenheit noch,
möchtest. Kann ich es senden, so schicke ich es herz-
lich gern. , «

habe Raniann «) von Grfurth herüberbestellt
Auf alle Fälle erhalte ich Nachricht von ihm. Jch
WUI Olchetwtxs Wein» für Dich, nehmen. Jm nächz
sten- Briesie schreibe mir wieviel-« , . «;

« NUU folgt aber folgendes-interessante,-eigenhändige

f) Ein damals rühmlich bekannte: Weinbäudler und
Goethe? steter Liefevant

Btllet, aus dem Guhrauer nur einige Sätze dem
obigen Briefespangeschweißt hat: l i «

»Daß ich mit meiner guten Kleinen seit vor-gestern
verehelicht bin, wird Euch freuen. Unsere Trauringe
werden vom 14. Octbn datirt. Die regierende
Herzogin ist an ihrem. Posten. Denon, Director
aller Kaiserlichen »S11Zuseen, logirte zwey Tage bey
mir. Jch hatte ihniu-. Venedig "gekanni u. viel
Freude-am Wiedersehn« Lebe wohl. . Grüße »und «

schreibe oft. Den Brief- an Deine— Fu« Schwester?
laß ichbeyiinir liegen. Y G.«J«-

Wie rührend; ist es, · den schzezkjixizexl Tgg der»
Schlacht, an dein die. Geliebtesich inicht nur ,als,da,s».
bravste Weib erwiesen, sondern dem Dichter· zur
Lebensretteriir "w«kirde,s gerade· diesen Tag« in den
Ehesymbolen als den "Tag»szder Hochzeit zu fixirexij

Dies» Zeugnis; does Tdichxeks sischektspguch Chkiskkjz
anen, deri Vielgefchmähtem De« Anspruch würdigste-ais
Gedenkeiisz —- Goethe hat ihr bekanntlich am Tage.
ihres Todes in Oeinein stimrnungvollen Verse ein«—-
schönes poetisches Denkmal errichtet: . «

G attspe der« Gattin. ·"" ·

i i. « s. Juni 1816.«»sz «
J - »F;

. Du Versuchst, o Sonne, vergebens« · « ;
Duxch die iqiisteren Wolken zu scheinen. z

« Der» ganze Gewinn meines Lebens: ««
Ist, ihren Verlust» zu beweinen. s - —

»

Wie er sie in der s,;·Metamorpho,se»iderPfldiizeCx
und in den ,,römischen Elegien« vexhexxlicht hai,-·ist
in Jedermanns Gedächtnis» s « i «« z;

Das G oeth e«- D enkm al -in Berlin war am«
50jährigen Todestage des Dichters von der Thier,-
garterpVerwaltung Fgeschniückt worden» Man
Inst»txetflichemxBessiändssisßeinssexystntscixifskchsysekesdes
darum aber- sum so— wirksameretzsderorntionart gewåhktz —

Lanbgewixidce ausmußlorannetfMahvnsien umschlingen-
das Genick, dessen sechs-Ecke« hpchstämmige Ldkhkexzs
bänme markiren. Im Innern des Gittersr skchkkk
pkkjchtigesYucce deren dunkle; tLEiiOftTSeIELHILIxT
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Fürsorge getroffen werde» Daß eine derartige Bot-
schaft vor Ostern zu erwartet: sei, war allgemein
bekannt, aber« nicht, daß sie gerade am Donnerstag
Abend anlangeir würde. Während nun -.»-die"übe.r-
wieqende Mehrzahl der Piitgltedery als »He! GRETCHEN
das ihm von Gladstone überreichte kurze Schxjfkstück
verlas, gleich bei den Anfangsworterc ,,Vicioria
Regina« ihre Kopsbedeckicng abnahnk behielten
etwa sechs, darunter der Kanzler des Herzsogthums
Lancastey Jobn B r ig l) f, THIS HEXE! åklfs DE!
Abgeordnete Lewis machte auf« diese sicherlichriicht
absichtlich begangene Verletzcing der Etikette in auf:
geregter Weise aufmerksam und betonte besonders»
daß sich ein-Minister unter den Uebelthätern sbefände
Von alrderer Seite wurde darin nachgewiesem daß
unter der vorigen Regierung bei einer ähnlichen Ge-
legenheit die damaligen Minister Sir R. Croßund
Sik M. H i ck s - V e « ch ihr« Hat» anfechten-as.
Diese rechtfertigteci sich aber damit, daß die betreffende
Botschaft die Antwort auf eine Adresse war, deshalb
nicht daskötrigliche Handzeicheii trug und nicht vorn
Sprecher, · sondern von: VicinKammerherrri an der
Schranke des Hauses verlesen wurde. Bei Botschasten
dieser Gattung aber sei.es iticht geboten, den. Hut
abzunehmen — eine Auffassung, die» vom Sprechen·
als. mit dem Herkommen im Einklange stehekid be-
zeichnet itritt-be. Ysahrscheirilich warjdiese spitzsindige
Unterscheidcicrg zspxrru Bright und seinenMitsrhtrldigesi
ebenso unbekannt wie vielen larsdereii Mitgliedern
des Hauses. (Wie schvn- mitgetheilty ist am nächsten
Tage die Erhöhung des Jahreseinkommens des Her-
zogs «von«Aibarih von 15,()00 ans 25,000- Psd.· ge—-
nehmigt worden-«) - -

In Ftutlkreich steht die Angelegenheit deriBndget-
comrnissiorr in erster Linie. Da, der Budgetausschuß
unter« 33 ssljiitgliederci im Ganzen blos fünf Partei-
gänger Garnbettifs zählt, haben sich alle die Erwar-
tungen, welrte der— ehemalige Conseilpräsideiit an die
Wahl der erwähtiteri Conlmissionkciüpfia als drei-ch-
aus triigerisch erwiesen. Freilich gestattet die princi-
pielle Beseitigung beinahe sämmtlicher garnbettistischer
lsandidateic den Schlusß, daß nichtblos die conser-
vativen Parteigriippem sondern auch die Repnblicarier
aller Schaitirrkcrgerstz mit Ausnahme« der Union rä-
publicaine, in Gambetta nach wievor die rneistges
fürchtete Persönlichkeit erblickest. Ell-Lan wtirde aber,
zumal im Hinblick auf sranzösische Verhältnisse, die
Bedeutung der jüngsten Niederlage .G»lrnsbetta’s.iiber-
sch«ätzes1, falls man glaubte, daß dessen parlamentarische
Stellung unliruehr auf geraumeZeiis vernichtet ist.
Die Vinjoritäh welche sich bei der Wahl, der Budget-
conunissiorc zusammenfand, war eine so bunt zu:
sammengesistzty daß sie bei der isä«cl·ssterr. Gelegenheit
Jvieder anseisrauder fallen kann. Die »R6p. Fran-
91ise« spottet deshalb über die« ,,Triuiiiphatoren«f,
welche sie auf das Capiiol steigen läßt, um den
Göttern zu danken. »Man kann aber«, schließt« das
Organ Gambettcks seine Betrachtucigem auf das
Capitol steigen; der tarpejischeFelseciist nicht weih«
Wenn andrerseits der ehemalige Handels-Minister«
Rouvier in die Budgetconiniissiotc gewählt ,cv»rzrde,
so ist das keineswegs» ein Zugeständnißfiir Garnbetta ;

vielmehr wollte man sich nur der Mitwirkung desvielmehr wollte man sich nur der Mitwirkung des

von- trefflicher Wirkung ist. —- Jii .-W.einia.r fand
auläßlich · des 50jähkigeii Tjo d es t a g e s -« G o e -

th·e’s in der Fürstengruft eine Gedächiiißfeier
Statt. An dem Grabe Goethe? wurdeuLorbeerkräiize
niedergelegt: Eliiimens der Stadt Weimar iinddes Wei-
inaisscheii Theaters, des deutschen Schriftstellerverbaisp
des, deis C o n co r d i a zu W i e u

,·
der deutscher:

Schilleissiiftiiiigy des Vereins Berliner Presse, des
Syniposioii zu Leipzig, der d e u t f ch e n F r a u e u
P r a g s nnd der Cottckschesi Berliigsbuchhaicdliitlsk

e jtiiinnigsuliigerq .
«. Aus? Wien-wird der Schles Z. geschrieben: Be-

kanntlich rüsten iiicht weniger als zwölf Staaten Ex-pcdltlditell aus zu! Aufstellung von B e o b a ch t u U g -

Statioiien ini hohen Norden, undbereitsiiiit
dem1.Augiist1882wirdaufdeiiverschiedeneiiStatioiieip
die sich wie« ein Ring um den Nordpol schließen, uiit den
gleichzeitigeu wissenschaftlicher! Beobachtungen begon-
nen. Außer den täglichen und regelmäßigen Beobach-
tungen nnd Piessuiigen sind gewisse Teriniiitage seit-
gesetzt, wo die Beobachtungen ans allen Staiionen
zu derselben Minute, nnd zwar nach göttinger Zeit,
vorgenommen werden inüssem Um das Resultat die»
ser Beobachtungen desto vollständiger zu gestalten
und den Zusammenhang der Erscheinungen vonstatt-
ren zu können, wurde bestimmt, daß die irr-der ges:
niäßigten und siidlichen Hemisphäre bereits bestehenden
Obseroatorien ebensalls gleichzeitig physikalischd Be-
obachtungen vornehmen und« an den Termintageii
iiiit den Statiocien der Polarregioneii cooperirein
Ja, das Neg- der Beobachtungen wurde selbst auf
den Ocean ausgedehnt, indem die auf« Fahrten be-
grlffeneu Kriegsschiffe ebensalls zur niöglichst genauen
Führung der Bordjoiirnale angewiesen wurden. eiAls
Beobachtuiigstatioii für die österreichischqkkkggkische
Expedition ist die, etwa 400 Seemeilen nordöstlich
von Island iiu grönländischen Vieeregelegeiie Insel
Jan May-n bestimmt. Die kleine Insel ist vulkank
schen Ursprungs und in ihren höheren Theilen mit
ewigen: Schnee bedeckt, während die Thäler ungeheure
Gletscher füllein Das Klinia Jan Mayens ist auch
im Sommer empftndlich kalt, da die Jnsel inmitten
der eisigen Fluthen des Polaksttvmes liegt. JBre
einzigen Bewohner sind die Robbeii und die Eisbären
Die Jnsel wird über ein Jahr lang der Expeditioii
zuni Aufenthalt dienen. Die Expedition erfolgt aus
dem Kriegsdasiipser ,,Pola«, der zu diesem Zwecke
eben in Pola ausgerüstet wird, nnd schon in nächster

- sachkundigeci Deputirten versichert» der jedoch von
rfxdefg einfltrßreichenStellntrg eines Präsidentercbfern-
is; gehalten sxverdeii sollYssJsp Bei der jetzigeii Coirftitnis

rangxkdessspssAirsschiisses ijst die Wahl dieses Vo-rsitzje«jk-
;4-T·«;s—«derr-T«-— .,-vorrjxss großem-»«-«—J1ii"-Cr·i2ksse. Herr Wilssorh Frist-r
? Schwiegersohir Jnles Grevy’s, hat in dein Des-unr-
i ten Ribot einen gefährlichen Cortcurrenterr erhalten.
i« «"Letzterer""war· essder fei"üer""·Zeit""deti ·S"t«ti1·z"'G«a«1-rib"e«tta’s
I am meisten« forderte, und diese Eigenschaft reicht tm
,- Hinblick auf die Zusammensetzung der Commission hin,r ihn; derselben zahlreiche Sycnpathien zu sichern.
- . .«Jcsi Serbiesztt »ziebt die Rergieriurg »die Zügel recht
» straff an nnd sucht die Rückkehr« der secessionirten

, R a d i c a l e. n in die Skupschtisia nach Möglich-
; keit zu verhindern. Einesgacrze xlieihe von Bezirks-
- »und Kreispräfecten wurde enthobeuspuud durch An-
--bäccger der Regierung erseht. Alle bis jetzt in:

. Konak erschienenen Beglück1vüaschnng-Deputatioicerr
s haben König Milaii erklärt, daß die Nation von den

« Zweiken -nnd Zielen der Radicaleir irichts . wissen
wollewrnd in allen Theilen des Landes der lebhafte

« Wunsch sich knudgebe, die Regierung inöge den: ink-
bnlenten Treiben der Agiiaioren ein Ende bereiten.
Anch in den Niiuisteriesr wird energisch aufgeräutcit
und gegen oppositionlustisgfe Beamte onit Discipliciare
Untersuchung vorgegangen werden. » : «

Der ·,Glas ZrnagorzaE das Organ der tnontene-
grinischetr Regierung, dernentiri die Nachricht, daß
Monieuegro gesonnen sei, seine bisherige strenge Neu-
tralität gegen Oesterreieh, resp. gegen die Herzegorviira

. und« die Krirvoscie aufzugeben; erinnert weiter daran,
wie Ntoutetiegro den Jnsurgeriteii rieth, sich Oesiew
reich nicht zu widersetzerH bedauert, daß dieser Rath
erfolglos blieb und sagt sodann: »Wenn- alle Groß-

- nxächte vereint nicht inr Stande sind, einen neuen
diplomatische« Modus anfzufindery um weiteres Blut-
vergießecc zc:»v.erls)irsderii,-.kniissen wir dieDicige ihren:
Laufe. überlassen, rmd zwar bei Beobachtung der bis-
herigen strengen Neutralität »und mit den! Wünsche,

. daßderjAufstandcnit den geringsten Opfern aufhöre.
Wirsind sozusagen Krieger von Professi«on, bedürfen
aber des Friedens, sticht nur im Innern, sondern nuch
an unseren Grenzen, un« unsere blutigen Eroberutcgeir
zu ordnen und zn stärken. Wir wiicischesry daß der«

" Aufstand aufhörte, damit wir aus der damit verknüpften
cnißlichen Lage iiberhaupt nnd von den inateriellesi

- Lasten, welche unsdie Flüchtlinge aliferlegerk ins:
tsesondere befreit rverdeiu Wir wünschen, daß der-

« Aufstand init niöglichsk geringer: Opfern aufhörez wir
· erwarten dies auch niil Zuversicht von der Tapferkeit

und Discipliu der österreichischeci,A«rinee, rvelche selbst
s von ihren jetzigen Gegnern, so von den Jnstirgeiitecik
i» führern Salko Fririu und Tungusf in ihren« neuer-
- lichen Proclam an die Jnsurgeiitern rückhaltlos» an-"
» erkannt worden«« «

·

«

«i. i Inland, i
- Antrag, .1«8.. März. Auf rnorgeiy Freitag, ist

eine Sitzn ng der Dorpaie r Sta di-
H ve r v r dn e t e n -Bers a nun l n n g ariberalirtit

»
worden. DerTagesordriiing zufolge» wird dieselbe
die nachstehenden Gegenstände zu erledigen haben:

I. Vorlage des Planes nnd KosteWOlnschIages zu

Zeit nnter Coincnaiido des CorvettewCapitäiis Mül-
ler die Reife nach Jan Mayeu antreten» soll. Com-
mandaut der neuen österreichifchdiiiarischen Pole-tex-
peditionen ist Capt C. v. LBol)lgi-cin1th, der für Alles
sorgt, was der Expeditiosi die lange Exiliruiig im
hohen Norden erträglicher gestalten könnte. Eigens-
ini Arsenale von Pola "cons«truirte-zerlegbare Häuseraus Eisen, Trank nnd Speise für zweiJahre berech-
net, Waffen . und Kleider, eine. Bibliotheh Schlitten
und Bote, wissenschaftliche Jnsturcnente und tausend
Dinge des täglichen Bedarfs, der Bequemlichkeit, ja
selbst die Vestandlheile einer Kegelbahn —- sind an
Bord. Die Expeditioii selbst besteht unter Connnando
des CoroetieiuCkipitäns v. Wohlgerncith aus drei
Seeofficiereir nnd aus zwölf Matroserh die größten-
theils aus Fiumatierci gewählt wurde-»die sich schon
unter Weyprecht als mierschrockene-, treffliche Seefahs
rer bewährt haben. Die Expeditiosi begleitet Graf
Hans Wilczeh szder freigebige, begeisterte »Eisn1äcen«,
wie Weypreeht seinen Freund nannte, bis nach Jan
Pia-nett, wo· dann die Mitglieder »die Expeditioii für
die Dauer eines Jahres ihre-u« Schicksale überlassen
werden. »Ja! August 1883 wird dann der Kriegs-
dacnpser ,,Pola« zu ihrer Befreiung wieder vor Jan
SlJtayeci erscheinen. Die zwölf Staaten, welche-Ex-
peditioneu aus-rüsten ,znr Aufstelinng von Beobach-
tungstationeci im hohen Norden, sind: Schweden,
Not-wegen, Rußland, Däneiriark, Holland, England
Oesterreich-Uiigaru, Deutschland, Frankreich. Italien
und die Vereinigteti Staaten von Amerika. Der«
Apparat, den« die wifsenschaftliche Welt in Scene
gesetzt hat, um »die in tiefes Geheimniß gehüllteii
Naturgesetze zu ergründen, ist ein großartiger und
iniponirender und an dein Erfolge ist wohl nicht zu
zweifleliu , » — « e ,

- C a n a l-T un n ei. Einenglischer Jngenieuy
Staatens? Crarnptom will, wie wir in der ,,Tägl·
Rds«ty.« lesen, dassaiisgebrocbene Gestein aus dein
künftigen Trinnel zwifchen Dover nnd Calais ge-
Wlsssksllsßsll heksmsplrtnperi und damit die Fertig-
stellung des Riefenstollecis bedeutend fördern. Das
abgespreiigte Gestein ——— bekanntlich Kreide —— gedenkt
er erst in niächtigen Trommeln zu zerreibecy dann
in Wasser aufzulösen und in dieser Gestalt aus dein
Tnnnel heranszufchaffen Allerdings verursacht bei
Tunnelbauten das Herausschaffen des zersprengten
Gesteinä bedeutende Mühe und Kosten, und es ist
somit wohl möglich, daß die Arbeit durch das
Craaiptoiische Verfahrens wesentlich— gefördert wird»

—- Dse Herren von ·R«-o.tahs.child in
Paris haben die Weinernte von C h a t e a u -

dem LandungplatzöstdeZspsHatiipfschisse zu er-
haltenden« steinernen spB o llftw e ehe; «;

,

·« Vor-lage J« des; »Das-« Jrigkirieurs
.-rvegiö.ir Anszzahlrrjrg corxstractlich

s. Gesjlch des· Vorstandes des » Ve r ein s
zur Beförderung der Landwirth-

ifch af i« und des ·Gew·erbfketßes««nregen- Befreiung« s-

des dem Verein gehörigen »Gri·riidstücks von der stiidi
tischeiiJmmobtliensteåjrjss «?

««

4. Vorlage eines neuen Contractes, betreffend.
die Verpachtlrrcg .der städtischeii H o l z h ö f» e ; ·

Z. Antrag des Stadtaintes, die schon beschlossecie«
Erhöhung des Gehaltes-des Po.-
l i z e i in e i st e -r s» nach erfolgter Erweiterung der ;

städtischecs Cosnpeterrz in adcninistrativer und polizei-
licher Hinsicht von« Anfang des Märzisjslkonats c. in
Wirksamkeit treten zu lassen; ,

S. Vorlage des städtischen V e r in ö g e u« IS -

C o n t o. . » , x »

7. Referat des Stadthauptes über. die Thätigx
keit der stsädtischeci Verwaltung.
während der Verwaltungperiode von: Jahre- 'l878·
bis staut-Jahre 1882 r . «.

-Mit eircecn gewissen Fanatisnius beschäftigt
sich die »Nene Zeit« rnitdenc angeblich, bevor-stehen.-
den Rücktritte des Barons A. S t a rk e l b e r g»
»von seineinAuite als Curator des’ Dorpater Lebrbes
zirks Neuerdirrgs bezeichnet dieses Blatt als ncuths
maßlicheci Nachfolger· Baron- Stackelberkis den· ehe-n.
Curator des Wilnaschen Lehrbezirks, Viitgliedz des
Conseils des Lllcinisters der Volksaufklärurig, P.
B..a t j u s ch k o w ,

der bekannt sei »durch seine
nne«rniüdl«iche, segensreiche Thätigkeit zu Gunsten der «
rufsischen Nationalität in den uordwestlicheclProvinzen
szRnßlarrds und der reehtgläiibigeri Kirche in den
slavischeri Ländern-I«

— Wie kussischesResivekizoteiktei meiden, zist dek-
Reichsrath in die Prüfung des vom Finanzcninister «

ansgearbeiteten Entwnrfeskspeiner neuen T a b a k s -

A c c i se. - O r d n n n g bereits eingetreten und ««

dürfte diese Angelegenheit in lsürzester Frist zum Abs "

schlnß gebracht werden. . ·
—- Ju geradezu erheiieriider Weise beschäftigt sich

ein Statistik« des »O l e w i f« mit den Resultate«
derletzten V o lks ä h l n n g in Dszv r P n l,-

sdie für ihn natürlich » ausschließlich in Bezug ans
das Verliiilticiß der Naiionalitäten zu eiliander Jn-
teresse zu haben scheinen. Augenscheiiilicld sich auf
die· Daten der« kiirzlickl in.-nnseren1 Blatte veröffents »

lichten, höchst verdieirstvolleti Arbeit des Professors
B. Koerber stlitzend, giebt der »»Oler’nik« zunächst die ·

dort auf Grund der Zählresultate innerhalb dreier i
Rahons approximativ bestimmten Verhältnißzahleir
wieder, wonachdie Bevölkerung Dorpats annähernd ».

aus» 34,30X0 Deutschen, 5399 Este-i, 4,50X»" « Rassen, j
6,»20Z«, Juden nnd IV» A1rgehöriger» audeiker-N,at«i.o-
nalitäten bestehen dürfte, Hiezrr becnerktszder",,Oleioik« i
von sich« aus: ,,Bekat»intslich (!) ist die»Zahld«e·r· Ersten«
bei der Volkszählung dadurch sehr betriichtlich ver-

zri1ii·ide,r·t»·ncid die der Deutschen sehr »beträchtlich er- · «

höht worden, daß vielesEsteit sich als Dentsche auf; «

L a s i tt e des Jahres 1881 kürzlich oersteigert und
dafür 880,«000 Its« eingenommen, Das Faß zu,
1000 Liter wurde« durchschnittlich mit 8000 Ftcl
bezahlt. Diese Weinberge gehörenzu »den» wenigen izn
BordeiaiT die von der Reblaiis verschont "ge«b"li«is"be"ti.sp

—-—«M ad a in e Llsn t r a n, i welche» jüngst — in«
Paris starb, hat eine seltsame Bestiniinniig »in ihrem»
Testament getroffen. Die geistvolle Dante, sziparzweiz
mal verheiratey zuerst mit dein Anierikaiiersp"Fitch·
und dann mit dem Franzosen AutrntnfBeide Gatten
starb-en vor ihr, und da sie beioe liebte, so bestiminte
sie, daß ihr Herz iu dem Grabe Autraiks beigesetzt
werde, die übrigen Theile ihres Körpers dagegen an
der Seite ihres ersten Gatten. Hoffentlich, sind« die
abgeschiedenen Gatten -nit dieser Theilung zufrieden.

«——" Fränlein Je« h a u""u a« M e st o r f, die in
der wisfeiifchaftlicheii Welt hochaicgeseheue Custodin «
des schsleswigcholsteiiiischeii. Niuseiim vaterländischer
Alterthüiner in Kiel, welche n. A. anch Niitglied der
Gel. Estn Gesellschaft in Dorpat ist, ist sjiiugst
auf Antrag des Vorstaiides der· königlicheii Gesell-
schaft für nordische Alterthuitiskunde in Kopecthageic
wegen ihrer hervorragenden Verdienste um die Klar-
stelluug der« Resultate nordischer Alterthucnsforschiing
in der. darauf bezügliche« deutschen Literatur als
alIZläIidischeSEEhrenmitglied aufgenommen worden. »

—- J m L. ö w e n k ä f i-g. Ein aufregeridesy
Vorfall spielte sich dieser Tag iueiner Menargie in
Brüssel abk Im Eben-Theater producirt sich ein
Herr Boone, der täglich mit seinen Löwen Vorstel-
lungen giebt. Die eine Löwin ist schon seit längerer
Zeit als besonders gefährlich bekannt; sie hat be;
reits drei Personen getödtet und eine vierte— schwer
verwundet; nur der Thierbändiger Boot-e selbst
vercnag mit der Löwin fertig zu werden. Als nun
einer der Diener den Käfig reinigte, gelang es der
Löwin p-lötzlich, sich von ihrer Kette lrszumacheiy
uad sie stürzte sich aus den Angestellten des Herrn
Booue Der Augestellte suchte sich niit einer ihm
zur Hand liegenden eisernen Staugezu vertheidigeitz
aber die Bestie rannte ihn über den Haufen nnd
warf sich eben über ihn, als der Thierbändigey durch
die Hilferufe aufmerksam gemacht, selbst herbeieilte
Mit stauueuswerthetn Muthe stieg er selbst in den,
Käfig und verfetzte der Löwin einen solehenSchlag
auf den Kopf, daß sie einen Augenblick zurücktaiinieltezEhe das mächtige Thiernoch zur Besinnung gekomz
iuen war, packte« Boone dasselbe und schleppte essiu «
einen nebenstehenden Käfigx Der Diener· if: durch
die außerordentliche Kühnheit seines Herrn so mit
dem Leben davongekommen

gegebenissisjfkiabeiifksf M i n d e st en Es leben "70—-—80
Pszr»»oceict"7;»;3;;Estsiski3T7s« in Dornen« . . «. Wir« sehen, fürsik-isk;eztiizjstikeijs"dks »Die-»in« ist» en» Vouszahnmg leinxzsijolÆcstiiigH überflüfsikjes Ding gewesen, denn für
siexifsi von vornherein feststehende That-
fache —-"ob sie nach Augenmaß oder anderen. Grund»-
iötzeu festgestellt worden, ist schwer· zu entscheiden —

dafpidosrpastsswiskindesieiis 70——80 PisoeetitEsten oder
mit anderen Worte» (da der ,,Olewik« doch die
l(«),7««P·"1-o·ceutd"er Dktiszgehörigeiiszder-·riissischeii, jüdischen «
nnd ivitstigeit Nationalitätexi nicht zu verkürzen ge-
xvillt fein» dürfte) sinke« 10 Procent Deutsche oder-»in's Giäiiszszeiiiscw Deutsche aufzuweifent habe.
Nach solcheiijkespistiingen kann es szuns dennkzaikely nicht
Windes— ii-Ild:s"i.-»i4ki"I-«-:å:s-is:-st«jEi«i, ais»- dss
Zahl der« "·"«De·i«rtfcii"eiit Doi·«b«ais« Tpättif wäkfirend der
letzten lstijJalyre nm 10 Procentsasissg e nomsmen und
die der Esten uin 10 Procent z u ietiojii nie n,« und
III-M.- EEOB e -S1I««IS"I-- XII-HEFT sdike »Gkxss.1sm3 ists-Use« de!
Efke«ki-ikoich’ kesztsdcift«"apkkäni« kvttrd«."’s"-sssisi’i"i "

Gesell, is. ·«7Wie« der von deni"bandels-
statisiifchetc Bari-an des szsRetsaler Börse« - Concitösveröffentlichieinveigleiiiienbeti·Ueber-sieht sdes S e e-
handeis Revais mit dem Auslande
in den Jahre« 1880 und 1881 zu isnttiehtiiech belief
sichszder Werth des gesaniniteiji In! po rts R evals
im Jahre sz1881 anusfiberiid auf "90,758,546 RbL .gegen 107,313,240 sieht. n« Jota-e 1880, an» auf
naghezii 17 Pcill Rblx «i«1se11i";ze1j«,sz als ini «Vorj.ahre,
Innerhalb der« hauptsächlichsteir Kategorien der Jmport-.
aitikel begegnen wir folgenden Ziffern: es wurden
im Jahre 1881 itnporiiri an Nahrung-g und Genuß-
rnittelti f1"1r«·-8,807,252 9ibl. Wegen 12,940,·206 RbL
im Vorfahr-ej, an« Rohstoffen unt» Halbfabricateii
sü1«61,769,992 zigegeti 48,843,81»1 Rbi. im
Votjahrex an 9)k«atiufa«c«ti4«r- nnd Industrie-Waaren
scik,20,174,1,72iRbi. (geg2-« 45,510,o59 Rot. n«
Vorjahrex an lebender! Thieren für 7130 RbL
Cgegeu 19,134 Rbi im "Vorjahre). Jni Vergleich
mit dem Jcnport des Jahres 1880 zeigte sich im
vorigen Jahre eine staiike n ua h m e bei den
Artikel-c: Salz, Baumwolle, Mann, Chlorkali, Harze
und Balsam, Katechii und andere Gerbstoffiz Olivenöh
Soda, Düngstoffiz Steinkoblen nnd Eifenbahnjchies
neu; dagegen eine bedeutende A b n a h me bei den
Arljkelin Reis, The-e, Chancpagner (41»,497 Fig-schen.
gegen 112,612«FlafiheiI im Vckijiihrej This, bei
sämmtlichen Spinin und Webeinaterialien, außerBann-wolle, beiEiseu, Kupfer, Cemeiitz rohen Häuten
und bei fast sämmtlichen Manufactiiw suud Jndnstries ,
Waaren« Bei -Weitein am Nceisteii wurde aus Eng-
land importirt: die alsdannnici ifievaler Jmport vam Stärkstecc betheiligteii Lckänder waren Amerika,
Deutschland nnd Holland. Die Z o l l - E in —-

u a h m e u in Reval beliefen sich im Jahre 1881
auf 7,610,·310 Rbls gegen 6,86«8,526 Rbl im Vot-
jalpres Jiikgesaniiiiteit Reiche betrugen die bis zum
U» Jcitltxkllsjikefes Jahres für Rechiiuiikz des Jahres1881 eingegaiigeczen Zölle 79,()49,«764« ·Rbl., im
Jahre »vor-her gegen 96.-.-Millioiien·» Rahel,

» ———"Der Revaler Coxrespondeiit der »Neuen Zeit«
weiß zii»knelden, daß der« bekannte Oberst P a s ch -

kowYdiirch den Pastofl Baron Stackelberg oder

——. Zur« i! e; i ch e« n v»·e r b r e u n u ii g schreibttklsjksktts Roui : »Seit· der Grüiiduukf der- Mailiin-
« der) LetchenverbreunungsGesellschaft sind von derselben
...lss»»ziskchkls,--.iii .»Aicklk. vttrcvaiidelt ..wo.rdeii. Dein

Beispiele Mailands sind 13 andere Städte gefolgt.
Apparat« sollen deYickichstz lieisgerichtet werden iii
Roiii, Turm, Padua, Gciiiia,"Boiogiia, Venedig,
Udine, Varese uiid·»s)«!ioi»·ide,iia.«.»

«« ·»
»

«· k—»Ans Pieris-Post? that ein Kabeltelegranini
deii Tod despoprrlätsteii «"aller amerikanifchen Dich-s ter gemeldet,- niinilich des H e i: isy We. ds w o rt b
L« o—ii g fe l l o w , dessen -,,—-Saiig des HiawathM in
der fein-sinnigen Uebersetznug von Freiligrath, dessenRoman ,,Hhperioii« nnd dessen Epos »Evangeline«
anchbei uns bekannt und beliebt worden sind. Long-
fellow wurde vor 77 Jahren· in« Portland (Maine)

geboren, stiidirte auf dein Bowdain Cvllegq machte
eine Studienreise nach Europa und war lau-ge Pro-fessor der Literatur zu Harvarlx Sein letztes Ge-
dicht war ,,Ultiniii Th·ule«. Longfellow wie Cullen
Brhant gehörten kscr classischeii Richtung an, der
Romantiker Edgar Poe war Beiden an poetischer
Kraft und Tiefe der Leidenschaft überlegen, aber
LoiigfellowB zahlreiche Werke zeichnen sich durch
priichtige Natnrschilderuiigeiy große Anninih nnd echt
künstlerisches Feingefühl ans. Die tiefgehendste
Aklirkuiighbriiizit jenerDliccthter initdseingieisgpos »Er-qu-
ge ine erbot, in we ein er ie ichte weier
Liebenden« erzählt, welche durch eine barbarifchiez That
des Königs von England getrennt werden und die
sich dann mit der Sehnsucht im Herzen suchen und
nicht eher finden, als bis der Held auf dem Ster-
bebett liegt. Longfellow hat die Liebe und Vereh-
rung seiner Nation in hohem Maße geerntet.

· —« In Johann Peter Hebel's unge-
druckteu Papier-en findet sich folgendes hübsche »Fu-
beiispiel«: »Ja einer Schule saßen zwei Schüler,
von denen hieß der Eine Schwarz, der Andere
Weiß, wie es sich treffen kann; der Schullehreraber hatte den Namen o t h» «Geht eines Tages des—
Schüler S chwa rz zu einem Kameraden und sagt
zu ihm: »Du Jakob, der Weiß hat Dich bei dem
Ekchnllehrer verleumdeM Geht der Schüler zu. dem
Skbulberrii und sagt: ,,Jih höre, der Weiß hatmich Hbei Euch chwa r z, gemacht »und ich verlange
eine Unterfuchuiigx Ihr« seid spmir ohnehin nicht.-g rücy Herr-Noth« ""Darob liichelte der Schulherrund sagte:- »Sei-ruhig, mein Sohn, es hat DichNiemand »verklagt ,

- der· Schwa rz hat Dir nur
etwas» w e iū gemacht«

1882.Æ64 Yes«- Yzipkxisns Zeitung.



s I K k a it ke n - C «! s l e der Arbeiter der Baltischeii
i Mafchittenfabrik die Summe von 100»Flllslj til-reinst-
" »! telt finde. ·s «» z» Hin« gkht der »Jniei«n. Tel.-Ag.« ei«

. Dwschk zu, wouach der Gehilfe des Plinifters d«-
·

· «— Volksaufklärunsg Geisieiimsath M a rko w, am Spuk«
Eszägzgk daselbst eingzzsteoffekc ist· Derselbe hat an: »Es-Don:

»F: Das« die höheren Lehranstalten Plitaus infpirirt und
Eis Jollte bereits. am folgenden Tage tiie Rückreife nach St«

sPetersbitsg antreten. ·

L» St. Ikttksbukgh 15. Platz. Einen syinpathifchezk
J« Efgkitartikel widmet de1·,,Golos« den; an dein gestkigekz

j· · Fig-», dein U. (26.) "März, begangene-i erste» J« h-
« estage der Erhebung Rsussuäniezxs

- u m K ö H· i g i« ei ih e·.· Auch tu St. Petersburg
i. J; dieser« tsedächtiiißtag in weiteres: Kreisen geehrt«
- »den. J« Gegenwart des) Verivefers des Dcinistk

ium des Auswärtigeiy N. K.»Giers, vieler Glieder
es dsiplomatistchett Cotpki und eines zahlreichen Pu-

; ITLUM MS V« VVSTFIXEU Esfellfchaftclafsen ivard an:
Sonntage in de! Jfaaks - Kgtkykdrale ein feierlicher
Dank: und Festgottesdienft reiebriry wobei besonde-

- re» Eindruck« der Moment niachtcy wo das Gebet
für« deu König Carl l» dessen Gemahlin: Elifabeth
UUV VII LICENSE« mit den Rossen glaubensverusandte

« nnuäcitfche Volk verrichtet wurde. Nach dkxzz Got-
- tesdieiifte fanden fiel) Staatssecxetär Gier-X, der Di-

rector des asiatischen Departements A. Bteltiikoity
d« EVML Usssksche Gefandte am ruuiäiiischen Hofe,

:- Stnarh und viele sandere hochgestellte Personen beim
Kiriheuältesteii der Kathcdsrale zu. einem fainiliäkeh
Dejeuner zusammen. Zimächst brachte der Kirchen-
ältefte einen Toast aus auf das runiäiiische Königs-

; paar, worauf der rutnänifche Gefandte in eindrucks-
- vollen Worten die Verdienste Rußlands um Rucnäuien

feierte-und init einem Hoch auf Ihre Majestäten den
. Kaiser« und die Kciiferin schloß. Mit großen: Beifall

ils-UT) still) eine· Anfpkache des Archicnandriteii Her-sz niogeu aufgenommen, welcher. auf die Baute gemein-
samte« Glaubens hist-Dies, welche das kussifche und

-. Tuniänifche Volk auf das Fefteste mit einander ver,
, Jijkiiiipftecn · « i

«— Für die Dauer der Abwefenheit St. Kaif
· J«Hvh« des Cåroßfürsteii Wladiniir Alexaudrowitfch
wird der Gehilfe Si: Hoheit, Genera! - Adjutqnt

H K v st a o d a
, das ·« Comazaudo über die Gen-ede-

Truppen und die Truppen des Si. Petevsbiiiger
Militiirbezikks führen. - .

s—- Miitelst Allerhöchsteti Tagesbefehls von! s. v.
MS. ist das Vlitglied des BergsCorcfeils und ge-

lehrten BekgÆomitöH ordentliche Akademikus der
Akademie der Wissenschaften, Berg-Jugenieur General«
Lieutenant G. v. H el m e r f e u, unter Belassung
"n feinen fküherenklemtern und Würden, zum Di-"
etor des geologischen Comitös ernannt worden.

— Genera! Ss ko bele w« hat, wie der »Mit-o s
srDewM aus St. Pietersburg berichtet tot-ed, bei dein

zu Ehre« von dein«GardesGreuadiekRegikuent .-

"·Ju Pferde veranstaltet« szDiveexibermals ·ei«i·se·Rede-«
,I«"gebalten. Der General soll einen T o a st a uf die
»rit i; ch e Nation ausgeht-geht nnd in warmen
Horte» die zwischen England und« Rußlaiid beste-
seciden freundschaftliche« Beziehungen gefeiert haben.

«? — Die »Nein-Mit« berichten, das der Commen-
-· dant des Gatfchinafcheii Hafens für S« sllkaf den
Kaiser eine Gig bestellt habe.

»

.-

——«Gerüchtweife erfährt» die »New Zeit« ,- Xdejß
während der Ktönungfeierlichkei ten»

»in Moskau eine große P a r· ad e werde abgehalten sz

weoIFTIszZH on welcher gegeu IOODOO Maus; Trupoene
der Gard- uiid der Linie theilnehmen follen. -——

Ferner soll der« ehem. Chef der Sicherhettwachein »
Gatfthina und in Moskau während des letzten Aufä «

enthaltes St. Majestät daselbst, Oberst· A n t o n o w
,

für die. ganzes-Dauer, deij Krönungfeiexlichkeiteii wie-
dein-m nach Moskau coinmandirt werden.

«

.-—.- Nixht nur hier in St. «Petexsbsiirg, sonder»
auch in größeren Städteu der Provinz, lesen wir
im St. Pet- .Her., »so-erben neuerdings die alten
Vorfchriften betreffs de r jüd is ch c U B e V ö I- l
te Inn g hervorgefncht und streug zur Ausführung
gebracht. So meidet man ans Kiew folgendes Fac-
tum: Auf Grund einer Verfügung ist den Juden,
welche« den« Podvl (deud Gefchäftsbezirk Revis) be- »

wohnen, aufgegeben worden, ihre Wohusttze zu ver-
laffeu und sich jenseits des Cauals in die Vorstadt
zurückzuziehen. Femex dürfen jüdifche Dienstboten,
wem« sie dicht an nnd für fah das Rechk IMME- ist!

Stets) zu wohnen, uiicht länger bei ihrer Hexrfchcift
und in der Stadt bleiben. Gleichzeitig aber ist die
jüdifiiioe Bevölkerung verpflichtet worden, ihr« ch T l i?-
lich e u Dienstboteu zu entlassen. Diese Vorschrif-
ten find lediglich Erneuernngen zum Theile sehr
alter, in den letzieu Jahrzehnten iiteht mehr glehaudis Z
habt« Des-ge. s:

ZU is Hier) ist das Gehn-stieß Kaiser S
W i l h e lm s festlich begangen worden· . Im sts
10. d. sMtä verfaumielten sich im Hotel Bellevue d·
gegen 65 Vertreter— der deutsche» Csolonie Kiews zu U
einein Festeifeiy dem, wie der ,,Kiewljanin« berichtet, g
der deutfche, österreichische Und » frauzöfifche Couful"· v;
beiwohnteik « «« « U!

Jus barsch-us cäßt sich di« kais. Odess Z. fp1- de
send« ganz imzGefchmacke unserer Zeit gehaltene g
fensationelle Botschaft zugehen. Ju f»der Nähe vou Marsch-m, heißt es in der Getreu-ou-
denz befindet sich im Angesichte der Festung eine

k ist! g e h e u r e Fabrik, die von einer preußi-
- ichs« Conipagttie gegisüudkk Ums-Izu» U«sz««chz,»,ges» Verbots, welches Fremde» d» h· R»ss»,, d»

l eitkikrtlcltäjijslslijitädkfk SICH-trif- lfnteisagh w« es Unläkkgik
, betreten 0B1szsze:z. bgiiricöstest aäkilnziekz bin-i? Innere z«
, .

«. g«
, s Wie Ja ·.

» daß sie mit wenigen Geschützen icn Velrllaistsegeeisjiaxeli
i» Stande« die Fecsxiuiig in »Er-nnd und Boden faste-

, seen kann
. . . on der That aitßekft verdächtigt

Todte-risse. i )

Frau Caroline v·.:Ul «« «
,

-

Tspspnhallsery i· am B« zjtrxlzikj nækggaklx Barucci-sie
« Frau Landrath Alexandrine v. P a t k u l, geb.

- Hex-BRUNO T» tin 75. Lebensjahre am M. März »in

. " . Forli-leg
»

nachältst Bist? dgäfikrktli ogekrtlellledette nnd-F at1ki)111eg1aäegj:«s«.
Ersten .«Wählerclasse die Candidaten des Wahicxeyk
initås den Sieg davongetragen, nunmehr abgeschlos-sen hinter uns. Juden: wir zu der gestrigetkWqhtbemerkensdaß bei den Gewählten die größte Zahl3,.·;Eit«in1mgn, »nämlizh 50, auf den Jaufmaitit F:VI« EITHER die) III-XIV« M M« Otsmmskk es«44n entfiettenorgebifn wire Akvkschsskfxkzljxlgenss lglsnllch- « - · cM c -sämmtlicher «aus den diesmaligeti Wahlen alse:;;,:k:;::;. Qepgsssssssess-

s ua rien1882——1886 werdenals Stadtverordnete fungikeljxxllzlm
. l. P. Alexejew, Professor, Protohiereh2. W· J. Arndt, ·Gerbermeister,

Z. F. WAGNER, Um. Rcllhshekh KAUfUsJHFJY4. R. Baertelss Branereibesitzeiy « o
Z. B. Beweis, Archivatzs. E. Beckmanik Bnchbindernieisieiy
7. E. Bergbohny Dort-txt.

. 8. G. Blncnberg, Gymnasiallehisey
J. G. Blumberg, Hansbesitze1-, ,

"10. C. Bokownew, Rathsherr, Kaufmann,
U. Apo- Brasch Kreisdeputirtey
U. A. Braun, Lleltermatiiy Drechslernteistey ,

Drechslerinetfteiy
.

.

-

, i en ,

15. R. G. Bretschneidetz Hfausbesitzeiy ·

16. Dr. G. v. Bröckesy Arzt,
H. M. Bulgakonz Kaufmann,
18. F. Gang-all, Kunsb n. fgatidelssGättnersp
19. A. v. Dehty Kreisrichtetz . "

20. E. Droß, Gürtlertneistexx
21. G. F. Ecnnierich, Gerbereibesitzeiy
22· Dr. C. Erdcnankh Stasdtratix Professor,
23. Ewig, Hausbesitzeiz .

24. C. Falckettberk Rathe-Irr, Kaufmann,
—25. F. . Faure Stadirath, aufsnann

26. J. A. Felix-Manns, Rathsherr,
«

-
27. F. Fischer, Aeltertnaniy

»

· -
W, G. Fischer, Wagenbauetu
29. C. Freymuth, Aeltermanth Kaufmann, «
so. A. Georaenson,«Bierbratier,

»

31. J. .. Goldmanty Badstübey « J« »«

32. N. S. Gorujchkity Kaufmann, . .
» F. Herrin-ff, Schuhtitachernteistetz
34. Dr. R. -Haetstna11tt, Professor, » « -
Es. Hermsotn Revisoy
36. W. Jus-Werg, Kaufmann, . »—

"-

Z; Kåtgøchexstilgctstyzkdinif Rathsherr, Kaufmann,
3 »

." nig e an man» s-
3-9. A. M. Kordh Töpfermeisteiz

»
- s;

. w» C, L.aakkxai1si,1jj1n., Bnchdrnckexseibesitzer, ,41. S. even on u ein,
,

42.- C. Lippitig,»Hatisbesitzets, « .
» 43. A. W.»-P2asmg, Kaufmann, ·. » « Jg? 44. Dr. E. Mattiefeiy dim. Rathsherr, siebente-ne,

45. Dr. Arth. v. Oettittglbti Professor ·
As: De. G. v. Oettin«gen,Stad«thanpt,Professor einer. ·
47.«—G« A. Wohl, Knochen«h.auiermeisteis, ·
o48."Ren1«bach; Gärtner, ««

.-49. L. Reinwald, Kaufen-rann, , »
, M. RohlatId,»2Syx1d1eus, » «« »

« . H, J( Rose-users» Schnhmacherncesstey «
52. P. Rnndalzottz Kaufmann, »·

- 53. R. Suchtet, Photograplx
54. G. Sachä Malertneisteth -- s
55. Dr; v. Sahmen,- Arzt, » , T56. H. v. Sanisoiy Hausbesitzer,

«M, O. v. Samfoty Landgerxchts-Afsessor, l.58. Dr. O. v» Sehmidh Professor, « sz 1Z. IF; Itzt-longugkeksiicss-Mechaksikus, ,
.

. — s war serpa or, . i61. F. Senienowj Malertneistetz !
62. -M. Stilltnarh -Stadisecretär, « I
Es» R. Stillmarh Olserfecretäsy »?

sit. G. v. Stryh Secretär »der of. Societäh · ?

Eis. H. Sturm, Kacheifabrikanh . I
66. Dr.E. Ton-Her,Gefihiiftsführer d» Doikpts Bank, It
If. W. Toepffey Commerzbürgermseister, Stadt- E

hauvt-Collegse,
AS. C. Fressen-If, Obexlehrey

»
- T«

69. R. Umb1ia, Kaufmann, , » - E70. Walten, dinx Connnerzbürgeemeistetz äan smann » H
71. A. Wini.g3kpde, Cassino-sinnen, Pakt-», — sv72. Th. (Saag-) Wulfsius Rathsherr. · T
Jn Folge zum Theil des Umstandes, daß di« sg

Fahl der Stadtveroisdneten von 60 im vorigen Orts·- U
riennium auf 72 für die. bevorstehende Amtsperstode si
er Vertreter unserer Conunune gestiegen, wird D« T
5tadtverordneten-Versammlung in ihrem neuen Be-
ande nicht weniger als 32 neue Glieder Z« U,
avon treten 16 an die Stelle nicht tvtedexgetvählkkk isisheriger Stadtverordnetey 2 an die Stelle
oischen verstorbener Stadtverordneier, an die u.
teile von früheren Siadtverordneteth die Dvkpsk M
. n haben und 12 sztndlich zu: Besetzung d« g·
n dksissahl erhöhten --Stadtverordnszeteafitze. , Po? Zr: bisherigen Stsadtvewrdneten haben« Mk« lbis« kkfichaiiclz 40 aoch m der keins-enden Peno S
itz und Stimme in der Stadtveptzirdneten Z:Umkreis. . »

M.
· — ·

·

Li

- Dauuizsaltigen
« Das Verbrechen vonLefroy, der-kürz-

lich usegeti eins-s Vkordes in einein Eisenbahncoiipå
" in iTondon zumTode durch den Strang verurtheiltc wurde und dessen Hinrichtung auch wirklichstattfaiiy
» hat in England eine große Agitation Betreffs des
. Systems, in abgesonderten Coupås zu reist-», HEX-
» vorgerufem Man spricht in überwiegetider Majori-
" tät dafür, die Wiggokxs nach dein amerikanische-i

System szumzuwatidelty wo inan stets in zahlreichern Gesellschaft reist und nicht nur jeder einzelne Passa-
gier in der Lage ist, stets das ganze Innere eines
großen Waggous zu übersehen, sondern eben dadurch·
auch vor viele-u Gefahren geschützt ist, weit er einerseits·
unter den Augen vieler Vtitpassagiere reist und weil anz
drerseits die Conducteure stets in derLage sind, den gan-zen Zug im Jnneru der Waggoiis zu durchschreiteik
Was die Gefahren der Coupås betrifft, so hats-d«
englische Schriftsteller Labouchere soeben, eines Ge-
schichte aus dem Leben veröffentlichhdie sich vor
einigen Jahren in England ereignete, deren eigent-
licher Zusammenhang aber bisher icnaufgtklärt »und
ein Gshkimniß geblieben war·. Er erzählt das

- Renten» kzgkszjpusktksehr scheuen jungen Geistlichetyt
Namens J. Gloanyder bei einem Diner ein Glas
mehr als gewöhnlich »genotnnien, und einer jungen
Latr» Namens Miß Aviß. Der Zufall führte die.
Beiden in einem Coudcä zusammen, und Glaukus, der
seine Gesellschafterin sehr liübsch fand, kam in seiner«
Weinlaume dazu, sie plötzlich mit den Worten anzu-
sprecheiiz »Wie angenehm wäre es, Wiss, wenn sich
hier im Waggon über uns eine Mispel befäude II«
Da in England die Sitte besteht, daß rinnt-am- Christ-
abend sich unterden Mispelzweigein mit denen dieLustres
umwunden werden, und was so gleichsam »den Exist-
bauru erseht, küßt, so ging die Bemerkung des jung-en
Geistlichen dem Sinne nach dahin, das; er einen Kuß

wünschte. Die junge Lady hatte oft von trunkenen
Schurkeii gehört, welche nicht selten Damen in Eisen:
bahnwaggons insultirtern nnd sie znahm den Fall an,
es auch diesmal mit einem solchen zu thun zu haben;
,,.Keiu Zweifel« , mochte sie denken, ,,sein geistli-
ches Gewand ist nur eine Verkleidungft Warum
rücken Sie denn so weg von n1ir?« fragte Mr.
Glvany nnd erhob sich, um ihr mit einem unsichere»
Schritt zu folgen, welch' letzterer nicht so sehr brach«
seine Trunkenheit —— denn er war nicht vollständig
trunken ——— als vielmehr· dnrch die Schwingungen des
Waggons veranlaßt wurde. Aberdem furchtsamen R?äd-
chen, das ihn schwanken sah, erschien er als gefährlich
berauscht. Völlig entsetzt riß sie das Fenster des Csoupäs
aufuud schrie: »Hilfe! Hilfe! Mord!« Im« Nu war
der junge Geistliche völlig esrsi.i"ischt-ert. DasGeschriei des
Mädchens trieb den Wetterdunst aus setnemGehixciszuud
zeigte ihm, in welche verzweifelte Position er sich gebracht
hatte. »Um Gotteswillem schreien Sie nicht so«, flehte
er, »Sie werden tnich zu Grunde richten l« Und das
Mädchen an« der Tsaille fassend, versuchte er sie ge-
waltsani vom Fenster» wegzuziehein » ,,Hilfe l« kreist-hie
sie, als sie auf einen der Sitzescel und danach
rang, wieder auf die Füße zu konunem »Um Got-
teswillen, Miß, lassen Sie niich Jhnen erklärt-M»
flehte Gloauhjsihtke Hände ersassend,« Werk-Die. C?
ltche Furcht, welihessiuri auf seinem Gesicht ziu tiefes?
war, ließ ihn ihr nur noch furchtbarer erscheine» als»zuvohrcsährend die Gxwaltz die er gebrauchtq unt(
dass. Mädchenslauifsnbaltrissi vjskixsskstiscsllss Geistes- i

gegeuwart bäraub«e. iSichivoii «s"s«kis«»htiiiks«ssl«oßreißend T
nielte ssie gegen diettächste Thür und wie« rasend »

drehte sie Eden Drücker des Schlosses. Ein .Wiiid-
stosz trieb die kalte Nachtlnft iu den Wagen nnd-»«-
ein Schauer· »von »Fun?en» ans der« Maschine flog« ·
vorüber. « Der« junge Gesistlisitljsespgrsisf ital-h« spdäui i
Mädchen, sing es zura7tckznziieheti. jgSie wich ihm aus,
nnd mehr· noch als zuvor« bempihte sie sich, auf das Tritt-
bretszt ""zu"koninieii. Daikin foslsgteTnocly ein schwacher Schrei
—— und« Schweigen. Bei der Raschheih mit welcher der
Train eben einsCurve durchfuhr", schlug die Thür
deszzlszoupss»»zii- szitndkzschlos , IV« bona-selbst; »Das

».

neeidchasisswuexs vkitchsuuscdexissi soc-raste nat; des: Hirt.
abgenomciiixiiiind schlug sich an die Skiriy wäl«)re1i·d"«
er. dasaß,; beniühtzzu begreifen, was sgeschkeheu war;
er konnte nur stsiihiieii nnd zittern. - sWas ihre-zuerst «

wieder zu sich selber brachte, swar « der Dlniblick.von«
Dingen, zwei-ehe das arinessMädchaii —- jetztrohnes
Zweifel todt — in dem Coupse zurirckgelasfeitx
war ein Shaivh eine Reissetaschky ein Roma-its und, 7aus Edem Boden eine klein-e grzldeiiesllhr 2ohtsce Kette« s
Der Traxin glitt in die Statiotiz diesTrsägers ritt-endie Plattsorin entlang nnd öffnete-todte Thüren. Eines« ,
von ihnen öffnete das Coupöe des jungen Geistlicheiix i
,,Gepäck, «Si«-r««?« »Ja, ich Lhabe etiiisigxes GsepäckE I
sagte Gloany und er stieg zitternd aus, aber Tniiihsani S
nachss Fassung und Riche ringend, wie sie eineni.äln- H
gehörigen des Clerus geziemt. In! uächstensltigem .-

blicke war er im Gedränge der"Menge, die mit ihren "
Koffer-n nnd Reisesäckeii beschäftigt war. Niemand
zollte ihm irgend welche Beachtuttg. Er hörte
Niemand über Hilferuf-e sprechen, die man während
Der« Reise veruomnsiem Die «-Passagierez«» ,
Iur an ihre Geschäfte und» überlassen« ihm rfdqks Sei-z
ikigr. Dies bestand darin, einen Mantelsack, eine zZchachtel unt) einen Korb zusammenzunehmen: nach- «;

»ein er dies gethan, beauftragte »er- einen Träger, ««

hin ein Cab zu besorgen, aber er stainmelte dabei, ««

ind es kam ihn: vor, als ob ihn! die «"Worte san-f der C
Zunge gefriert-u sollten, denn er sah jetzt ein"Mä-d- Asen neben sich stehen, welches das wahre Ehxtihilsdj
on Miß Aviß war. Hätte das Mädchen Zähren« zBlick auf ihn gerichtet, sie müßte sei-ne Verwirrungemertt haben: aber siesah nacheinem älteren Herrn U
Ud SMOTDAIILH welche anfsie zukamen. »Ich habe F
e Uvch nicht herauskommen sehen, Papa«, sagte das -- e!
siädchen »zu dem Paar-e. —— Wir haben in jeden g«Zagengeschaunh sagte der ältere Herr, »aber sie ist ,

tchk skkommms Jch denke, sie-hat den Trainxvers
kamt-«' —- ,,A·ber wie kommt ihr Reissesack her ?«.-»- .
Bat nicht irgendwo ein Wagenweehsel zwischen hiernd London ?« fragte die ältere Dame.g"«;,"Jchsglaube, ,can» wechselt iii.Didrot. Vielleicht ist» siegjdort aus- s?sstlegen und dann in einen anderen sTrain gekommenN z;
— zAbst das ist seh: unsrigen-hast«« kief das! Man— s,
W -

— »JO VMXEJ VkkEWEtden zu« Hause ein Tele- Z«-
MMM EUVSUM bemerkte der Vater. Das Mädchen ««

It« de« Reises-set und de« Shswi aus dem Coura- II;
schi- — Gloattssah Jl«e«Re"ifek"« .««--;«««« :«Ee«-’c«««-;;—«st
icht einer Lampe fiel, und las darauf. den Namen»

isMmy PMB«- «EE«U· Schwindel erfaßte ihn, Als
VPEEV VYUUEV UUV Schwester des armen Elliädchettsj
knit »dem er» gereist, an « ihm vorübergingen. Dann «

«; folgte· er· feinem Träger nach Eine« Sah» Ck hgm
. fßcklss englische DRITTER-ZU fltlhretss eheer seine Pfarrer »

s« ixjYorleigt) erreichte, das in· der Nähe von Birming-linxnefzttiegtz Die Fahrt wurden; Sichkxhkzk z«kück-gesiegt, aber« den Rest der Nach: brachte Gtpgm sch-1gf-los nndtn Verzweiflung» znz illtn frühen Morgen
wnrdesdieeLeiche von Muß Apis; auf« der· Bghnxjnjk
gefunden —«- eine Stunde später jagte« sitt) der« Geists «splichefeirie Kugel durch den Kopf. Jn einein;- zurück-

- qiåtassenerr Schreiben hatte ers die obigen Bekenntnisseniedergelegt.

"Hi" « Ururäe Yoäz; · if
sz s· ewig» 28. (16.) Wiss. Hettteålltittags fand beim«russifchen Botfchafter ein Dijenner Statt, an welchem

S.,K. H. der Gkoßfinsst Wradimik Lnkx21tdkoipirsch,diz»
Offixierevorti Dienst, Oberst Varga vom 14. Hu-
faren-Regitnent, dessen Chef Seine Kaiserliche Hoheit« ««-

"ist, Hund das Botschastpersonat thettnahniem Abends.
fand znslshreii der hohen Gästexketit xDtner beim ,

Erzherzog Karl Statt. Die« Abreise des »Großfürsi- ,
lichen Paares und des Großherzogs· "poir Meckleiie «;
burgxSchwerin nach Italien findet TniorgenVorntiksjsst
tagsll Uhr Statt. - · — « E

« »«Dnrcl) kaiserliche-Z Handschreiben werden bsie Des»
legsatiotreti zu einer« außerordentlicher: Sessiozt nnf z
den 15.·-April nach Wien einberufen.- · «. « .

« Paris, 28. (l6.) März. Aus Kairo wird« geirret-·
"det: Gegenüber der in dein Berichte der Finanz-
controleirre in gewisser» Grade zu«- Tage getretenen

tseunruhigung erklärt der Minifterpräsideritin einem? -

Schreiben an den Khediviz daū das Ptinisterinmfeft entschlosseii sei, die für die Sicherstellnngder
consolidirten Schuld bestiminteri Institutionen ans-reeht zu erhalten, wie dies in dem Deeret des Khes
dive bom is. November· 1s69 bestimmt wurde. ·

rszstetrgrntnxinr -
der Jnte en. Telegrerp Evens-A geritnr

Wien, Stein«-ern, 29, (17.»)» Vier» Am gestrige«
Läormittageerhielt die Gtoszfüxstirr Maria Pawlowtra z«
irr-ihren Apparteniecits die Besuche des Kaiserpaares «
nnd der Erzherzoge Der Großftirft besichtigte am
Nachinittage derisllsarstalls und das Ringtheaterk, roh-I s
selbst er sich eingehend über« die Katastrophe info"r- ;
miren ließ. Gegen ftinf Uhr« enipfing der Großfürst .
in der Burg die Mitglieder« des dipton-sati»feh-en" .
jCorps und die Aristokrattiasp » « · " ·. . «

London, Vkittwoch, W. (17.) Ntärz.. Ja. dersz
geftrigen Sitzung des Urtterhanses antcoortete Glitt)-
ftone auf eine Ansrage Sexion’s, es sei nnniöglich, ·«

Var-nett, Dillon nnd Okelly die Theilnahcnecan der«
Abstimmung iiber die« Reform der« Geschäftsordnung «

gestatten. Hierauf folgte - eine lebhafte Debatte, «
der Forster aufs Schärfste dte Haspltung»" derssPfarnelliten tadelt-e, welche Jrlarzd tntt Seharidesha ·»

kdecktensz.k.-s;-Fdrste-r giebt zu, daß der Erfolg der· »Zwan,g-.» .
den Ertoasrtnngeir entspreche, dies aber-I

sset«,-jäjei»nxe»x-.Fsolge der, Halt-ring- der Par.ne·lliteii.. «.

seierråjejzxochs nreleMordthateiiz nnd ander-e Gewinst-«« »

thaten dir-rieb dieseaGesetzes verhindert-worden: wenn «
Jeisiiköthigsfjzsein werde; rnüßten die Regierung nird «

»da·s.-Parlanscent norh ».strengere»Maėre,-geln. beschließen(
(Acihalteiid«er Betfall).· . » " . sz «,

Zaum, Weiter-vorn, ;.e9..(.17.),neenkz. J» Folge ·
der Ermordung »reine-is jitngeri Niannes in einein« a
Wirthshause hgtsxn» hie-selbst nicht-e »·,.Verha.ft·1trigett«
Statt»,gke,fnttdeii.JuDer Mord «»toird einersz «g«t-kh·ettnerj»
YotiHsiheiiF Gesellfihaft »«z,rgige«s»ihr-tebeti. Jn der) .-Woh-
Lang-»eines Verhaftenenzssi«xsi«fr»nd- » non zzjder« Pkelizeisszstpiesisz «

Gewehr-ej Nevotvers»YBZ«jonette" nnd
« TPatroijen anfgJT"«««""««

fizndens worden( » , v -

« «»dsszs,snrixss,j«jMittivoch, 29.zsp-,(H17.) Piärz.,- Die,«Yz-,pg-
tirtzeiikanrnter genehgsrxgte un? gegen— 7·1·,Hfitt;ts:k·jier1
die "Crieditforderrirrigvgzvogjjsacht Attsfklioiiesit sfükkzzdie
Kjosten der tnnesifchegs Its-Tat«-tal 1sz«S82."" Freyciiiet erkläktiy die Zustände in TYnnts
seien gegenwärtig fo gute, als nach so kurzer-Zeit.
jextyarktedsxsssperdetr könne. Der Effektivbestand der

«Trndpeti wserde dernnächst auf»»30,000 redncirt werden»
OiesLagieIbesfetze nnd besifehendeziszj »

» s
sperialsstltktezsramnie

der-Neuen. Döxpiflsehen Zeitung. «

St Vttcrsbucss Donnerstag, «1,8. Sllrkärz.»Der,,,Re-
ziernngzAnzetgerL meidet, daß d« ,Mi«ntster der»Bolksaufktärunxn Baron Miit-tat, feiner Bitte ge-
ciäß, seines Anizttkss.enttyol»iesxi«snnd statt? feiner der
Ztaatsfecretär Wirkliche Geheimrath Deljanow zum
Minister. der Volksanifktärnug ernannt njorQenzs ·

Yonflautittopth »Donnerstag, (18.) März.
Der Botsehafter Notdtkoio hat der Pforte eine treue «
tote til-erreicht, worin er;n:·n.Be-antwørtung ».sginex»-z.sz
Forderung einer Garantie-TM die szu tetstende Krtegseg «

ritsrhädigung ersucht undxgleichzeistig jede, die An-
elegenhatt ver·schlepn«egndex»Perhkrndlung ablehnd »

r . C o er e be. e ·tin,-.i-t»gs" « i »
yRi g « e k Vjo sie; Die. s.tJ2;3x3«;-1882. i r

- » « Gen. Pest. neun«K OzttmtsAnlethe 1877 . . .

E-«—" ——-" «« —- ,
e,

» » 1878 « . . ;
—- 90--. sen.

H - ; » IRS, . . . . .».—— OW- ZW-I "Ls-«iäl».«äfzsaråtläztese, nntiindtx »» Eil-Es; «

Z’«Hiig.-,Fräu?dis. Z· Ho; ge? —
- net. kenn. «, un« - —-- —-

cltiiche Eise-ibid« 135 ,
.

«,
— —

«» ; .

m. o, Matxiejeuz » send« Z. Hsiszieelblsstt

M 64. EIN» zåäxyåjchk Heilung. .1
«« i«



M 64. Yenepörptfche Zeitung 188"2. I
. """’"1-H- ion» ;k)»»«»...·k2. enoknns non-». on« u. us« c« »Umsiwrrd desmlttelst zuroffelltllchen Kennts « . in der I · ·· ·· ·· · · · ·

»
«niß gebracht daß in de: as» heute; not« o» Kasse-it. llnivoksikzii , I, g sgksg Fig» s—Eksgiffgg gg Es» Ig en Tage stattgehabten Versammst Z 's « I k k « T « " « i s s.-
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.-3) B. Bartels . . 49,
» j···g·k·glts·k·s·
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Z) A. V. Deh U

.·
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» I. Qus·."rtettG-dur, Nr.1 Moos-». « Um zahlreichen geneigten Zusprueh bitte
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J) M.zSS··tl·l·lmat·k. 49 » a. Allegro vivadeassai. - , hoehachtungsvoll ergebenst
- 10) R» i Inar . 49
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· b. Menuetto,allegretto. , . , .- « .
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sei-Ort«- Ds P« «« i I i  vsisiisiiis-  so.srgxztxugssugsrtsta t aupt: .v. ritt-irgend. «
—

- 47 s .7 ·

on. ges. Staunen: M»Skiunokk, .4nl«io»nk.-,k»·7»I·.Tylj· t1I)(·-·sx(!s-··».»- Its? YZLYZHHLFIEFZFLIZHFJYZELDemnach über das Vermtp « , ITjlsisohgsebjsanntett lsilusehellkcalk H in der Ejnkahrt des Her»
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iWaldemat · Auster der Cons · Eine« all-e Qetldung Mr hublchert s «S  e: ll und Broderml v h  G H hfden von dem«4·. Dorplrtsrhell Kirch. - s I« " I · · « · · · . · « « H «« « « a) lspielsgericbt All·e und Jede, we! "e «« · · - «
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M· den· Sch···ld····· A········»·ch··» DE· enlpflng und ··empfleh«lt zu billigen Preisen·
··
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Forderungen haben solltety Ohlemit «· « , « - Thevdvk SWPEWVYSK s -;·;E;-«. -
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aälfgefcålidlkrhd solche ihre Anfprüchrs « "Ruffi«fche Straße, unweit der Holzbrücke · « . · · - · «o ei: n or erun sll iuner alb 3 «· · -

« « . ·· - .
Monaten« a. datogehujus prlzelamMI « l »· sokben exnnplfelnoe näue Serildtjåg C , ollnngezahlltes Grunde-Japans 47 IN.
tis also spätestens am 11. ·Mai ; - i« - . Zss h « zv h -
e. ,sub Poena praeclusi hieselbst zu l « «

e
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verlautbaren· und in Erweis zu gronolrläuleknc i · 1 - b» · THE· ·«···· N· .stellen. Zugleich werden alle die-s, ums-o ekno · « · « · ·· -··- , Drum·o List-ZEIT, ZLNLO :i. xiken Waax-3x;z·
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Auster verschuldet find; oder« ihurt räne - un vers un. · J s v ·— « · - . ·gehörige Effelctcn in Handelt· haben schiedene farbige
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. - - s «

· , , » « «
sollten, aufgefordert, binnen gleicher Atlas-schallen
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jn mejnem · . « « ». . · i «

«« I .

«
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noch in diesen-l Jahre größere werthvolle Beiträge in Aussicht stehen; s· " i . i ZEIT! 7T85:;·I· Pl, spk ZOTLJFTE szsxlljl
. »— — : »

»· «.

·

«·

··

»· ·
· «

« .i ie v i. 5. . «B. n f f e . . . . ·. . ists Wtklagshalldlllllg von. Ema Heil M Fklpslgk Ein Wärme-Kragen auf: der Straße wlsxxkkkzzkvkksk T«k·;.-Z·Jk«:·n-·i·ttel· neu legten
· ·i · s Alle Bxrchhandlungen undszVostämter nehmen Beftellnngen an« s :."-H" Der· ehrliche Finder wird gebeten, bellst-Eben I it» gsssxnzssgl zkäzikisfszljtnkzg s·PAGA-Maul» T ktkstkUM WETVEU TM- . · . » . . . . «. «
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«— l - - Segel! gUke Belohnung Peteksburger sit, I jldiähtigeg Ätittel von! 28. März: -·— 1«.42.kaut CatlowaiSkkskße N: 25. Lofsiuä «« Es: ; « : I «» «
«·
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Von der Eeniuk gestattet. Jst-roter, dtn is, Mär; 1882 · « · Druck und Verlag W! C— «1I«’attikst«li. - . ««



kuk Dökpjscljr Zeitung-· Erfcheiat !äglich, «

ausgenommen »So»- u. hohe Festtsges
Ausgabe um 7 Uhr Abt-I»

sie Expeditipn ist von 8 Uhr MDISCUZ
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen W!

1—3 Uhr Mittags, geöffnet—
Sptechft d. RMion v. 9—11 Vom«

« Preis in Dokptlk ,
jäh-tim- e; Nu. hstdjähkiich 3 Abt. S-
viexcktjiihktich 1 Rot. 75 Kop-- msvstkich

— wi . - 75 Kiyo.
J - « . Rast) auswiirts:
jcihkiich s »Nb1.«s0 keep. hart-i. s gib!

·

»50«Kpp«., viettelk 2 RbL S.

Auqqhme der J userate bis» 11 ·Uhr Vormittags. Preis für die fünfgespaltene
Kotpuszeile oder deren Raum be: dtetmalrger Jnsertion d. 5 Kost. Durch die Post

« eingehende Jnserate entrichtet! 6 Kvp« (20 Pfg) für die Kotpuszeilik
·

Adammnentg
auf die »New Dörptfchö Zeitung« werdet! zu jeder
Zeit entaegengenommem

iilnset Monaten: nnd die Erz-edition
find an den Woehentagen geöffnet;
« Vormittags von 8 bis l Uhr

sblarhntittags von 3 bis 6 Uhr. ,

Inhalt, »
Politifcher Tagesbericht «

»Si'nland. D otp at: Aus dem »Personal der Univer-
sität Dorpat«. Zur Revision des Lehrbezirks Virogow-Fond.
Balt«»sollflotille. Riga: Wahlsieg St. Petersburg:YUIAßlIch der Sfkobelewsschen Rede. Hof- u. Personal-Nach-Uchtetr. Tageschronit Kostrowcu Wölfe. TschernbS V W: Zunahme des jüdifchen ElementtVkveste Post. Telegramme Localek Handl-
U- Yorf.kNachr. « ,

· kjeuitteroxn Brunnen-Vergistungen. M a n n i g f al -

t 1 g e s. .

politischer Tageøbkricht ,
» Den 19. Februar (3. Bitte-z) 1882.

Die N. Preuß. Z. meint: daß Fürst Biswutck
der Debatte über die Bkiederasikiktipfntig diplomatische-r-
Beziehungen: mitRoni beiwohnen werde, sei bisher
nur Eombitiatiokn Die N. Pn Z. hält es allerdiikgs
für wahrscheinlich: die Erfüllung hänge jedoch von
sehr vielen Vorbedingungen ab und nicht zum We-
nigsten von dem Besiudeu des ReichskanzlerD welches
in den letzten Tagen nichts weniger als günstig
Zwei« Ob Fürst Bismarck aber geneigt sein
tout-de, auf eine Jnterpellation über den General
S s k o b e le w antwortend einzugehen und damit
im Preußischen Abgeordnetenhaufe große europäische
Politik zu treiben, erscheint der N. Pr. Z. sehr zwei-
felhaft und könnte jedenfalls nur dann für wahr-
scheinlich gelten, wenn die Lage der Dinge es ihm
selbst für zweckmäßig erscheinen ließe. Indes; könne
man es nicht für unmöglich. halten, daß zu den
zahlreichen Jnterpellationen im jetzigen Abgeordne-
tenhaufe auch noch »eine über den rufsifchen Genera!
hinzukäma — Der »Germania« wird aus Rom
geschrieben: »Die» Unterhandlungen zwischen dem«
CardinakStaatsfecretär Jacobini und Herrn Dr. v.
Schlözer dauern regelmäßig in wenigstens zweimal
wöchentlich stattfindeuden Conferetizeii fort und bei-
derfeits wird dritten Personen gegenüber stets die
znversichtliche Hoffnung auf ein befriedigendes Resul-

Siebzesszxxtgr Jaåxsrgang

tat derselben kundgegeben. Dem Abgesandten der
PMUßsschSU Regierung zu Ehren gab ain 19. d.
M. der Cardinal Fürst von Hohenlohe ein Diney
zu welchem nur einige Prälaten aus den maßgeben-
den Kreisen eingeladen -waren. Die italienischen
Liberalen sind wenig erbaut von der in naher Ans-
sicht stehenden Wiederherstellung einer preußischen Ge-
sandtschaft beim H. Stuhl.« -» .

Mit dem Tabakmonopol wird es nun im
Deutschen Reiche Ernst. Der betreffende Gesetzeuk
wurf jst bereits den Bundesregierungeii zur Begut-
achtung initgetheilt worden; vorderhand ist derselbe
von keinem Vtotivenberichte begleitet. Die Tabak-
monopolfrage soll auch, wie die »Tribüne« erfährt,
dem Volkswirthschastrathe vorgelegt werden. s Jn
den »Tabakgegenden« beginnt bereits die Agitation
gegen das Monopolz so wird deinntichst in Diana-
heim eine Vionstreversannnliing von Tabakarbeitersii
veranstaltet, welche den Beweis liefern soll, daė weit-
aus die große "Mehrzahl dieser Arbeiter nicht, wie
dies irrthiimlich Viele glauben, für das Monopoh
sondern daß sie im Gegentheil mit allen Kräften be-
strebt sind, diese-Gefahr siir ihre Existenz nnd bür-
gerliche Freiheit abzuwehren.

« Aus «Mümhen wird der Nat-Z. telegraphirtx
»Nach dem bereits gemeldeten S ch r e i b e n d e s
K ö n i g s an den iMinister-v. Lutz ist derselbe mit
den Regiernnggricndsützen der Viinistey narnentlich
auch in kirchenpolitischer Beziehung, vollständig ein-
verstanden; er, der König, habe stets die Kirche ge-
schützt und werde sie beschützenz er erblicke in der
Pflege des religiösen Sinnes-des Volkes die Grund-
lage für die Ordnung und diese sei dieszHauptauf-
gabe der Regierung; es sei aber die Pflicht der
Mittisteiy Bestrebungeiy welche gegen die nothwendi-
gen Rechte der Krone »und des Staats gerichtet sind,
mit voller Macht entgegenzutreten. » Sämmtlichen
Ministern wird »für ihr bisheriges Verhalten das
Vertrauen und die Anerkennung— dessKöiiigs ausges-
sprochen, sowie das Vertrauen, daß sie unter allen
Schwierigkeiten fest ausharren werde-in« ·

Die weitgehende Ungenirtheit und die undiplo-
matische Offenherzigkeih mit welcher czechische und
slovenischeJournale in Oesterreith den P a n s la-
v i s m us predigen, hat den Unwillen des Leiters «
des Iusti3ininisteriutn, Dr. Prazak,"wachgeriifeit. Der-
selbe hat an die Staatsanwaltschafteri einen Erlaß
gerichtet, in welchem dieselben aufgefordert- werden,
derartigen journalistischen Aeußernngeic streng ent-

gegenzutretem Die in den letzten Tagen erfolgte
Confiscation einiger czechischer und sloveniscber Blät-
ter ist auf diesen Erlaß zurückzuführen. Anch die
Verhafiungeci von Ruthenem welche panslavistischer
Umtriebe befchuldigt werden, haben,- wie es scheint,
txoch keinen Abschluß gefunden. Jn Munkacs wurde
der ruthenische Pfarrer Johann -Rakovsky, welcher
sich vor Beginn des vom Staatsanwalt eingeleiteten
Verfahrens flüchtete, gefangen und nach Sziget ge-
führt. Der Staatsanwalt besitzt gegen; diesen pan-
slavistischeri Agitator eine große Summe von Daten,
welche dessen Verbindung mit Hofrath Dobransky
beweisen. Jn den griechisch-katholischen Kreisen macht
diese Verhaftnrjg großes Aufsehen. Doch scheint die
österreichische Regierung auch durch positive Maßre-
geln« den Panslavisiiriis im ruthenischen Galizien zu
bekämpfen sich entschlossen zu - haben, So rneldet
die »Politik«, als Gegenwirkung gegen die pansla-
vistische Propaganda sei in Galizien die Errichtung
des 1850 principiell Mitten, aber frnanzieller Rück-
sichten wegen» un errichtet gebliebenen griechisch-katho-
lischen Bisthhms Stanislau durch Theilung der Lem-
berger Erzdiöcese in Aussicht genommen. «

Wie zu erwarten stand, beginnen in Tuuesien
jetzt, da die wenigen Ackerfelder bestellt find und die
Regenzeih für die Araber jener Gegenden eine Zeit,
der Llrbeitruh«e, im Anzuge ist, die Käm pfe v on
N e n e m. Dem »Tetnps« wird über deren Anfang
aus Tnnis vom 214 Februar, Morgens, telegraphirt :

,,Eine Abtheilung Nefetti, Uled Sold, Snase , An-
hängewvon Ali-ben-Khalifa, haben abermals eine
Razzia in den Dörfern Berti-Bild, bei Ued-Akirid,
zwanzig Kilometer uördlich von Gabes, unternommen.
Seit einigen Tagen haben sie die Katneele weggeführt
nnd die Zelte gänzlich ansgeraubt Der Grund dieser
Streifzüge liegt in dem Umstande, daßdie Beut-ZU)
sich unterworfen nnd die» Abgaben bezahlt haben.
Die in Gaffa stehende ColonnePhilibertwird ohne
Zweifel mit den Truppett von Gabes eine Bewegung
combiniren, um· die Räuberhordert weit zuriickzrsp
werfen. Jm Süden der Regentschaft werden wir
noch lange auf unserer— Hut sein inüssein Es ist
dringendnothwendig, daß unsere Lage geregelt nnd
die Protectoratsfrage entsthieden werde. Kein Tag
vergeht ohne unangenehme und. ärgerlische «Conflicte.
So ist zum Beispiel noch nicht ausgemacht, .ob·un-
sere Gensdarmen das Recht haben oder nicht, die
Missethäter zu verhaften. Das Protectorat muß zur
Wirklichkeit werden, sonst gehen wir immer größeren
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und bedenklicheren Schwierigkeiten entgegen.« — Wie.
denkt sich »der »Temps«, wie denkt man sich in Paris
überhaupt die ,,Regeliiiig des ProtectoratsW Wahl«
als eine Art factischer Herrschaft mit französischer
Ober-Administraiiou. " ·

«

Der erledigte Posten eines ferbischen Kriegss-
minifters ist durch den jüngst zum General und
Commandanten des Schumadia-Corps· ernannten
Tescha Nikolics besetzt worden. Derselbe hatte
1877 während des ersten serbisdytürkischen Krieges
das Kriegsportefeiiille inne, doch mußte er auf An-
dringeir von rnssischer Seite undin Folge von Jntriguen
Seitens Risti«cs, das Eabinet verlassen, und in Ruhe-
stand treten. Nikolics hatte die Schwindeleien der
russifchen Abenteurer nnd die Unfåhigkeit Tsgheriuv
jew’s alsbald erkannt nnd rückhaltslos gegeißelh
Gerieral Nikolicssp ist ein chevaleresker Charakter,
eine ucnsichtige und sunerniiidliche Arbeitkraft nnd
ob dieser Eigenschaften in der serbischen Armee sehr
popnlän Nach seinen politischen Anschauungen ge-
liört er dem heutigen Cabinet an. Die Gemahlin
des Generals Nikolics ist eine Obrenovics, eine
Eonsine des regierenden Fürsten Viilain . «

J« der portugiesischen Abgeordnetenkammer em-
pfahl der Deputirte Barbosa eine Allimlz zwischen
Spanien Und Portugal, die vereinigt keinen Angriff
zu besürchten hätten und ihre Heere und Flotten
asuf den unerläßlichen Bedarf für den Colonialdieitst
reduciren könnten. Lissabon und Oper-to, so fügte
er hinzu, würden bei einer solchen Allianz, die natür-
lich auch von einem Zollbniide begleitet sein müßte,
die Hauptstapelplätze für den Handelsverkehr mit
Südamerika werden.

Noch hat sah« die Eutkastukxg deeizffeutiicheu
Nieinucig in der Union über den S c a n d a l-
p r o c e s; G u i t e a u nicht gelegt, das Urtheil des
Gerichtshofes von Columbia, welches den Presid»en-
tenmitzrder . zum Tode dnrch den··Stratig»-verdatnuit,
ist noch nicht vollzogem da hat der Präsident der
Vereinigten Staaten die unerhörte Kühnheit, den

Yöffentlich in den Verhandlungen der Niitschlild am
Attentate bezichtigten Corruptionisteiifiihrer Rosette
Conkliiig zum Richter am Obersten Bund-esse?
richte zu ern-Wien, das Fgaupt der revolntionäreu
Diebspartei zum Hüter der Verfassung zu berufen.
Alle jene scandalöfen Zwischenfälle in dem Attentats-
Processe, die zusammen ein Riesenschandinal für die
amerikanische Justiz bildetem verschwinden in Nichts
im Vergleiche zndiesem Ereignisse, das· »in der be-

z gscuillrian

"Brunnen-Verqisinngen.
Von Julius Stind e.

Jn alten Chronikeii begegnen« wir zuweilen- Auf-
zeichnnngety deren Seltsamkeiten .mit der sicheren
Ueberzeugung, in der sie mitgetheilt werden, in di-
rectem Widerspruch zu stehen scheinen und daher
den aufinerksanien Leser stntzig machen. Will man
nicht an derEhrenhaftigkeit der Chronisten zweifeln,
so bleibt pft nichts Anderes übrig als anzunehmen,
der Antor derartiger Notizen sei entweder mangel-
haft über seinen Gegenstand unterrichtet gewesen
oder böswillig hintergangen worden. Finden wir
aber bei verschiedenen Chronisten die Erzählung von
den-selben uns unglaublich erscheinenden Geschehnisseiy
so ist anzunehmen, daß dieselben« nicht ein bloßes
Werk der Phantasie sind, sondern trotz entstellenden
Zuthaten einen Kern besitzen, der Thatsachen ent-
spricht. Nach dem Sprichwort, daß es keinen Rauch
giebt, der nicht zu einem Feuer gehöre, muß man
schlkeßety daß gar viele wnnderliche alte Aufzeichnun-
gen jenem Rauche gleichen und, wie dieser von
einem Feuer, so von Thatsachen herrühren, die auf-
znsuchen sind, wenn-es gilt, auf dem nachgedunkelten
und entstellten Gemälde ,,Vergangenheit« einzelne
Puncte aufzuhellen nnd erkennbar zu machen.

ZU solchen dunklen Stellen gehören die Berichte
V« VFU Brunn envergiftnngen, welchessfh Mcht vereinzelt vorfinden, sondern in regelmä-
ßlgsk Wiederkehr die alten Geschichtbüchey Land-
Und Stadtbeschreibungen durchziehen und wegen ihreszahlreiche« Vorkommens nicht als Fiktionen ange-
sehe« werde« kömjstd Zu häufig wurden MenschendesBrunnenvergistens angeklagh ergriffen und hin-Bericht«- Cls Mß die Ptocesse ohne allen Grund,
ohne eine auffallende Uksache hätte» geführt werde»
können. Ja der That liegt im« Usezsten Verichtenvom Vergisten der Brunnen etwas Wahres zu Grunde,
aber erst die heutigeWissenschafk mach,es uns möglich, das wenige Wahre von dem Beiwerk
der Täuschung, des Aberglanbens und der durch

Uebereifer und falsche Ansichten verschoben-en »Er-
kläruttgen der wirklichen Vorgänge zu befreien.

« Es gab eine Zeit — diese ist nicht sehr lange
verflossen ——— in der das Vergiften der Brunnen
als unmöglich gclettgitet wurde. Nian sagte, die
Gifte, »welche man im Piiitelalter kannte, waren
Arsenik und Quecksilbersublitnai. Das letztere hätte
sich sofort durch den widerlichen tnetallifchen-Ge-
schmack verrathen miissety welchen es dem Wasser
mittheilte, und das erstere löse sich nur sgeringim
Wasser auf. Grünspaty Bleizncker und andere schäd-
liche Erzeugnisse der alten Chymisten seien wegen
ihres beinerkbaren Geschinackes nicht anwendbar ge-
wesen, »und somit müsse ein« vernünftig denkcnder
Mensch die Angelegenheit der Brnnnenvergiftuiig in
das Reich der Fabel verwetsen. .

Allerdings war der Giftschatz der Alten gegen den
unsrigen ein geringer, und was von -den»Giften
längst entschwundener Zeiten erzählt wird, beruht
meistens auf Uebertreibung. Dennoch aber hat die
neuere Wissenfchaft eine Anzahl von Giften entdeckt«
die zu jeder. Zeit vorhanden waren, von nur We-
nigen vermuthet oder gekannt nnd nur von Einzelnen
zum Verderben ihrer Mitmenschen verwandt wurden.
Es sind dies die Fäulnißgifta

Schon Avicenna sagt, die Gemeinschaft vieler,
schaarenweise zusammenlebender Menschen, zumal
wenn sie unordentlich leben, sei zu vermeiden, ebenso
wie Zuglust und Wind, die von faulen-Stätten
kommen, woraus hervorgeht, daß die»gesundheit-
schädliche Wirkung faulender Substanzen den Ge-
lehrten früherer Zeit wohlbekannt war, wenn es auch
erst der Jetztzeit gelang, mikroskopisch kleineLebe-
wesen als die Träger der Fäulnißgifte nnd die
Methoden der Desinsection als geeignete« Schutzmittel
zu entdecken.

Die Fäulnißgiste waren es nun, deren sich ver-
ruchte Menschen zum absichtlirhen Vergisten von
Brunnen bedienten. Aber auch nnabfichtlich· wurdeU
Brunnen durch Fäulnißstofse vergiftet, wie dies bis
auf den heutigen Tag vorkommt. Die öffentlichen
Brunnen Berlins, welche auf Veranlassung des kaiserl.
Gesundheitatntes mit ein wtrne nden Placate »Ein

Trinkwasfer« versehen worden sind, enthalten ein mit
organischen Substanz-en verunreinigtes Wasser, avelches
anf empfängliche Naturen schädlich wirken kann, Es
ist vorgekommen, daß die Anwohney welche Wasseraus, einen! Brunnen tranken, der nicht weit entfernt
von einer übel angelegten Düngergikubewar, »Ist!
Typhus erkrankten und zwar in einer solchen Verthei-
lung, daß der- Brunnen als Quelle des Typhus-
Giftes erkannt werden mußte. Jm Mittelalter würde«
man die Giftigkeit eines solcheu Brunnens sehr wohl«
bemerkt haben, aber» da die wahre Ursache derselben
damals noch« nichfermittelt werden konnte, so hätte
sich der Verdacht auf eine Person oder eine Volks-
classe geworfen, nnd die Anklage wegen einer Brun-
nenvergiftung wäre wider Unschuldige nicht nur er-
hoben, sondern bis zur barbarischeii Vollstreckung
eines harten Urtheiles zu Ende-geführt worden. .

Man beschuldigte hauptsäehtlich -die Aerzte und
die— Juden , die Brunnen vergiftet zu haben, wenn
in Folge des Genusses von unfreiwillig inficirtem
Wasser Epidemien auftraten, und da unsere Vorfah-
ren , der allgemeinen Sitte huldigend, der Reinlich-
keit keine allzn weiten Concessionen machten, so gehör-
ten —kleinere, anf geringe Ausdehnung beschränkte
Epidemien nicht gerade zu denSeltenheitetr Und
ebenso häufig wurde die Anklage des Brunnenver-
giftens erhoben. Deshalb finden wir in den alten
Chroniken so viele Berichte über das Vergiften der
Brunnen und über die Hinrichtung der vermeintli-
lichen Missethäterx Da damals die Folter die Ange-
klagten zwang, Dinge"auszusagen, die nie geschehen
waren, so darf es uns nicht wundern, wenn Schuldige
gefunden und verurtheilt worden find, die jedoch
Ukcht im Stande gewesen wären, einen Brunnen zu
vergisten, selbst wenn sie es gewollt hätten, weil sie
das Gift nicht kunnten, das hierzu taugte.
- Wohl aber-gab es Leute, denen die giftigen Wir-
kungen sanlender Substanzen bekannt waren und die
sie auch benutzten , um sich Vortheile zu verschaffen.
Dies waren die Abdecker,- Scharfrichter und ihre
Gesellen, welche tagtäglich mit gefallenem Vieh und
verwesenden Cadavern« umgingetn »Sie wußten, daß
die Wisse« und Weiden vergiftet wurden, wenn sie

heimlich zur Nachtzeit ein, an der,»Seuche crepirtes
Siück Vieh über— datfibethaute Gras schleiften, und
da die Haut d« gefallen» Kühe paid, Pferde ihnen
gehörte, so verabsäumten sie nicht, hin und wieder ein
Viehsterben künstlich zu bewerkstelligein Jn Earpzov’s
berühmtem criininalistischeu Werke vom Jahre 1635
heißt es, das; die,»« so die Weiden oder das Gras-auf
den Weiden vergiftety mit Feuer vom Leben zum
Tod-e gebracht werden follen. Eine gleiche Strafe
war, für das Vergiften der Brunnen ausgesetzh sz

. Merkwürdiger Weise ist auch den Eiugeboreiieii der
Jnsel St. Bartholomew (Archipel der Nen-Hebriden)
die Wirkung des Fäuluißgiftes bekannt und wird von
ihnen nach den Mittheilungen von M. Eckart in den
Verhandlungen des ,,Vereins für naturwiss. Unter-
hältung zu Hainbnrg«, als Pfeilgift benutzt Aus
dem Schenkelkciocheii einer sechs Monate alten Leiche
fertigen sie eine zwei Zoll lange, mit Rillen versehene
Spitze, die sie dadurch vergiften, daß sie dieselbe in
das verwesende Fleisch eines etwa acht Tage alten«
menschlicheii Leichnams stoszen und nachdem Verlauf
von einer-Woche mit dem ebenfalls giftigen Safte
einer Schlingpflanze (Derris uliginosa) bestreichem
Vor dem Abschießen wird der Pfeil häufig ange-
fenchtet und zwar mit Salzwassen Der Tod tritt
nach etwa drei bis fünf Tagen bei schwerer Ver-
wundung unfehlbar ein. Es scheint, als wenndie
durch das Pflanzengift entzündete Wunde einen für
die Entwickelung des Fäulnißgiftes besonders geeig-
neten Heerd bildet. Jedenfalls aber ist anzunehmen,
das; die Wilden auf St. Bariholemew, ebenso -wie
die Abdecker, die Gtftigkeit faulender Snbstanzen
dnrch Erfahrung kennen und beuutzeii lernten. «

Nur in einigen wenigen eclatauten Fällen wird
in den alten Chronikeii die Artnnd Weise niitgetheilt«
in welcher die Vergiftung von Brunnen vorgenommen
wurde, nnd da erfahren wir auch wieder, daß Fäul-
nißgifte zur Anwendung kamen; Den nmständlichsten
Bericht von einem Monstreproceß liefert Goitefried
in feiner Belgischeti Chronik. Unter Ludwtg dem·

»Zehnten von Frankreich heißt es, hätten die wieder-
holt vertriebenen Juden die Llussätzigen mit Geld
gedrungen, allenthalbeii die Brunnen zu vergiften
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wegten und fleckenreicheu Geschichte der Union ohne
Beispiel dasteht. Wenn die Verwaltung des Bzcndes
und der Einzelstaaten von der Corruptioir ange-
fressen war; wenn die Gesetzgeber auf dem Capitol
selbst sichder Schmach rühmteiy indem sie klingende
Interessen der eigenen Persönlichkeit und der ihnen
befreundeten politischen Bande über die Jnteressen
des Vaterlandes setztenz wenn die Rechtsprechung der
Staatengerichte ganz und gar dem Parteitreiben ver-
fallen war in solchem Maße, daß selbst die Herstellung
eines wissenschaftlichen, einheitlichen Gemeinrechtes
dadurch« behindert wurde, weil der Wirrwarr unlau-
teren Umtrieben Dienste leistete; wenn mit Einem
Worte nicht nur die »öffentlichen Zustände, sondern
auch die öffentlichen Jnstitutionen des Landes von
dem Krebsschaden der Corruptioii angegriffen waren,
so hat doch die Bnndesjcistiz sich bis aus den heuti-
gen Tag von diesem Uebel freigehalten und nament-
lich das Oberste Bnndesgericht die Achtung der Na-
tion bewahrt, ohne welche es seine wichtigen consti-
tnionellen Befugnisse nicht wahrzunehmen im Stande
gewesen wäre. Es — ist dem General Arthur, dem.
Schützlinge der Corruptionisteii und Präsidenten von
Gnadender Corruptiom vorbehalten gewesen, was
die Grant und Genossen noch nicht gewagt hatten,
de» höchste« Gerichtshof des Landes i« de» ange-

meiiieii moralischen Schmutz hinabzuziehem indem
er in dieses Collegium einenRichter berief, dessen
Name vom Stillen bis zum Atlantischen Ocean als
die Verkörperung der Beutepolitik gilt, einen Mann,
von welchem der Vertheidiger Guiteaiks behauptete,
daß er an Stelle des Attentäters von Rechtsweges:
feinen Kopf in die Schlinge des Henkers stccken sollie.
Am 30. Juni wird Guiteau gehenkt, an jenem Tage
wird Roscoe Conkliiig bereits seinen Sitz in dem
ersten Gerichtshofe der Vereinigteii Staaten einge-
nommen haben — wenn der Senat nicht diesen bluti-
gen Hohn auf das Recht in der Union noch in
letzter Stunde abwendets Durch die Zustimmuiig
des Staatenhauses werden nämlich die Berufungen
des Präsidenten zu den ersten Stellen der Union
erst rechtskräftig und es ist doch kaum anzunehmen,
daß der Senat eine Verfügung billigt, welche anzu-
deuten ·»scheiut, daß die Corruptioiipartei unzurech-
ciungfähig geworden ist. »

«Hnlande
Verlust, is. Februar. Die während der" letzten

Jahre beobachtete constante Erweiterung und Aus-
gestaltuing unserer Landesuniversität tritt uns auch
in dem nenesten , soeben ausgegebenen » P e r s o-
nal der kais. Universität zu Dort-at«
für das laufende Semester in der abermaligen
Steigerung der Zahl der Studirendeii entgegen:
dieselbe. ist von 1222 am I. September vorigen
Jahres auf 1256 zum 1. Febrnarsscz gewachsen

Die Zahl der Lehrenden an unserer
Hochschule beläuft sich auf 72,- von denen 61 inner-
halb der Facultäten lehren. .Unter diesen Letzteren
finden wir 41 ordentliche Professoren, 1 stellv. ordent-
lichen Professor, 1 stellv. außerordentlichen Professor,
7 etatmäßige Docenten, 1 stellv. Docenten, 6 Pri-
vatdocenten,» 1 Gelehrten Apotheker, 2 Prosectoren

und 1 Observator Zur, Zeit nicht besetzt sind zwei
Lehrstühly derjenige für Kirchengefchichte nnd der
für Arzneiinittellehre und Diätetib

Wie fchon erwähnt, ist die Z a h l d e r S t u,-
d i r e· n d e n vom vorigen Semester auf das lau-
fende von 1222 auf 1256, a-lso um 34 gestiegen,
indem vom 1. September v. J. bis zum 1. Fe-
bruar d. J. 132 Studirende -die Universität ver-
lassen haben, während 166zn derselben neu hinzu-
gekommen sind. -

. Nachden Studienfächern gehören: zur
Theologie 168 Stndirende (gegen 159 im vorigen
Seniester), zur Rechtswisseiischaft 213 (gegen 2l9),
zur Diplomatie 3 (gegen» 2), zur Medicin 505
(gegen 494), Pharmacie 90 (gegen 90), altclassischeii
Philologie 66 (gegen 65), Philosophie 1 (gegen 1),
vergl. Sprachkiiiide 20 (gegen 16), rufsischen Sprache
und Literatur 11 (gegen 11), politischen Oekonomie
nnd Statistik 44 (gegen 42)·«.", Geschichte 40 (gegen
37), Geographie und Ethnographie 1 (gegen 1),
Mathematik-M (gegen 24), Astronomie-1- (gegen 5),
Physik 4 (gegen 5), Chemie 29 (gegen 25), Mine-
ralogie 2 (gegen 2), Zoologie 6 (gegen 6), Deko-
nomie 16 (gegen 15), Botanik 1 (gegen 1) und
Technologie 2 (gegen 2). Den beträchtlichsten Zu«-
wachs haben, wie es seit letzter Zeit fast ganz
constant der Fall gewesen, auch dieses Mal das
Studium der Medicin (11") und das Studium der
Theologie (9) erfahren, dann folgen mit dem nächst
größten Znwachse die Disciplinen der Mathematik
(6), vergl. Sprachkuiide (4) und Chemie (4»). Ent-
gegen der in den letzten Jahren beobachteten Be-
wegung hat das Studium der Rechtswisfenschast
einen nicht ganz unbedeutenden Rückgang erfahren,
indem »die Zahl der Jünger dieser-Disciplin sich
gegen das vorige Semester um 6 vermindert hat.
Außer der Jurisprudenz haben nur noch die Fächer
der Astronomie und Physik eine-Verminderung der
Zahl ihrer Jünger zu verzeichnen: beide Disciplitieir
haben je einen Studirenden weniger, als im. vorigen
Semester. «

Jhrer H erkunft nach waren von den
1256 Studirenden gebürtig: aus Livland 494
(gegen 498 im vorigen Semester) , aus Knrland
252 (gegen :239), aus Estland 124 (gegen 125),
aus anderen Theilen des russischen Reiches 322
(gegen 300), aus«dem Königreich Polen 45 (gegen
41) und aus dem Auslande 19 (gegen 19). Die
drei Ostfeeprovinzen liefern mithin zum Contingent
der Studirenden unserer Hochschnle 870 Studirende,
also über Dreiviertel aller Studirenden.
- Gegenwärtig wird unter der Leitung des Mit-
gliedes des Conseils des Ministerinm des Innern«
Giers, eine R e v i s i o n der Departements der
Posten und Telegraphen vorgenommen.
Dieselbe hat nicht nur eine Controle der factischen
Geschäftsführung innerhalh dieser beiden Ressorts
zum Zweck, sondern soll anch wo möglich Mittel zur
Vereinfachung des ganzen Verwaltung-Apparates und
zur Einschränkung der Ausgaben ausfindig machen(
Unter Anderen: sollen beide Departements zu einer
Haripiverwaltung verschmolzen » werden.

—-Die Revis io n-R eise des Gehilfen des
Ministers der Volksaufklärung Geheimraths Mar-
ko w, welcher in Begleitung des Curaiors , Baron
Stackelberg, demnächst in Riga eintreffen soll, hat,
wie der ,,Rish. Westn.« andeutet, noch wichtigere
Zwecke als die Revision der Rigaschen höheren Lehr-
anstalten.

—- Der ,,Reg.-Anz.« veröffentlicht ein unterm
20. v. Mts. Allerhöchst bestätigtes Reichsrathsgub
achten, wonach das Recht auf die Verwendung der
Zinsen des ,,P i r o g o w - F o n d s« auch auf die
militär-medicinische Akademie und
die Alexander-Universität in Helsing-
fors ausgedehnt wird. Die Zinsen dieses 12.000 Rbi.
betragenden Fonds sollten bekanntlich in der Weise
verwerthet werden, daß dieselben alle zwei Jahre in
bestimmter Reihenfolge von einer der medicinischen
Facnltäten der Utiiversitäteir Rnfzlakids einem Arzte
als Reise-Stipendinm behufs weiterer Ausbildung
inder Chirurgie und Anatouiie z1ierkannt.würden.

— Das Gerücht von der beabsichtigten A u f -

hebuug der Baltischen Zollflotille
behauptet sich hartnäckigz neuerdings berichtet auch die
,,Neue Zeit« von einer derartigen Maßnahme.

— Von competenter Seite geht uns die Mitthei-
lung zu, daß die aus der Rig. Z. von unsrepro-
ducirte Nachricht von einer B r a n d st i f tu n g
unter dem Gute A rrol erfreulicher Weise jeder
Begründung entbehrtt daselbst hat in letzter Zeit
überhaupt gar kein Brandschaden stattgefundem
Beiläufig bemerkt, gehört das genannte Gut nicht
zum Werro’schen, sondern zum« Dörptschen Ordnungs-
gerichtsbezirka « -

Zins Mgn klingt uns in vollen Accordeii die nu-
vergällte Freude über den in den S t a d t v er-
ordnetetspWahlen 3. Classe errungenen
glänzenden S i e g des Allgemeinen Wahlcomitås
entgegen und Gruß und Glückwünsch zu diesem
reinen und vollen Erfolge sei in warmer Theilnahme
auch von hier aus dem Vorworte unsererProvinz entbo-
ten worden. Der Sieg ist in der That ein überraschend
voller: die Majorität, mit welcher die Candidaten
des allgemeinen Wahlcontitiäs diejenigendes lettisch-
russischen Wahlcomitås, von welchen kein Einziger
die absolute Majorität auch nur annähernd erreicht
hat, geschlagen haben, beträgt ca. 850 Stimmen,
während sie sich bei den ersten Stadtverordneteisp

Wahlen vor vier Jahren auf nicht mehr als ca.
250 Stimmen belief. Dieses Resultat ist vor Allem
der versöhnlichen Haltung des Allgemeinen Wahl-
comitös und dem einmüthigen , das beste Zengniß
für politische Reife ertheilenden Vorgehen der
Wähler zu danken: das s innl o se «Z ersplitteru
d c» r. S t i m m en auf selbsterfuttdene Candidaten
ist dieses Mal so gut wie gänzlich vermiedeu
worden. Das Wahlresultat, äußert sich n. A. die
N. Z. f. St. u. Ld.,» liefert uns aber auch den er-
frenlichen Beweis dafür, daß sich nicht wenige letti-
sche und russische Wähler -von der extremen Rich-
tung der bekannten Streber, welche die bisherige
Stadiverwaltung auf das Hestigste nnd Leiden-
schaftlichste anfeinsdeten, losgesagt haben müssen; es
zeigt deutlich, daß die besonneneren Elemente unter

unseren russifchen und lettischen Mitbürgerri die ;

v e r s ö h n l ich e und entgegenkommende Haltung s;
des allgemeinen Wahlcomitås anerkannt haben. Und
dieselbe Stimme der Versöhnlichkeit klingt uns auch -aus den anderen deutschen Blättern Rigas entgegen.
,,Uns scheint« , schreibt die Z. f. St. u. Ld., »die
Bedeutung des Wahlresultats nicht nur in der Ge-
genwart, sondern auch weit über dieselbe hinaus in
der Zukunft unserer Stadt und unferers Landes zu ;

liegen und wir möchten daher dem Resultat vor
allen Dingen den Effect der Versöhnung, der Mil-
derung der Gegenfätze prognosticiren, denn Versöhg -
nung und Ausgleieh hieß ja das Princip, dessenSieg wir heute bewegten Herzens feiern« — Was . e
die gegnerische Presse betrifft, so constatirt der
,,Rifh.. Westn.« im Ganzen in würdiger Sprache
den Sieg der Gegenpartei, während der »Valt.
Wehstn.« denselben kurzweg als die ,,Frucht ver-
fchiedener Ungehörigkeiten« bezeichnet. -— Nach den
osficiellen Wahlprotocollen sind im Ganzen 3676
Stimmen abgegeben «worden, so daß die absolute
Majorität durch einen Stimmsatz von 1839 Stimmen
repräsentirt ward( Die erforderliche Stimmenzahl
haben erhalten und sind somit zu S t a d t v e r-
o r d n e t e n für das Quadrienniuin von 1882 bis
1886 gewählt: Kaufmann J. A. Schutow (mit
3647 Stimmen), Kaufmann F. A. Rebinin (3645
St.), Kaufmann A. D. Chrustalew, Kaufmann Eh.
Grade, Schloffermeister A. A. Minuth, Stadthaupt- »·
college L. Kerkovius (3634« St.)

, Kaufmann D.
Schwarzbort, Advocat M. v. Tunzelmalin (3615
St.), Architekt J. Bamnann (2297 St.), Dr. Lied.
J. Rulle (2278 St.), Aeltermann C. Zandey i
Stadthaupt G. Büngnesr (2266 St.), Worts. Bürger-
meister Hollander (2265 St.), Zinxmermeister P.
Meduse, Stadtrath A. v. Oettingen, An«kerneekenälter-
mann A. Strauch, Stadtsecretär E. Alt, Tifchlermeister
G. F. Bernhardh Aeltermann F. Brunsternianky
Advocat C. Bornhaupt, Stadtrath A. Hillney Ma-
lermeister W. Harmsen, Kaufmann W. Pimenow,
Kaufmann N. D. Merknljew (2242 St.) —- Größere
Stimmfätze hatten außerdem noch 16 Personen er-
halten, und zwar zwischen 1425 und 1388 Stimmen:
Advocat A. Weber hatte 1435, Advocat C. Kalning
1423, Kaufmann J. Martinoff 1423 Stimmen er-
halten. « -

Zins Leu! liegt in einem Berichte des stellv. Haupt-
mannes der örtlichen Freiwilligen Feuerwehy N. C.
Büttne»r, der erste detaillirteBericht über die B r a n d -

Katastrophe vom 21. v. Mts. vor und geben
wir denselben aus Rücksicht auf die Theilnahme,
welche sich auch hier am Orte für die vom Unglück «
beiroffene Stadt geregt, hat, in Nachstehenvenr unver-
kürzt wieder. —— Ein erschütterndes Brandunglüch heißtes indem Berichte, hat unseren ohnehin schon armen
und kleinen Flecken Leal am 21. Januar betroffen.
Innerhalb fünfzehn Minuten standen 16 Wohnhänser
mit Nebengebäudem überhaupt 27 Haushaltungen, in
vollen Flammen, welche, begünstigt durch einen hefti-
gen Süd-Wesiwind, die dicht neben einander liegen- .
den, mit Stroh gedeckten Baulichkeiteii in kürzester
Zeit ergriffen. Außer 118 Obdachlofen, die sprach-
los in ihren gespenstisch und graufig aussehenden

Dieser -Nebenumstaiid. gehört nicht «— in das Bereichunserer Untersuchung, wohl aber ist die Mittheilting
wichtig, daß es Anssätzige waren, welche die Brunnen
vergifteten, indem sie »etwas ihres aussätzigen Blutes
nahmen, Krötenlaich und giftige Kräuter darunter
mengten, und solchen Teich zu Kügelein geformt mit
angebnndenen Steinen auf den Grund der Brunn-
quellen versenkten.« .—— Nach der heutigen Lehre von
dentFänlnißgifteii sind thierifche Snbstanzen (Kröten-
mich) mit Eiterblrit vermengt, sehr wohl im Stande
Wasser zu vergiften, indem sich durch folche Znfätze
Vibrionen und Bakterien erzeugen. ·

Es heißt weiter: ,,Viele Leute, die davon ge-
trunken, wurden aussätzig, etliche starben gar dahin.
König Philipus (V·) ließ hierauf alle Anssätzigem
so hiervon Wissenfchaft hatten, lebendig verbrennen«

Dieser Fall von Brunnenvergiftung durch fau-
lende Substanzen wirft ein hellesLicht auf die er-
wähnten dunklen Stellen in den alten Chronikens

« indem er uns das Gift trennt, welches, wie Vorhin
bemerkt, meistens unabsichtlich in die Brunnen ge-
langte, deren Anlage in unmittelbarer Nähe der
Viehställe Gelegenheit zur Jnficirung des Wassers

·gab. Dazu kam das Wohnen der Menschen in engen
Städten, die von Mauern eingefchloffen waren, und
in dumpfen Häusern, die dem Licht Bund der Luft
den Zutritt mehrten. Man warf Abfall und Unrath
direct auf die Gasse und umgab sich so mit Schäd-
lichkeiten aller Art, denen die heutige Gesundheit-
lehre mit Hilfe gefetzlicher Maßregeln energisch den
Krieg erklärt hat. Gar leicht war-deshalb der Aus-
bruch einer Epidemie typhöser und pestartiger Krank-
heiten, wenn die Lungen die Miasmeu der Luft ein-
athmeten und außerdem dem Magen Fäulnißgifte
durch das Trinkwasser zugeführt wurden. Unkenntniß
des wahren Sachverhaltes, Abg-glaube, eine rigorose
Justiz, die durch peinliches Jnquiriren erlangten
unwahren Aussagen im Bunde mit dem Fanatismus
der Masse erklären dann das Weitere, wie es mög-
lich war, Brunnenvergifter aufzufinden und zu ver-

« urtheilen. ·Das Sinnlose derartiger Proeeffe geht
aus dem Umstande hervor, daß das Verbrechen des
Brunnenvergiftens meistens einer größeren Anzahl

Von, Personen zur Last« gelegt wurde. Man machte
einfach die Gesundbleibenden für die an der Seuche
Gestorbeuen verantwortlich. Rvch berichtet in seiner
Schlesischen Chronik: ,,Anno 1448 sind ihrer Viel
verbrannt worden, so die Wasser« und Quellen ver-
"giftet, daran viele Leute gestorben« Man wollte
Schnldige haben und hatte «Mittel sie zu finden,
während die wahre Ursache, die Gleichgiltigkeit
gegen die Vorschriften der· Reinlichkeitx unbeachtet
blieb undlange forlbestand, bis in unseren Tagen
das Mikroskop und die Wissenschaft von den krank-
machendeu Fäulnißgifteii dem «Menschen den Weg
Wiesen, sich gegen vergiftete Brunnen zu schützeir.

Das Blättern in alten Chroniken ist trüge, uns
den Unterschied· zwischen dem Einst und dem Jetzt
deutlich, vor Augen zu führen, der gar oft, wie auch
hier in dem Eapitel von den vergifteten Brunnen,
nicht iinmer zu Gunsten der sogenannten guten alten
Zeit ausfällt» .(Schl.

»

Kanuigfaltigrin
Duelluufug in der Schweiz( Ein

StudentenkDuell in Zürich, das zu einer wahren
Metzgerei ausartete, indem das Duell auf Schlägey
trotz der zweiinaligen, ziemlich schweren Kopfver-
letzung des einen Paukanten fortgesetzt wurde, bis
demselben die Nase nnd einStück der Oberlippe
abgehauen war, hat zur Einschreitung der Staatsan-
waltschaft geführt. Der schwer verletzte, in der ärzt-
liehen Behandlung unglaublich vernachlässigte Student
liegt jctzt iin Spital in der Behandlung des Pro-
fessors Krönleiin Es soll ihm neuester Zeit wider
Erwarten gut gehen. Das Schweizer Strafgesetz
verbietet das Dnell, es untersagt« auch Verbindungen,
welche dem Duell Vorschub leisten. Da nun die
Hausdurchsiichung bei dem verwuudeten Studenten,
der-dem Eorps der Lignrier angehört, darthat, daß
diese Verbindung den Duellzwang vorschreibt, so
wird das ganze Corps strafrechtlich gemaßregelt
werden und die Untersuchung wird sich auch gegen
die Verbindung der Helvetier ausdehnen, der der
Gegenduellant angehört. Es liegen volle Geständ-
nisse von— Jn legte: Zeit hat im Auslande das
Scandalsuchen und Panken unter den Verbindung-
Studenten dermaßen überhand genommen, daß man
hätte meinen können, die Studenten seien nur um

zu panken auf die Hochschule geschickt worden. Auch
der Senat der Zürtcher Hochschule hat über das
Dnellnnwesen Berathung gehalten und will mit
Disctpltnarstrafen gegen die Uebelthäter einschrettem

—- Die Bahnüberwachitug im Gott-
hard-Tnnnel geschieht in der Weise, daß zwei-
mal während des Vormittags und zweimal des Nach-
niittags mit Abgang des betreffenden Bahnznges je
ein Tunnelwärter die Stationen Göscheiten und
Airolo verläßt, den Tunnel bis zur Mitte begeht und
nach ein- bis zweistündigem Anfenhalt daselbst den
Rückweg antritt. Zu einer solchen Begehung ver-
wendet der Wärter vom Abgang bis zum Wiederein-
treffen in der Station ungefähr acht Stunden.
Jeder Tunnelwärter ist mit einer ledernen Umhänge-
tasche, mit Knallsignalbüchse, Handhammey Bolzen-
schlüsseh Handsignah Laterne und Controlbnch ans-
gerrüstet.- Jn letzteres wird die Abgangszeit von der
Station durch den betreffenden Stationchef einge-
tragen. Jn der Mitte des Tunnels tauschen die
beiden dort zusammengetroffenen Wärter ihre Con-
trolbücher um und tragen beim Antritt des Rückwe-
ges die Zeit desselben ein. Auf der Station wieder
angelangt, übergiebt der Wärtesr das Buch dem
Stationchef, welcher die Ankunftzeit einträgt und
mit dem nächsten Zuge das Bnch an die Abgangs-
station zurücksendet Die Wärter haben über die
Vorkommnisse im Tunnel kurze Benierkungen in das
Buch einzutrageii nnd über anßerordentliche Unfälle
sofort dem Bahnmeister Bericht zu erstatten. Zur
Orientirung des Zugpersonals bei der Fahrt durch
den Tunnel sind in Entfernungen von einem Kilo-
meter nun1erirte Laternen angebrachn

—- Ein Obsidian-Berg. Von— einem
seltenen Natnrwnnder wird aus Amerika berichtet.
Es darf Niemanden überraschen, crst jetzt Kunde davon
zu«erhalten, denn der amerikanische Continentist über-
reich an Naturschätzen, die alle noch der Entdeckung
harren , nnd obgleich die Regierung de! Union ein
großes wtssenschaftliches Expeditioncvtps unterhält,
welches das ganze Land nach allen Richtung hindurchfv1fcht, so giebt es im »Es-r West« doch noch
weitexänderstrecken genug, die noch nie der Fußeines ,,Bleichgesichts« betreten. .So stieß jüngst eine
Gesellschaft Naturforscher nahe am BeaveuLqke (im
Nationalparke des YellowestonesFlkksses im Territoriuin
Wyoming gelegen) auf einen merkwürdigen Berg von
Obsidianoder vulkanischem Glase, welcher in sänlen-
ähnlichen Klippen mehre 100 Fuß in die Höhe
steigt. Da es nothwendig war, darüber hinweg zu

gelangen, mußte sich die Gesellschaft einen Weg durchdiese gläserne Barricade bahnen. Dies brachten sie
dadurch zu Stande, daß sie auf dem Glase ein
großes Feuer errichteten, damit dasselbe ausgedehnt
nsurde, worauf sie dann kaltes Wasser aus dem See
auf die erhitzte Stelle schütteten, so daß das Glas
durch plötzliche Abkizhlung und Schwinden brechen
mußte. Große Stücke wurden auf solche Weise von
der festen Masse des Berges entfernt und diese dann
in kleine Stücke nicht ohne starke Verwundung
an Händen und Füßen und im Gesicht »durch» die
abfliegenden Splitter mit Piken zerschlagen. Jn
den GrandiLanyon des Gibson-River fanden die
Forscher Partieen von gelbem, schwarzem und ge-
streiftemObsidian mehre 100 Fuß tief. Das natür-
liche Glas jener Gegend ist seit nndenklichecc Zeiten
von den Jndianern zu Spitzen ihrer Lanzen und
Pfeile benutzt worden.

— Ueber e in e Mo d e , die Nachahmung ver-
dient, wird aus Utika, New-York, berichtet: Im
dortigen Theater begab sicb jüngst kurz vor Beginn der
Vorstellung eine reich gekleidete Dame nach ihrem
Platze in den vordersten Reihen des Dress Circlr.
Dieselbe trug seinen kostbaren Hut von den jetzt üb-
lichen riesigen Dimensionen auf dem Kopfe. Alle
Besucher, deren Plätze hinter demjenigen der Dame
sich befanden, sagten sich mit Resignation voraus,
daß ihnen für diesmal der Anblick der Bühne völlig
verborgen bleiben würde. Kaum aber hatte die
Dame Platz genommen, da hing sie den kostbaren
Hut an die Lehne des vor ihr befindlichen Sitzes,
zog ein schmuckes Häubcheri aus der Tasche und
schmückte mit solchem den Kopf. Das gCfCUMW AUG-
torium brach ob solcher liebenswürdigen Rücksicht auf
die Hinterleute in einen wahren Beifallssticrnk aus.
Das Beispiel der Dame hat —-· vvrlauftg nur in
Utika -— Nachahmung gefunden und es wird von
da ans versichert, die Damen sahen in den Häubchennoch viel hübscher aus als m den elegantesten Haken.

— Der arme Luther. Ein Bahnzug,
dessen Locomotive man »,,Luther« genannt hatte, kam
plötzlichins Stockem Ein Reisender bemerkte: »Nun,
was ist das? Der Luther war doch ein Mann des
Fortschritts, und hier will er nicht V0kwätts.«
—- Sogleich rief ein Berliner: II, V« LUThCk kst
hier jerade in dem Moment ufjesaßh wo er sagt:
»Hier«steh ich, ich kann nicht anders, Jott helf mich!
Amen.« «

Yeue Yes-nnd» wir-sug-Æ 41. 1882.



Trümmern umhersuchen , haben wir vier Menschen--
leben zu beklagen, die, vom Feuer ereilh Cksndkglkch i«
ihm; Wohnungen umkommen knnßtekn Wir danken
Gott, daß das Feuer m» 5746 Uhr Abends und nicht

»Um Mittetlmcht ausbkqch, denn unser kleiner Ort,
meist mit Strohdächerii gedeckt, Wär« dank« jetzk ei«
Schutthaufen und Todte hätten wir dann nach Hun-
derten zu beklagen. Unser Hauptmann Nörmaun
war mit einer Sptktzk Und UND« Vkanilschaft de!
Ekste auf dem Ptqtzysmußte aber blutenden Herzens
Ugch Um, nach vor: Haus zu Haus retiriren, weil bei
der unglaublichen Geschwindigkeit, mit der die Flamme
von Dqch zu Dach sprang, unmöglich genügend Wasser
beschafft werden konnte. Als schon das, 9. Haus
brannte, hört er möglich, eine kranke, bettlägerige
Frau sei noch nicht gerettet. Muthig und pflichtge-
treu eilt er hinein, findet. Niemand, kehrt zurück, und
in demselben Augenblick stürzt das Strohdach herunter.
Unter Flammen begraben, hat er noch. Geistesgegen-
wart genug, sich aufzuraffen und durch einenSprung

sich zu retten, wobei er sich jedoch dieHände und das
Gesicht arg verbrennt. Durch diese erhebliche Ver-
letzung zur weiteren Arbeit untanglich geworden, sah
er sich genöthigt, sich nach Hause führen zu lassen.
—- Hierauf übernahm ich das Commando und ver-
suchte das mit Stroh gedeckte, arg bedrohte Doctorat
zu retten, während Herr W. v. Grünewaldtmit
großer Umsicht das ebenfalls mit Stroh gedeckte Dach
des nebenbei liegenden Hospitals aus Wassereiniern
begießen ließ und die niederfallenden Funken schnellä
möglirhst zu ersticken suchte. Da ich jedoch nur über
eine Spritze verfügtq die Funken der Nachbarhäuser
von Minute zu Minute bedrohlicher und dichter
fielen, die erwarteten, vom Feuer abgesperrten zwei
Hilsfpritzeu nicht erschienen, und da sich trotz aller
anstrengenden Arbeit das Feuer doch immer weiter
verbreitete, gab ich das Doctorat auf und eilte Herrn
v. Grünewaldt mit der großen Spritze beim Hospital
zu Hilfe, denn nun galt es, alle unsere Kräfte bis
zum Aenßersten anzuspannen, um die andere Hälfte
des Flcckens vor den wild rasenden Flanunen zu
schützen Glücklicher Weise arbeitete sich nach Ver-
lanf von 10 Minuten, gerade im kritischsten Augen-
blicke, die eine größere Spritzk und nach Verlaus

·weiterer 10 Niinuten die andere durch die Flammen
so daß ich nun die» drei zunächst liegenden und mit
Stroh gedeckien Gebäude fortwährend unter Wasser
halten konnte. 'Um 2Uhr Nachts, Gott Lob, war das
Feuer endlich auf seinen Heerd beschränkt und konnt·
mit dem Ablöschen der noch in vollen Flainmer
stehenden Ueberreste begonnen werden. Nur Weniges
konnten die Vernnglürkteii retten, oft sahman, wir
auch noch dieses Wenige von den Flammen verzehrt
oder von Diebsgesindel der umliegenden Dörsei
geraubt und entführt wurde. Unendlich groß ist
augenblicklich das Elend der von aller Kleidung«
Nahrung und Wohnung Entblößteir. Muthmaßlich
entstand das Feuer durch einen Schornsteinbraiiduiid
wird der angerichtete Schaden auf circa 60,000
Rubel geschätzh Versichert waren nur einige Häuse1
nnd noch dazu zu sehr niedrigen Preisen. Gearbeitet
haben 3 Spritzen mit zusammen 150 FußSchlauch
—- Dank der Energie meiner braven Kameraden,
von denen so Manche der Brandwunden wegen das
Bett hüten müssen, dank der bereitwilligen Hilfe-
leistung des Hrn.« v. Grünewaldt und des Hm. Pastors
Spindler,-die der Feuerwehr Pferde mit Wasserfäs-
sern zur Verfügung stellten und zumeist dank dem
Allerhöchsteiy blieb» die größere Hälfte tinseres Fleckens
vom Feuer verschont. Gott helfe uns, die noch
rauchenden und glimmenden Trümmer, ein Entsetzen
und Grauen erregender Anblick, bald wieder zu freund-
ltchen Heinistätten umzugestalten und beschütze und
behüte unser kleines Fleckchen Erde vor ferneren der-
artigen KatastropheM » « « ·

St. Prtetsllnrsh 1"«6. Februar. Obgleich der durch
·die Sskob elew ’sche Re de hervorgerufene
Lärm allmälig zu verstummen beginnt, bilden die in
Paris gesprochenen Worte doch noch immer den
Hintergrund zu» den weitaus zahlreichsten Ausführun-
gen der russischen Presse: Sehen wir uns mit Rück-
sicht hierauf die beiden Antipodeu in« dieser Sphäre,
den »Golos« und die ,,Neue Zeit«, etwas an. Der
,,Golo"s« glaubt folgendes Facit aus der ganzen
Episode ziehen zu können: »Es hat sich herausge-
stcllh daß diejenige Partei, ·als deren Vertreter sich
der General in der ,,Hauptstadt der gebildeten Welt«
gerirte, bei Weitem nicht allmächtig in, Rußland ist,
Vklß betet! kriegerische Bestrebnngen anhöchster Stelle
nicht getheilt werden und· daß der gesunde Wien-
fcheiistsaiid noch nicht jede Bedeutung» innerhalb der
Illssischetl Gesellschaft verloren hat, wie man ausIwnd der Ausfälle jener, in ,,Volkspolitik« machen-

J« Pkesse vielleicht vermuthen konnte. Diese PresseW« W) jetzt, wenkkgieich nicht beschämt-dessen istsif EOUM fähig — so doch sichtrich betroffen; sie hat
TM« ekgkunmtern aber doch schon sehr herabgestimm-
TEU TO« Mgkschlageu im Glauben, vieaeicht dochUVch Etwas fUt ihr Lieblingsthemm d. i. für cynische
Verleumdung und schamlose Entstellung der Gedankenklöttilhlererszprobsctireii z» können« « » » unsererseits

» en wir n rigens kaum zugebesp daß die »Na»Ze1t«, auf welche der ,,Golos« in Vorstehendem an-
spielt, ihren Ton sehr· herabgestimmt habe. »Nochnie«- skigreibt u. A. das erstere Blatt, ,,i:st sp pies
an erbarmlichster Verleumdung und an niederträch-tigen Machinationen von den deutschen Journalistenm Cours gesetzt worden, wiegerade jetzn Dkk V«

e Ismg i« dieser Richtung gebührt uustkeitig de» offici-
ölen Journcklistekr der Berliner« ,,Nordd. Aug. Z.«,
welche sich zu solchen Lügen und Verleumdungeii er-
hitzeu, wie man sie nur von den Lippen eines Feig-
lingserwarten könnte. Das durch die RedeSskobelews
heranfbeschlvorene Gespenst des Panslavismus wird
von diesen Journalisten zu einer Art revolutionärer
Verschwörung ausgeblasen, wobei weder der russischen
talentvollen Männer noch des rufsischen Gefühles
noch auch des russischen Volkes geschont wird« Das
russtsche Blatt betont weiterhin die Nothwendigkeit
des Friedens für Rußland, aber eines Friedens, der
auch nicht den Schatten irgend einer ,,Selbsterniedri-
gnug an sich trage. An der allgemeinen Friedens-
bedürstigkeit dürften in der That Wenige zweifeln,
doch will uns scheinen, daß es nicht das beste
Mittel zur Stärkung der Friedensliebe ist, wenn

» immer wieder solche, jeder realen Grundlage entbeh-
rende Schlagwortq wie ,,Selbsterniedrigung« u.
dgl. m. hingeworfen und immer wieder -— freilich
immer» nur theoretisch —- die Eventualität eines rus-
sischsdeiitschen Krieges in den Spaltender Presse
aufgetauchh Unter Anderem -reprodueirt die ,,Neue
Zeit« eine, an den auch von uns berührten militä-
rischen Artikel dieses Blaites augeknüpfte Auslassung
des rnssischen Organs ,,Echo«, welche« daraus hin-
weist, daß Rußland bei einem DesensiwKriege keines-
wegs überall defensiv sich zu verhalten genöthigt
sehen werde, daß ein Defensiv-Krieg keineswegs ein-
zelne Offensiv-Vorstöße ausschließe »Wenn wir«,
fährt dieses Blatt fort, »'bei» einem Desensrv-Kriege
nach Maßgabe des Zurückweichens unserer Truppen

« unser e i g e n e s Land für den nachrückenden Feind
i in eine Wüstenei verwandeln werden, so dürften wir
" schwerlich viel Cereuionien machen, wenn es uns

erst gelingt, die Grenze irgendwo zu überschreiten;
Hinsichtlich der Zerstörung und Verwüstnng sind
unsere Kosaken wahre Meister: wir erinnern nur
an die Zerstörung Biagdeburgs durch Tilly, wo sich

T« die »leichten kroatischeir Truppen«, d. i. Niemand
r Anderes, als unseresangeworbeneii donischeu Kosaken,
i besonders auszeichneten Freilich wird dieses Alles

s heutzutage viel huruaner vor sich gehen, aber dennoch
i —- man muß eine offene Sprache führen -—— w i r d

es vor sich gehen« . . . «
« b

7 b — Mittelst Namcutlicheii Allerhöchsten Ukases
»· vom 12. d. Mts. ist der dem Wiinisterium des Jnnern
3 attachirte Geheimrath K o ssa g o w s ki zum Stadt-
9 hauptmaiin von Odessa ernannt worden»
T. — Der »Neuen Zeit« geht telegraphisch die
3 etwas Überraschende Mittheiliiiig zu, daß General
E S sk o b e I e w am vorigen Sonnabend in Buka-
k r e st geweilt und von dort sich nach. Jtalien und
V Tunis begeben habe. -

«

T s«- Wie -die »Semstwo«« berichten« hat auch die
, Smolensker Gouvernements-Landschaftversarnniluiig
« den Wunsch zu erkennen gegeben, daß in Zukunft
7 die »E r, p.e r te n« durch die Landschuftversaiuw
« langen g e wrä h lt würden. Zu demselben Sinne
I haben sich bisher zwölf Gouvernements-Landschaftvew
T sammlungen ausgesprochen
»« —- Vor der Besonderer: Behörde des St. Peters-
- burger Militärbezirksgerichts gelangt, «dem St. Pet.
i Her-zufolge, am 18. d. Mts. ein P r o c eß gegen

folgende Personen zur Verhandlung: gegen "den
i WirkL Staatsrath Makschejewz den Staatsrath Tut-
- kowski; die Oberftlieutetiants Priorow, Tscheglakow

und Nawrozkiz die Collegienräthe Spitzbort und
E Karassewitschz den Hosrath Kreyerz den Coll.-"Secre-

tär Akimowz den Eoll.-Registrator Schestakow; die·
r Kaufleute» 1.» Gilde Wallstein und Kamiko »und die

s Kleinbürger Warschawski und Chotinfki. —- Alle dieses Personen sind verschiedener M i ßb r ä u eh» e ange-
Hklaghdiesiesichbeider Verproviantirung

der activen Armee während des letzen türkischen Feld-
zuges haben zu Schulden kommen lassen. s

E —DerBauderSibirisch.enBahn,
L welcher in diesem Jahre beginnen soll, ist, wie die
- ,,Strana« mitth«eilt, dem bekannten» Bergwerksbesitzer
- Grafen St e u b o ck - F e r m o r, durch dessen Ge-
l biet die Linie geht, übergeben worden! Der Graf
- ist bereits zur Formirung des nöthigen Personalbe-
T standes geschritten. -

I — Von Seiten der Regierung ist, wie der ,,Go-
- los« erfährt,f beschlossen worden, im Laufe dieses
« Jahres mit dem Bau folgender Eisenbahnen zu be-

ginnen: ·« der Strecke Jekater"inburg-Tjumen", in einer
s Länge von 310 Werst, einer Zweigbahn der Donetzer

E Kohlenbahm einerBahn zu den Salzwerken von Elton
- und Perekop und der Strecke Kiew-Wjasma. Die
7 Läugealler dieser Linien beträgt 1000 Wersi.
: — Das St. Petersburger B a n k g e s eh ä ft
-S"chnakenburg u. Eomp. hat in voriger

E Woche sich fa l l it erklärt. Der Auflösungproceß
s dieses unbedeutenden Geschäfts war, dem St. Pet.
: Her. zufolge, an der Börse bereits seit Monaten er-
- wartet»und erregte keinerlei Beachtung, da die Börses zu dem falliten Hause in keinen Beziehungen stand.

E Dagegen soll, wie zrussische Resrdenzblätter zu mel-
c den wissen, beim Sturze dieses Bankhauses eine
I groß-e Menge von Privatpersonen ihre kleinen Er-
: sparnisse eingebüßt haben» Am 9. Februar, berichtet
- der ,,Russ. Cour.« über des Fallissemenh nahm der
I Chef der Firma noch Einzahlungen entgegen und
l am 10. wünschte er vom Qberpolizeimeister einen
- ausländischen Paß zu« erhalten; zugleich schickte er
i per Stadtpost an« das Commerzgericht die Anzeige
- von seiner Zahlungeinstellung Es gelang ihm aber

Ukchh ins Ausland zu entkommen, da der Oberpoli-
zekmeister in Folge einer Jnterveiition die »Ausferti-
gnug des Passes verweigerte. Am 11. Februar sollte
im Commerzgericht dieFalliterklärnng Schnaketiburgks
erfolgen Und der Gerichtspräsident hatte den Gerichts-
executor beauftragt, den Bankier vor Gericht zu
bringen, alle Nachforschungen nach demselben waren

aber vergeblich und die Falliterklärung wurde« in Folge
dessen aufden anderen Tag verschoben. Die Creditoreu
haben dem Gericht Geld übergeben, damit Schnaken-
burg gefänglich eingezogen werde. «—

» Ists Koslrnmn wird lebhaft über den großen
Schaden geklagt, welchen daselbst die W ö»l f e in
diesen: Winter anrichten. So soll, der Russ. Z. zu-
folge, in der Umgegend von Makarjew ein toller
Wolf kürzlich nicht weniger als 19 Personen ange-
falleu lind-verwundet haben. «

Zins dem Gouvernement Tsrheruigow veröffentlicht
der ,,Reg.-Anz.« eine nicht uninteressante Statistik
über die Zunahme des jüdischen Ele-
m e n t es daselbst. Danach zählt das Gouverne-
ment gegenwärtig eine jüdische Bevölkerung von
81,475 Seelen, während vor-zwanzig Jahren die
Zahl der Juden kaum die Ziffer von 35,600 erreichte.
Dieses enorme Wachsen der jüdischen Bevölkerung
—- in der Zeit von 1862—1880 um 130 Wo, wäh-
rend die Zahl der christlichen Bevölkerung inzwischen
nur um 25 V» gestiegen —- ist nur dadurch zu er-
klären, daß aus den benachbarten Gouvernements
eine Menge Juden infs Tschernigowssche eingemau-
dert sind, und zwar hat die Mehrzahl derselben sich
auf dem Lande und nicht, wie früher, in den Städteu
angesiedelh i " s

- s D »i p l o m e
über» gelehrte und niedicinische Grade

- u n d Wür d en «

«

sind an der Universität Dorpat vom 1. Juli bis
zum 31.·December 1881 ausgereicht worden:

»· Jn der theologischen Facultät: I)
Ueber den Canditatengrad: H. Günther aus Karl-and
und C. Holz aus Warscham 2) Ueber die Würde
eines . gradnirten Studenten: H. v. Hirschheydt
und« A. Spalviiig aus Livland und. A. Koppe ans
Kurland ,

«·

Jn der juristischen Fakultät: 1)
Ueber den Candidatengrad der« Rechtsw«issenschaft:
H. v. Klot, W. Walden aus Livland, E. Hartniann
aus Kurland, Graf J. PlatewShberg aus St.
Petersburg und Gras C. Potockij aus r Kielce.—
2) Ueber die Würde eines gradnirten Studenten der
Rechtswissenschafk E. Strauß nnd C. Kupffer aus
Kurland und P. v. Sivers aus Kronstadt

- Jn der medicinischen Facultärh »1)
Ueber die Würde eines Kreisarztese Arzt N. Tur-
tschaniiiow aus Ku-rland. Z) Ueber den Grad eines
Doktors: IN. Strauch, E. Jannsen, R. Heerwageiy
C. v. Renteln aus Livland, F. Schuh, v. Dom-
browsky ans Knrland, G. v. Vogel aus Kahn, F.
Neugebauer aus Warschau, A. Basiner aus Kiew
und JxLukasiewiez aus dem Auslande. Z) Ueber
den Grad eines Arztes: S. Brainiiy Th. Meyer,
M« Edelberg, Th. Piasiug, L. Harideliii,·E. Lilien-
thal aus Livland, H. Rosenbergerz A. Wildauey A.
Hintzem A. von Jarmersted aus Kurlaud, H.Katzen-
ellenbogen aus dem« Gouvernement Suwalki, O.
Janek aus Wladikawkas, D. Schubert aus dein
Auslande. 4) Ueber die Würde einesMagisters der
Pharmacie: J. Hertel, W. Grüning aus Kurland,
C. Mandelin aus Finnland 5) Ueber den Grad
eines Provisors: O. Büniss, «W. Böning, W.
Grinkin, C. Dipner, J. Schwarz, H; Hirschsohn, W.
Quest, S. Löffler, E. Wegener aus L«i"vland, P«
Jsraelsohm A. Rittenberg aus Kurland, W. Tur-
tschaninow aus Wit.ebsk, W. Cpsack, F. Riederer
ans dem Auslande. «6) Ueber die Würde eines
Apothekergehilfem C. Anderson, H. Niederlau,
Dukowskh, E. Tietjens, O. Müller, R. v. Radloff,
C. Klawan, W. Timm, W. Eichfuß, P. Krausa, E.
Pfeiffey C. Majewskh, P. Sirach, M. Gribesrhockaus Livland, R. Fick, H. Brandt aus Estland,« C.
»Graßmann, M. Popert, A. Unger, R. Reichwald, F«
Einberg ans Kurland, J. Jaegermann aus Kaluga,
C. Lndwig, J. Sakiel aus.Polen, A. Michalowskyaus -dem Auslande. 7) Ueber die Würde einer
Hebamme« Lina (Lea) Noli, geb« Stallerewskh aus
Livland, Caroline Hindber, geb. Hanzow aus Estlaud,
Ziele (Lina) Maine, geb. Levinsohti ans Kurland —

J« der historischqohilvlogischen
F acultät: I) Ueber den Candidatengrad: a) der
TUssIschEU Sprache und Literatur: K. Schorochowaus Livlandt b) der allgemeinen Geschichtu C,
Wvtms aus Kurlaiidz e) der· altclassischen Philologiet
C· v. Schwanebach ans« St. Petersburgz d) der
politischen Oekouomie und Statistik: J. Hollmann
und A. Grubert aus Livlandz e) der Philosophie:
H. Jannsen aus Livlandiz - 2) Ueber die Würde
eines graduirten Studenten: a) der politischen Oeko-
uomie und Statistik: A. v. Baer aus Cstlandz b)d« allgemeinen Geschichte: C. Girgensohn aus
Estland « « .

IF! der phhsikwmathematischen Fa-
cnltät 1) Ueber den Grad eines Doktors der
Mtneralogie und Geognosiu A. Lagorio aus Bess-UNDER— 2) Ueber den Grad eines Magisters der
Mineralogie und Geognosie: A. Lagorio ans Bess-arabien. Z) Ueber den Candidatengrad: a) der
Chemie :· A. Jelagin aus Moskau und A. Pingoud

Aus VEssAVUVTEUZ V) der Ntiueralogiu J. Semi-
radzki aus Eharkow.

Akkestake über bei der Dorpater Universität
bestanden« Lehtetptüfuiigen sind i« derselben— Zeit
ertheilt«s»wordeti: l) Oberlehreu a) der Religion:
W. Franzen und H. Güutherz h) d» histokjschen
Wissenschaften: H. Bernewitz, C. Worn1s, C. Naß-
feld und E. Girgeusohnz c) der russischeti Sprqchex
C. Grosdow und K. Schorochow; d) der deutschen
Sprache: R. Barz, A. Bannhardtz C. Walter und
E. G. Koch: e) der lateinischen und griechischen
Sprache: E. G. Kochz f) der sranzösischen Sprache!
P. Chauvetz g) der Naturwissenschaftelit E. Jo-
hanson. Z) Lehrer der. russischert Sprache: J.
Preobrashenski.

, Zu den Wahlen. —
Morgen ist der letzte Termin zur

Abholung der Wahlkarteu für die
Stadtverordnetenwahlenl Wer diesen«
letzteu Tag nicht benutzh um sich seine Wahlstiiiittie
zu sichern, der verliert sie und muß sich mit dem.
Wahl-Resultat zufrieden geben, wie es and) aussalle
Er mag sich dann sagen: Wer den »Andern« über-
läßt, Ldie Znsammensetzling unserer Communal-Ver-
waltnug zu bestimmen, der muß sich auchhineins
finden in das. Ergebniß, welches die »Audern« zu
Stande brachten! «

Auf e i n e Stimme kommt es ja nicht an, sa-
gen ———.Hunderte. Wenn aber die Wahl vorüber
ist, da wundern sie sich, wie doch Diese oder Jene
nicht gewählt, dieser oder jener Andere aber uner-
warteter Weise zum Stadtverordneteu ernannt worden.
Darf Jemand, dem überhaupt Etwas liegt an der
Ordnung und Wohlfahrt der Stadt, die kleine
Mühe scheuen, die das Abholen der Wahlkarte kostet?

, Wer sich seinen eigenen Wahlzettel gesichert hat,
der gedenke aber auch der Möglichkeiy eine Volltuachb
Stimme zu erlangen. Noch sind viele Vollntachteii
»unbeuutzt, weil sich bisher zu wenig Wähler gemeldet
haben, die sie übernehmen wollen. Auch daran
möchten wir hiednrch dringend wahrten.

»Es· ist keine Zeit sit-verlieren. Morgen ist
der letzte Termin zur Abholsurig der
Wahlkarten für diesStadtverordnetelsp
W a h le n ! « s . »

geraten .
« Aus dem Ertrage des am 14. d. M. in der St.
Johanuiskirche Statt gehabteu C o n c e r t e s sind
dem Dorpater H i l f s v e r e i n 249 RbL 98 Kop.
übergeben worden. "Den Leiteru des Akadenlischeti
Gesang-Vereins und allen bei dieser Gelegenheit mit-
wirkenden Damen und Herren sei für diese Gabe
hiermit der wärmste Dank dargebracht.

» » » Bin-F. Bidden

Jsür die Mothleidenden in sgeat
sind in der Expeditioii unseres Blattes,fer11erein-
gegangen: von R. B. S. 3 Rbl., Frau K. 2 Rbl.,
von der Corporation ,,Estonia« 130 Rbln zusammen
135 Rbl., mit dem Früherett in Allein 604 RbL
40 Kote. Um Darbringuug weiterer Gaben bittet

« die Red. d. N. Dörpt Z.

N en e Il e an.
8t.Zsttkknt1nrg, 17. Februar« Geucrabttldjuiant M.

D. Sskobelew ist, wie die ",,Pet. Gas.« berichtet, am
Montag hier eingetroffen; — » .

Wien, 1. März (17. February Wie die ,,Presse«
meidet, übernachtete General Sskobelew in Wien und
reiste heute Vormittags mit dem Eilznge nach St.
Petersburg wieder ab.

« Officiell. Von Stolatz, Bilek und Trebinje aus·
wurden am 28. Februar größere Streifungeuiti
nördlicher Richtung vorgenommen. Jnsurgenteii wur-
den nicht wahrgenommen. Die Orte waren vielfach
von den Männern verlassen. Größere Streismigeti
werden fortgesetzh Kleine Gepänkel fanden am 28.
Februar in der Orlina Gora (Adlerberg), bei Korito
und bei Bunotschtitsch (?) in der Krivoscie südlich«
von Ubli Statt. -

Konstantinopeh 1. März (17. Febr.). Der Sul-
tan empfing gestern den russischeti Botschafter in
Privataudienz. Die Aufnahme des Botschasters war
eine sehr herzliche. Das die« Regelung der Kriegs-
entschädigung sanctioniretide Jrade ist aber noch
nicht erlassen. · ·

spectaMlletegrainree
der Neuen Dörptschen Zeitung.

London, Freitag, Z. März (19. Feb"ruar.) Als
Jhre Majestät die Königin gestern, von London
kommend, aus dem Bahnhofe von Windsor in den
Waggon stieg, um sich ins Schloß zu begeben, feuerte
ein Individuum einen Pistolenschltß anf Jhre Mase-
stät ab. Nientaiid wurde durch den Schuß verletzt«
Der Verbrechen ein ärmlichgekleideter Mensch, «ward-
von der Polizei sogleich verhaftet. .

« cWährend des Druckes des Blattes"eingegangen.)
- London, Freitag, Z. März (19. Februar) Der
Attentäter heißt Roderik Macleau und ist ein« stellen-
loser Commis, der vermuthlich geisteskraiik ist. .

Bradlaugh ist in Northampton wiedergewählt
worden. .

- i·

Genesis-erfror.
Rigaer Börse, 16. Februar 1882.

. Gern. Bett. » Käuss
526 Orient-Anleihe 1877 . . . . .

—-
— —

M . »
— 1878 . . . . .

- gov- M«
s)- , » 1879 .

. . . .
— des« 89««-

s,- Livl.sPfandbriese, uukündlx . .
. -— 98 OW-

57296 Rig Pfandbu d. Hhpvth.-Ver. .

—- 9574 ZW-
sn Steig-Den. Eis. i- 100 . . . . .

— 94 —-

»

5-K:1·Psphk.,,u. ..-—
——

—

Baltische Eisenbahn d 125. .
. . . .

—- -——
—

« i « ver ntwortli : - 7
Dr. E. Mafxltlseks eenäsiedactwn Costa. A. Hchas s elblatt
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X? 66- Sonnabend, den 20. März «. April) lässt-O.euc Illörptstlje Zeitung.-. .s «« Eisscheint tückisch;
ausgenommen Sonr-»uwi.«hohe Fkstxqgz

» Ausgabe um 7 Uhr Abs. »
Die Expeditiou ist von 8 Uhr älliorgkkks
di« 6 zUht Abiendz ausgenommen von

l—.—3 Uhr Mittags, geöffnet» «
Spcechsi d, Radpction«v. 9—·11 Vorm«

Preis in Docpat
tådtlich 6 Nu. hatt-jährlich 3 Rot. S.
pikktujiihkkich 1 Nu. 75 Ko« monatlsch

« 75 Koxs
· Ratt) augisijrts:

jährlich s Nu. so Kpp.ha1dj. 3 Lin.
»Es« Ko« piekmj ? Not. S.

Ausnahme D« Fast-Ists VI» U Zlht Vormittags, Preis für vie fånfgespqttkqk
itokpuszeäze oder deren Raum los: dretmaliget Jnsektiotkzå äP Kop. .«Durch»die. Post

eingehende Jnfemke Mtktchkskl S» Kppz (20,Pfg.) für die Kotpuszeile "

auf die »New Dörptsche Zeitung« werden zu jedex
Zeit entcegeugenouimexu " « «

Unser Eomptou und die Etpeottion
sind an den Wochentagen geöffnet:

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

e Jud-it
Politischer T ageöbetichh ·
Zustand. D oxzpaztx Wapechsel im Ministerium der Volks«

aufklärung. Cvitimltniqueic Albreife de? Gduvemeutk An«
kunft des Euratorsp Personal- Nachrichten. Nisu- Juki«
bit. Miteaux Vom-» Ministergehilfm Martern. Lib a u :
Zahl der Bürger. St. Petersbur J: Zur Reform der
loealen Verwaltung. Per.fonal-Ncchrichten. TagezchronjtStiere.- Metrppolit Platom O d e s s a: Agrarbank-Verlufte.
Nitolsetve Brand« " «NeueåeTVojt. Te l e g r ajm m e. E o c a! e s. Hand.-
u. Jsörjzk acht» » . « «

Fentuetosrx Frauen-Lecküre. Man ni g f a lti g e s.

e Poslitischer Tiageøbcricht - -
« Den 20. März (1, April) 1882.

Aus Berlin wird berichtet, auf einer Seine, welche
der Minister v. Bötti eher amSonnabend voriger
Woche dem Volkswirtschaftrathe gegeben,
habe derselbe erklärt, daß der Reich stag im Mai
einberufen uiid diesetn das« Ta b akstnonopol
vorgelegt werden solle. Die Stellnng des» Reichs-
kanzlers zu dem ablehnenden Votum des Volkswirth-
schaftrathesüber das Tabaksmoiiopol sei» die, daß-er
darin durchaus keine oppositionelle Haltung des Colle-
giucn erblicke, vielinehr mit diesem Voturn einver-
standen sei," da dadrirchder Volkswiitschastrath feine
Selbständigkeit docuineiitirt und diese Institution
in Znkunft daher an Bedeutung gewinnen werde—
Jn »der Gesellschaft wurde nochhervorgehobeiy daß der
Rückkehr des Unterstaatssecretäis v. Miiyr nach
Berlin binnen kurzer· Zeit entgegengeseheiiwerde;
man wollte wissen, daß derselbe auch daznberufen
sei, ein neues Tabaksteuergesetz auszuarbeiten, welches
besonders hoch den ausländischen Tobak« nach dein
Werthebesienerii und den inländischen Tabak soweit
wie möglich mit einer weiteren Erhöhung der Steuer
verschvnensolls Was das Tabakknotiopol anbetriffh
sie-wird »der. Einwurf. bunter Berücksichtiguiig«der— Be·
schlüsse des Volkswirtschaftrathes einer Uinarbeitung
Untgkzpgeu werden, während die Ansichten darüber, ob
die Monopolvorlage noch in der Frühjahrssession an

4sciiit1ctoii— e
«» eJhr·euken-Les«c;tü"re.« » ««

,
« Von einer: Freu-

Köiinte man eine Statistik über.funglücklich.exEhen,
liefern, es würde leicht zu Tage treten, wie unsere jun-
gen Mädchen, durch schlechte YRdinaiuLectüre beein-
flußt, mit ganz falschen Vorstellungen von dem Leben
nnd Wirken der Frau die Ehe Yeinsgingen, wie sie sich
bald enttäuseht und unglücklichrfühlteni,knicht als ver-
götterte Prinzefsinneci ein traumhaft schönes Leben
führen zu können, sondern als pflichtgetrene Gattin-
nen zu ernstem, ernergischennHsandeln genöthigt zu
sein. De: Dichtee ed« Schriftsteller ist i« gewissem
Sinne Erzieher des— Mensehengefchlechtsz er hat oft
einen weitragenderetr Eiziifluß auf die kommende Ge-
neration, als -er sich felbst eingesteheii mag. Frauen
besonders, in ihrer leichten Empfänglichkeit und
schnell eiitzimdeten Begeisterung, lassen. sich durch das
Eelesenie,.-ehex beeinflussen, als Männer. Sie prüfen
einen Roman, der ihnen geboten wird, nicht auf
seine Lebenswahrheitund fittiiche Vertiefung, sondern
finden ihn gut· oder schlecht nach jenem prickelnden
Reize, der-sie insteterslufregung erhält, sie gar oft
nerrös nnd überspaiiiit macht.

Die Leu-eher—- soll jedoch nicht aufregend, sondern
anregend sein, soll »ni"cht nervös machen, sondern-jene
höhere Weihe der Empfindung, jenes Erkennen des
ächten Gemüths- und Geisteslebens-anbahnen, das
der Frau, will sie ihre Stellung als Gattin oder
Mutter würdig ausfüllen, unbedingt- eigen sein
muß. Ein ist ein gntenFreund und —«—

wie« m·an sieh von diesem nichtfeiznell trennt, so ist
es aus; nicht denkbar, daß eine Leserin gleich nach
beendet« Lectüre eines Werkes sich der eines neuen
zuiwenden sann. Gestalten und Gedanken , die der
Dichtereverkörpert hat, müssen in Fleisch-und Blut
übergehen, sie müssen im Geiste der Lesenden fortle-
Even, je nachdem sie negativ oder positiv wirken; eine-n
Eindruckauf dasSeelenleben machen, der den fittlich
ernsten Motiven des Dichters entspricht. Dies ist
jedoch nicht miöglich, wenn ein Bild das andere ver-
drängt, wenn die Leserin, wie es oft geschieht,

den Reichstag gelangen soll, ganz wesentlich ausein-
andergehen. Innerhalb des preußischen Staats-
ministexium scheint man hierijber auch noch nicht
ganz orientirt zu sein.

Das Abgeordnetenhaus wird nach de«
Osterferieii am 17. April zu seinen Arbeiten wieder
zusammentreten. Nach den angestellten Berechnungen
würden die nothwendigen Vorlagen in zwei bis drei
Wochen erledigt werden, so daß der Schluß dieser
letzten Session in denersten Tagen deFMai wird
erfoigen können. Es follen dann noch zur Berathung
kommen die Secundärbahnety der Erwerb der An-
haltischen Eisenbahn, die Landgüterordnung für
Westfalen, « das. Hundesteuergefetz und noch einige
kleine Vor-lagen. Das Verwendunggesetz wird wohl
zur ersten Lesung gebracht werden, aber dann wieder-
um sein stilles Begräbniß in der Commission finden,
Ob die Kreis- und Provinzialordnung für die Pro-
vinz; Hannover noch zu Stande kommt, ist fraglich,
die weitere Durchberathung des Kirchengefetzes dürfte
von der Stellung der Regierung allein abhängen.

Der Großherzog von Baden ist
nunmehr so weit wieder hergestellt, daū an eine Reise«
zu seiner vollständigen Reconvalesrenz gedacht werden
kannx Die Wahl ist«, wie die ,,N. Prx Z.« nieldet,
auf Bex in der Schweiz Tgefallen, wo die badischen
Herrschaften einen FrühjaheHAufenthalt zu nehmen
gedenken. Da die G r—o ß h e rz o gi n ihren erlauchten
Gemahl dorthin begleiten wird «« und deshalb ver-
hindert ist, wie sonst alljährklich im«Frühjahr, bei
ihrem kaiserlichen Vater zu verweilen, so wird die
K ai s e· r i n ihren Aufenthalt in Berlin verlängern
nnd auch ihre musikalischetr Soiråen den ganzen
Monat April hindurch fortsetzem

Ja Jrlaud setzt die Nkondscheicibande noch
immer ihre unheilbringende Thätigkeit fort. Am
Freitag Abend überfiel eine Bande verkappter Männer
in einem Gehölze unweit Cloumur eine Frau Gib-
bons und deren Sohn, die sich auf dem Heimwege
nach Dringeen befanden, und mißhandelten dieselben
derart, daß der Sohn schon am folgenden Morgen
starb, während die Mutter in lebensgefährlichem Zu-
stande darnieder liegt. Gibbons Vater ist, Wildhüter
beim Lord Ardilaurn Die Polizei hat drei Mauer,
als derTheilnahme an dem Angriff verdächtig, ver-
haften doch dürfte deren Jdentifiicirung sehr schwierig
sein. Jn anderen Gegenden des-Landes kamen eben:
falls bedauerliche Ausschreitungeti vor, ohne daß es
Igelutigeu wäre, die Thäter zu entdecken. — Jn D u-

mit dem l-etzten—Bande- des Werke-s gleich den ersten
Band« eines anderen aus der Bibliothek kommen läßt,
,,damit es ihr. nur nicht an Lectüre fehlt-«. .

. Unsere guten deutschen Romanschzriftstellen Freytasg,
Spielhagen, Gottfried Keller, Hans Hopfen, Bert-
hold Auegxbach u. A« legen in ihren Werken einen
reichen Schatz tiessintiiger Lebenswahrheiten des oft
sehr prosaischeri Lebens nieder, einen Schatz, der
werth ist, durch— emsiges Sichvertiesen in die Ideen-
gänge des Dichters gehoben zu werden.

sJst dies aber möglich, wenn man täglichgeinen
Band durchliest oder vielmehr durchblättert?

Ob siesich endlich heirathen oder nicht heirathen,
scheint Vielen das eigentlich Wichtige —- o,. Jshx
armen Poeten) die« Jhr Eure tief empfundenen, oft
mit Eurem Herzblute niedergeschriebenen Wahrheiten
so wenig verstanden seht! »Darf» man sich angesichts
dieser Thatsachre wundern, daß seichte Romanlectüre
stets guten Absatz findet? . Es wäre in unserer Zeit,
in der Alles liest und Vieie gar mit einem wahren
Heißhungerdie neueren Literatuvisrzeugnisse ver-
schlingen, am Blase, den Geschmack für das wirklich
Gute zu beleben; wie der Magen durch schlechte
Speisen, die ihm im Ueberfirisse zukommen, erkrankt,
so muß auch der ästhetische Sinn wie das mora-
lische« Gefühl durch die ihnen zugeführte geistige
Nahrung leiden, wenn solche eben nicht geeignet ist,
stärkend und belebend auf den seelischen Organismus
einzuwirken.

Wir Frauen verlieren leider viel kostbare Zeit
mit dem» Lesen- seichter Romanlectürq die, ohne Tden
Weis! zu schärsen,.(skefkihl, und Phantasie anregen, den
Einklang mitdeni wirklichen Leben erschweren. Lernen
wir denken, unsere« Geisteskräfte üben, gute Werke
uns zu eigen machen! «

« Die Frau, die von sich sagen kann, sie habe in
einem Jahre zwei Werke gründlich gelesen, steht sichsk
höher, als die, die wöchentlichihre zwei Biinde liest
und —- seien wir aufrichtig —- der Letzteren giebt es
Legiorn Nicht verschlingen, sondern verdauen, nicht
der persönlichen Schicksale wegen- sondern, Um Hi«
psychologischen Feinheiten eines guten Werkes zu er-
kennen, lese oder richtiger studire man Romane und

blin ist abermals ein Mord begangen worden, von
dem man glaubt, daß er feuischen Ursprungs sei. Am
Montag früh fanden patrouillirende Polizisten in
Tighe-Stre»et, unweit der königlichen Kaserne, einen
jungen Friseurgehilsem Namens Peter Andres, in sei-nem Bluteschwicncnend todt auf der Srasze liegen.
Die Polizei schaffte die Leiche sofort nach dem Ho-
spital, wo es sich herausstellte, daß der Mann durch
einen Pistolenschuß getödtet worden sei. Die Stelle-
anf welcher die Leiche entdeckt wurde, zeigte keine
Spuren eines Kampfes, doch führten von dort aus
starke Blutspuren nach einem benachbarten Hause, in
welches die Polizei eindrang, und, da sieim Hausflur
sowohl als auf der Treppe noch weitere Blutspuren
entdeckte, die schon theils 'mit Asche oder Tinte ver-
wischt waren, einen dort wohnenden Arbeiter Namens
Kinsella oerhaftete, in dessen Wohnstube ebenfalls
Blutspuren aufgefunden wurden. ——.- Jn dem Dorfe
D romblane, unweit Thurles, in der Grafschaft
Tipperary, fand in der Nacht vom Donnerstag zum
Freitag-zwischen einer starken Mondscheinbandywelche
das Gehöft eines Pächters, der seinen Zins entrichtet
hatte, angegriffen hatte, und einer Abtheilung Con-
studlerir ein blutiger Kampf Statt, wdbei mehre Mond-
scheinler schwer verwundet wurden. Die übrigen er-
griffen die Flucht.

«

«

»« Jm französischen Senat ist soeben die letzte Ent-
scheidung über die seit geraumer Zeit schwebende
Usnterrichtsfrage getroffen worden —- eine Entscheidung,
die» für die französische Culturentwickelung jedenfalls
bedeutsamer ist, ·als all das Parteigezänh welches
sich an die Begehrlichkeiten Gambettas, sowie an
die Conjecturen über den Fortbestand des» Cabinets
FreyciirekSay knüpft. Mit 179 gegen 108 Stim-
men ist das Gesetz zur Annahme gelangt, durch
welches für Frankreich der Elementaruntew
richt obligatorisch ge»machtwird. Da über-
dies die geistlichen Congregationen ivon den erwähn-
ten Lehranstalten ausgeschlofsen sind, darf die repa-
blikanische Partei endlich eine Errungenschaft ver-
zeichnen, welche längst anf ihrem politischen Pro-
gramm figurirte, immer jedoch auf neue Hindernisse
stieß. —- Jm vorigen Jahre fanden aus«« diesem An-
lasse erbitterte Kämpfe im Senate Statt, dessen da-
malige Majorität unter der FühruiigsJtrles Simon?
den von der Deputirtenkammer genehmigte« Ent-
wurf in dem Sinne der Beibehaltung eines gewissen
religiösen Charakters der Schule abänderte, Aenderun-
gen, die von der Deputirtenkaktrnrer nicht acceptirt

auch nur solche, die poetischen Werth mit realistischer
Lebenswahrheit Vereinen. ,

Der Roman ist aber nicht das einzige literarische
Gebiet, das der Frau zugänglich sein soll; populär
gehaltene wissenschaftliche Aufsätze, die ihr Anregung

zum Denken, zum« Weiterstudiuni geben, werden jeder-
zeit neben der einfachen Unterhaltung-Lectüre eine
willkommene Abwechslung bieten müssen. Wissenschaft-
liche Werke, die sonst nurin Gelehrtenstsuben zu finden
waren, sind jetzt Genieiiigut des Volkes geworden;
auch uns Frauen ziemte es, Antheil zu nehmen an
den Errungenschaften, an dein Bildunggange unserer
Zeit; wir können dies aber nur, wenn wir unsere
Lectüre den Bestrebungen derselben anpassen, ni-cht mit
seichter Romanleserei unsere Zeit vergeuden, sondern
stets,-um en couraxnt des aikaires zu«bleiben, mit Ernst
und Eifer den Ergebnissem den Fortschritten der« mo-
dernemWissenschafteu folgen. Namentlich ist es die
populär gehaltene medicinische Literatur, die sich in
den letzten Jahrzehnten einer eifrigen Theilnahme
Seitens des weiblichen Geschlechtes erfreut. Die Bücher
über «Gesundheitlehre«, ,,Körperpflege« &c. sind zu-
meist von Frauen mit wahrem Heißhunger verschlungen
worden. Wenngleich man in wissenschaftlichen Kreisen
die Ansicht vertritt, daß dem Laien und speciell den
Frauen die Kenntniß medicinischldr Schriften eher
Schaden alsNutzen bringe, da sie sich leicht einbilden
könnten, jene geheim wirkenden, oft selbst dem Fach-
nianne schwer definirbaren Kräfte zu kennen —— so
darf man sich doch andererseits der Thatsache nichtverschließen, daß eine gebildete Frau ihrem Hause,
ihren Kindern nnd sich selbst nur dann wirklich nützen
kann. wiss« sie ei» eknäkeude Einsicht in die Gründe?
des Naturwaltens besitzh wenn sie Ursachen. und Wir«
kungen der Lebensfunktionen richtig zu beut-theilenvermag, wenn sie nicht nur die Vorbedingungen zur
Erhaltung der Gesundheit, sondern auch die Mitte!
und Wege kennt, Störungen im Organismus zu ver-
meiden, bereits eingetretene Störungen abzufchwächeinJst schon das Studium der Medicin den meisten
Frauen (sofern sie nicht ausliindische Universitäten be-
suchen können) erschwert, so sollte man ihnen dochdie Lectüre faehwissenschaftlicher Werke in umfassen-

Qjszitmebzehnter Jatxrgstlgx Abonaements nat« Jusetatk vermitteln: in Rigas H Lamm-is, An—-
neuern-Bauen; injWalkx M. Rudolfs; BuchhTUVIH M Re :sa1-«.Buchh. v Klüge
« Stcöhmxin St. Pera-Murg: N. Matbissecy Rai-michs Brüste As» U; in
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wurden. Die neue Kammer beharrte isei «den Be:
schlüssen der vorigen Kammer, welche nunmehr
wieder an den Senat gelangt sind. Jn dieser par-
lamentarischen Körperschast hat sich inzwischen »in
Folge der jüngsten Erneuernngwahleit eine vollstäisp
dige Verschiebung der Majorität vollzogen, so daß
die mit den Monarchisteii verbüudete jrechtsrepubliå
canische Partei vom Schlage Jnles Simon? diesmal
unterliegen mußte. -Sogleich am ersten Tage« der
Discussion wurde— diese Thatsache ossenkundig, als
nach einem lebhaften Redeturnier zwischen dem ehema-
ligen Minister Thiers' und dem gegenwärtigen Con-
seilpräsidenten das Amendement des Ersteren, wonach
»die Pflichten gegen Eott und gegen das Vaterland«
in "das Unterrichtsprogramm der Elemeniarschulen
aufgenommen tvcrden sollten, mit 167 gegen 132
Stimmen abgelehnt wurde. Diese Majorität ist
dann bis zum Schlusse der Regierung treu geblieben,
welche sich durchaus mit den Beschlüssen der Des-u-
tirtenkammer identificirte.. —- Die wichtigste Be-
stimmung des neuen Gesetzes, dessen Publication
jedenfalls unmittelbar bevorstehh ist in dem Artikel
«4 enthalten, welcher dem Faknilienvater vorschreibt,
seine Kinder vom S. bis zum is. Lebensjahre entweder
zu Hause oder in einer össentlicheky beziehentlich in
einer Privatschule unterrichten zu lassen. Wären die
geistliche- Congregationen nicht von vornherein von
den« Schulen ausgeschlossen, so würde allerdings
die Gefahr drohen, daß jene in den »Privaischulen««
wieder ihren Einzug hielten. Das neue Gesetz be-
seitigt ferner den Religionnnterricht in den Elemen
tarschulen selbst. Letztere sollen nur, außer am Sonn-
tag, noch an einem Tage der Woche keinen« Unter-
richt gewähren, damit die Eltern in den Stand ge-
setzt sind, ihren Kindern außerhalb der Schulgesbäude
Resligionunterricht ertheilen zu lassen. « «

Seit einer Woche, d. i. seit «— dem Sonnabend
voriger Woche, ist das Taseltuch zwischen G r e v y
u nd G amlbetta als mitten durchgeschnitten zu be-
trachten. Das Wettspielzwischeii »der Schildkröte
und dem «Windhunde ist zu Gunsten der« erstern
entschieden: Gambetta hat so viel abentenerliche
Kreuz-und Quersprükige gemacht, daß er schließlich
vom Ziele iveiter abkam, als je zuvor. Die Wahl
des Budgetaus·schusses, die auch dem Verhlendetsten
klar n1achen mußte, was Frankreich augenblicklich
von Gamdetta und seinen Plänen denkt, ist noch
verdeutlicht worden dnrch die Wahl des Präsidenten
des Budgetausschusses -Wer .da weiß, was Gambetta

der Weise ermöglichen Unsere Herren Aerzte haben
nicht zu fürchten, irr-ihrerPraxisgeschmälert zu werden:
in wirklich ernsten Fällen wird selbst die belesenste
Frau den Rath des Arztes erbiiten. Hufeland, Bock,
«Klenke, Niemeyey Amcnosy Fürst, Reclain haben das
unbestreitbare Verdienst, der Frauenwelt einen Ein-
blick in die Gesetze, nach denen sich der-Körper auf-
ba.ut, entwickelt und kräftigh gegeben zu— haben; sie
sind im wahren Sinne Rathgeber der Frauen gewor-
den, ihre Werke sind in Fleisch und Blut der Lese-

rinnen übergegangen und haben merklich dazu beige-
tragen, Vorurtheile und veraltete Lebensgewohnheiten
zu beseitigen, die Ergebnisse der abstrakten Wissen-
schaften in »das concrete Leben einzubürgern.

Von gleich hohem Werthe für Frauenleeitire sind
die populär-- wissenschaftlichen Werke über Chemie
und Physik. Die Werke unserer Meister sind heut-
zutage sicher in dem Vücherschranke jeder gebildeten
deutschen Frau vertreten, sie sind ein Segen für
jedes Haus, in dem sie Eingang gefunden. Die
Frau, die da weiß, daß die Küche ihr checnisches
Laboratorium ist, in dem sich die ewigen Naturge-
setze, die draußen im Großen wie hier im Kleinen
zur Geltung kommen, abspiegeln, wird keinen Küchen-
Vorgang mehr uninteressant finden; sre wird das
wichtige Geschäft des Kuchens und Speisebereitens,
von dessen richtiger Ausführung oft die Gesundheit
der Familie abhängt, nicht allein der K chin , die
keine Einsicht in die Hände des wirthszpaftlichen
Waltens besitzt, überlassen: was ihr ehedem nutzlos
und geringfügig erschien, wird ihr Interesse erregen,
wenn sie das Wie und Warum rtchttg erkannt hat;
siewird mit Hilfe jenerWerke die richtige-Wirth-
schaftliche Aufgabe erfassen lernen: «

« »Sparen, ohne zu entbehren,
· Genießern ohne zu verschwenden«

Oft ist schon die Frage auf-geworfen worden:
J,Welche Werke sollen auf einem Büchertische Platz
finden ?« Die Einen meinen Gedichtg Anthologiem
die Anderen Jllustrationen zu Prachtwerken, Sentenzew
Samnilungen 2c.; vielbändige Romane und wissen-
fchaftlichesWerke verweist man gern in den Bücher-
schrank. Wie eine Frau von Geschmack ihre Toilette



aus diesem Posten für sich an Macht und Ansehen
heranszuschlagexi wußte, der begreift den Aerger des-
selben, erstens, daß nicht er selbst, zweitens, daß nicht
einer seiner Paladine, und« drittens, daß sein entschie-
denster Gegner Wilso n zum Präsidenten
des-Budgeransschusses mit einer ge-
bieterischen Mehrheit gewählt-kommen. Wilson ist
Grsvys rechte Hand, er wohnt im ·Elysåe, denn er
ist Gråvys Schwiegersohiy und Stimmen, die ihm
nicht wvhlwollem sagten ihm bereits nach, er strebe-
nach der Nachfolge Gr6vys. Wilson besitzt Ehrgeiz,
aber er ist zugleich Inhaber ganz solider sinanzieller
Vorkenntnisse nnd Erfahrungen, während selbst Garn-
bettas beste Freunde ihm nicht nachrühmen werden,
daß er in volkswirthschaftlicheii und finanziellen Fragen
ernst zu« nehmen sei. Nur ein so obe»rflächlicher,
um nicht zu sagen naiver Conseilspräsident konnte
einen AllaimTargö zu den Firmnzeii berufen. Aller-
dings haben die Gambeitisten viribus unitjse eine
Budgetaufstellung ausgearbeitet, mit der sie Says
Ausstellung aus dem Felde zn schlagen oder. doch in
Schatten zu stellen sieh schmeicheln. Aber dies war
ein Grund mehr fürden Ausschuß, einen gewiegten
Mann »zum Präsidenten zu wählen, und das ist
Wilsoin Wilson wurde mit 21 Stimmen zum Prä-
sidenten gewältz 6 Stimmen erhielt Falliårq 4 Sadi-
Carnotz 1 Rohen Der demokratische Vereins, wie
sichl jetztdie frühere Linke nennt, hat 20, der«repii-
blicanische Verein Gambettas nur 5, die radikale
Linke B, die änßerste Linke 5 Mitglieder im Aus?
schusse. Wie die Abstimmung zeigt, hält der-demo-
kratische Verein fest zusammen, während die Ränder-
heit verschiedene Wege geht. «Die Rechte, auf deren
Mithilfe aus gemeinsamem Hasse gegen Grövy und
die Linie Gacnbetta gezählt hatte, ist im Budgetaus-
schusse auch nicht mit einer einzigen Stimme vertreten,

Die F i n a nz l a g e Italiens präsentirt sich,
nach den Darlegungen, welche der Finanzminister
Magliaiii an1 Sonnanend der Deputirtenkaminer
gegeben, unter günstigenAuspiciein Das bis jetzt

Yerzielte Resultat bildet die Rechtfertigung der Auf-
hebung des Zwangscurses und begründet die Aus-
sicht auf Erhaltung des Gleichgewichtes im Budget
Von der Deputirteiikatnnier wurde das Exposå des
Finanzministers mit ungetheiltem Beifall begrüßt.
—.— Ein Telegramm signalisirt das- Einireffen G·a -

r i b a l d i ’» s auf- sicilischsni Boden. « Bekanntlich
ist es die Absicht. des italienischen Volksheldeik an

der demnächstigen 600jährigen Jubelfeieis der sicilias
nischen Vesper Theil zunehmen. Uebrigens geht

es gerade jetzi aus verschiedenen Punkten des italie-
nischen Gebiets recht tumnltiiarisch zu. Eine römische
Depesche des ,,Dtsch. Montagsbl.« berichtet unterm
25. März. »Die Bevölkerung M e s s i n a ·’ s ist
seit drei Tagen in tnmultuarischer Bewegung, angeb-
lich. wegen einer, ihr inißliebigen Eisenbahnlinie,
welche statt einer solchen nach Niilozza beschlossen
wurde. Unentschlossen wagen dieBehörden nicht,

energisch einzugreifen, und blutige Conflite sind des-
halb bis jetzt noch eiicht vorgekommen. Der wirkliche
Grund der genannten tucnnltuarischen Seenen dürfe
indessen, nach den neuesten Nachrichteiy in etwas Ande-
rem, in allgecneiner Utizusriedexkheit mit der öffentli-
chen Verwaltung, zu snchen sein« Die legten Depe-
peschen melden sogar eine drohende Haltung des
Pöbels; Truppeti rücktett ans; der Pöbel löschte
die Gasflaktimen nnd zerbvach die Laternen; Carabi-
nieri wurden entwaffnet Man ist auf Schlimtrieres
gefaßt. Der Deputirte Picardi interpellirte in der
Kammer über diesen Vorfall, Ministerpräsident De-
pretis verschob »die Antwort« bis» zum Eintreffen
neuerer Nachrichtein Jn Forli, in der Romagna,
ptiigelte inan am Jahrestage der Pariser isotumune
Nachts die Po1izeiso1date«.«

Inlann i
· Ist-that, W. März. Noch ist kein volles Jahr
verflossen, seitdem das Reichsrathsmitglied, Wirkl-
Geheimrath Baron N i k o l a i, mit -der Leitung
des Ministerium der Volksaufklärung betraut worden,
nachdem sein— Vorgänger, Staatssecretär A. Ssaburow,
nach nur elfmonatlieher Amtsdauey am 24. März
1881 seines Amtes enthoben worden — und schon
kneldet uns ,der Telegraph von einem abermaligen
Wechsel in der obersten Leitung des Schnlwesens
im Reiche. —- Das auf den Namen des Staatsk-
cretärs, WirkL Geheimraths Baron Nikola»i, lautende
Allerhöchste Rescript, vom " Its. d.
Mts., welches uns von diesem Wechsel in Kenntniß
setzt, hat den nachstehenden Wortlaut:

,,Baron Alexander Pawlowitschl Jn schwieriger
Zeit habe J"ch, besorgt um dieWahl eines festen
und ersahrenen Leiters der wichtigen Sache der
Volksausklärung, Mich an Jhre Erfahrung und
Jhr »Mir bekanntes patriotisches Pflichtgefühl ge-
wandt. Sie haben auf Meinen Ruf mit der
stets bei Jhiien bewährten Bereitwilligkeit zum
Dienste für« Kaiser und Vaterland geantwortet und
die schwere Arbeit einer Wiederherstelluiig der seit
den letzten Jahren erfchütterteii Ordnung . im Lehr-
wesen übernommen. Durch Jhre feste, »aus un-
weigerlichen Erfüllung des« Gesetzes gegründete
Verwaltung haben Sie in vollem Maße. Meine
Erwartungen gerechtfertigt. -—--Jndem Jih gegen-
wärtig mit Rücksicht auf Jhre erfehöpften Kräfte
Jhrer »dringenden Bitte· um Enthebung vom Amte
eines Tltiuisters der. Volksansklärung mit aufrichtigem
Bedauern nachkommt» bin Jch der Zuversicht, daß
Sie, in allen Jhren übrigen Aemtcrn verbleibend,
nicht aufhören werden, mit Ihrer Erfahrung
und Jhren Kenntnissen dem Wohle des Staates zu
dieuen.« .

»

Das Original ist Höchsteigenhändig unterzeicbneh
",,Jhr aufrichtig dankbarer und wohlgeneigter

« . " Aiexanderlk
, Unter dem nämlichen Datum, »Welches das bor-

stehende Allerhöchste Rescript trägt, ist die Ernen-
nung des Reichsrathsinitgliedes, Siaatssecretärs
Senatenrs und Ehren-Vormnndes, WirkL Geheim-
raths D elja n o w, zum Minister der Volksauß
klärung erfolgt. Der neue Minister ist bekanntlich
längere Zeit Curator des Si. Petersburger Lehrbe-
zirks und in der Folge Gehilfe des Ministers der
Volksauskläruiig gewesen.

Der« »Reg. - Anz.« veröfsentilcht "das nachste-
hende amtliche C o in m u n i q u S: »Ein R "e v a-
le r CommissiomCornptoir hat sich erlaubt, mittelst
eines Circularschreibens ein Verzeichniß derjenigen
Waaren zu verbreiten, auf welche die Regierung an-
geblich den E i n g a n gs z o l l erhöhen werde,
und dabei feine Vermittelung für den Bezug dieser
Waaren aus dem Auslande ungeboren. —« Die im
erwähnten Verzeichniß enthaltenen Mittheilnngen über
die in; Zolltarif bevorstehenden Veränderungen sind
völlig n n r i ch t i g. Das Departement für« Han-
del nnd Manufactur erachtet es für seine Pflichtz die
Handelstreibenden hievon in Kenntniß zu setzten, um
sie vor einer ungesetzlichen Exploitation mittelst Ver-
breitung ähnlicher verfrühter und unbegründeter Ge-
rüchte z.u schützen.«

——— Dem Vernehmen nach gedenkt der Gouver-
neur Kammerherr Baron U e x k u l l« v o n G ü l-
d e n b a n d am heutigen Abend Dorpat zu verlassen.

—,Der Citrator des Dorpater Lehrbezirks, Ge-
heimrath Baron A. v. S ta ck e» l b e r g , ist, wie
wir vernehmen, init dem heutigen Vormittagszuge
hieher zurückgekehrt. s

— Das Project über vorzunehmende Modifica-
tionen in den geltenden A c c i se - G e s e tz e n ist,«
wie die ,,Neue Zeit« erfährt, dieser Tage beim
Reichsrathe eingebracht worden undsoll, falls es
die definitive Bestätiguug erlangt, mii dem 1«. Januar
kommenden Jahres Gesetzeskraft erlangen.

·—- Seine Niaf der Kaiser hat für Eis-jährigen
tadellosen Dienst icn Osficiersrarige dem Comman-
deur der Revalschen Brigade, Oberst S i v e r s ,

den St. WladimiwOrdeii 4«. Elasse Allergnädigst zu
verleihen geruht.

«

In Kigusist am 1«5. d. Mts die Frühjahrs-Ju-
ridik des Livländischen Hofgerichts
eröffnet worden. Die Juridik des Livländischen
Consistori um wird, der N. Z. f. St. u.Ld.
zufolge, am 7. April eröffnet werden » und bis znm
21. Mai dauern. « « ·

Zins Mit« liegen in der» Mit. Z. einige weitere
Daten über den— Aufenthalt des Ministergehilseri
M a r k o w daselbst vor. Am Montage besuchte
derselbe mit dem Curator des Dorpater Lehrbezirks
zunächst das classische Gymnasiniii , wohnte dem
Unterrichte im Lateinischeu in beiden Abtheilungen
der Prirucy nnd im Russischeii in der Priiua, · Secunda
und Qui nta bei, besichtigte die Anla und dieBibliog
thek des Gymnasiiim, «»nnd begab sich sodann um

11 Uhr, begleitet von dem Ghmnasialdirector Vogel,
in das Realgymnasium, und sodann in die höhere
russische AlexandmElementarschtile und die -höhere
St. Trinitkitis-Töchterschule. ,

«

In Libuu ist kürzlich ein V e rze ich n iß der
für das Jahr 1882 zum Handel in der Stadt Libau
berechtigten Kaufleute l. und II. Gilde
im Druck erschienen. Danach zählt Libau in diesem
Jahre 56 Kaufleute I. Gilde und 183 (wovon 11
aUswärtigeJ II. Gilde. Im vorigen Jahre waren
zum Handel in Libau berechtigt 53 Kaufleute l.»
Gilde und 213 (wovon 13 auswärtige) II. Gilde.-
Wir ersehen aus dieser Znsammenstellung daß die
Zahl der Kaufleute II. Gilde abgenommen, die der
Kaufleute I. Gilde etwas »zngenommenkhat.

St. Ilfetettburkh 18. März. In den Kreisen der
höheren St. Petersburger Gesellschaft sind, wie die
russ. St. Bei. Z. berichtet, sehr wenig tröstliche Ge-
rüchte über den Zeitpunct verbreitet, wo man es
für möglich befinden werde , die Projecte zurReorganifatiow der localen Ver-
w a l t u n g auszuarbeiten Man wolle wissen, daß
diese Arbeit mehre Jahre in Anspruch nehmen werde.
»Jn wie weit diese Gerüchte begründet sind«, be-
merkt hiezu das erwähnte Blatt, ,,können wir nicht
entscheiden; es wäre aber äußerst wünschenswerth,
daß sich die Reform der localen Verwaltung nicht
verzögerte. Die-se Angelegenheit ist eine Sache von
der allergrößten Bedeutung nach den verschieden-
sten Seiten hin: keine einzige Anordnung «zu
Gunsten des Volkes vermag ohne Vermittelung·
der Organe der localen Verwaltung in Vollzng ge-
bracht zu werden; die bestehenden Organe aber sind
derartig geftellt, daß sie sich nahezu als unfähig er-
weisen, den communalen Bedürsnissen der örtlichen
Bevölkerung Genüge zu leisten.«

—- Seine Kais Hob. der Großsürst P e t er
Nikolajewitsch ist am 17. d. Mts. nach
Moskau abgereist « - -

-— Der Gehilfe des Miuisters der-Volksausklä-
rang, Geheimrath M a r ko w, ist am 16. d. Mts.
nach St. Petersburg zurückgekehrt

— Mittelst Tagesbesesls im Ressort des Mini-
sterium des Auswärtigen vom 15. d. Mts ist der
außeretatmäßige Beamte im asiatifchen Departement,
Baron W r a n g e l l, zum zweiten Secretär der
Gesandtschast in Peking ernannt worden. —- Unter
dem nämlicheti Datum ist die Veseßnng der in
China nnd Central-Listen neu begründeten Consnlate
erfolgt. -

—- Mittelst Namentlichen Allerhöchsteii Ukases
vom 16. d. Mts ist, wie wir in Bestätigung unserer
gestrigen Mittheilung dem ,,Reg.-Anz.« entnehmen,
der Gehilfe des General- Jnspecteurs des Genie-
Wesens, General-Adjutant JngenieursGeneral Kau s-
mann II., unter Belassung in seiner Stellung als
General-Adjutant, zum Reichsrathsmitgliede ernannt
worden. — Jn militärischen Kreisen, schreibt» hiezu

öfters modernisirt, so wird sie auch beniüht sein, ihrem
Büchertische dann und wann ein neues Colorit zu
geben; Aus gewissen Salons und mehr noch aus
ihren Büchertifchen, auf denen wir jahrein, jahraus
dieselbe Galerie mit so» »und« so viel. Stahlstichen
iegen sehen, gähnt uns die Langeweile an; die

Kostbarkeit sder ausgelegten Werke allein z macht. den
Büchertisckf noch nicht« werthvollg Madame
renommirt beispielsweise damit, für die Shakespeare-
Jllustratio.nen, die auf ihrem Büchertische prangen,
33 Gulden, für Ruttner7s Prachtaiisgabe 140 Gul-
den, für RhododendrsoipBilder aus den Schweizer
Alpen 45 Gulden gezahlt zu haben und doch schenken
Diejenigen, die langjährige Besucher ihrer Salons
sind, den Schätzeii ihres Büchertisches nicht mehr die
Aufmerksamkeit, die man dem ganz prunklusetr ihrer
Freundin L. zuwendet, welche die Caprice hat,
wöchentlich oder sobald eine neue Erscheinung auf
den Büchermarkt tritt —— sei es— in Buch- oder
Broschürenforni -— dieselbe zum Schmuck ihres·
Büehertisches anzukaufetn Da findet man stets Un-
kerhaltung, Belehrung, Zerftreuungz Madame L.
sorgt für ihren Büchertisch wie für ihren Blumen-
tisch, jede Saison bringt neue Blüthen und Früchte;
sie weiß mit kundiger Hand die Spreu von den!
Weizen zu sondern. . ·

Der literarische Markt bietet so vielseitig Neues,
das uns Frauen gar nicht zu Gesichte kommt. «Wir
gehen wohl in die Modegeschäfte, uns nach den neuesten«
Pariser Capriceii zu erkundigeii —— in die Buchhand-
lungselten, um zu erfahren, was denn unsere ,,Ritter
vom Geiste« Neues» gewirkt und geschaffen. Die
Leihbibliothek macht das Gros selbst der vermögen-
den Frauen mit den neueren Schätzen der Literatur
bekannttxnksgelefene Exemplare wandernjtion Haus— zu
HansJvon Hand« zu Haird — dieselb?-«Däi"lie«)7"d·fe
heute 300 ff. für eine Toilette auszugeben in! Stande
ist, vermag, es nicht über sich zu gewinnen Fdrei
Gulden für ein· neirerschieiienes Buch auszugeben,
das sie mit dem Gedankenreichthuni eines bedeuten-
den Mannes bekannt machen, ihr manche angenehme
Stunde bereiten würde. Wir deutschen Frauen sind
in dieser Beziehung unendlich kleiulich. sJu England
und Frankreich gehört es zum guten Tone, neue
Literatur-Erzeugnisse anzukanfety sie als liebe Haus:
genossen zu betrachten, von denen man sich, nachdem
man einmal ihre Bekanntschaft gekuachtz nicht trennen
mag. Das ist ein sitzt-ver, aristokratifcher Brauch,

der Seitens der deutschen Frauen Nachahmung ver-
dient; ihre Bildung undGeschmacksrichtung würde
sich sichtlich veredeln, wenn sie darauf Werth legen
wollten," gute Werke nicht nur zu kennen, sondern
auch» zu besitzein Ein gutes« Buch ist« ein guter
Freund, Von dessen Umgang man stets lernen, dem
man stets neue Seiten, neue Vorzüge abgewinnen kann.-

Die Klagen darbender Literaten sind zumeist
eine Folge der Calacnität der Verlegen diese müssen
gar ·oft den Schriftsteller drücken, weil das Publi-
euin wenig kauft. Dieser oft besprochene Vorwurf
trifft namentlich die Frauenwelh Man braucht durch-
aus nicht Blaustrumpf zu sein, um mit .Wohlge-
fallen auf eine Sacninliing literarischer Srhätze hin-
blicken zu können. Die Zeiten liegen ja hinter uns,
in denen eine Frau dadurch in den Verruf kam,
das; sie offenkundig ihre Sympathie für geistige
Bestrebungen an den Tag legte. Je allgemeiney
tiefer und inhaltreicher die Lectüre der Frauen wird,
runfomehr werden sie auchdas Bedürfniß empfinden,
das, was sie gelesen, zu besitzem Damit wird die
Klage über Langeweile, Nervosität und Hhsterie theil-
weise aufhören, denn wer gelernt hat, sich ernst zu
befchäftigeiy in Gesellschaft guter, lehrreicher Bücher
sekine Zeit zu kürzer« weis; auch seine körperlichen
Zustände zu beherrschen. Die ineisten Frauenkranb
heiten find eingebildeter Natur rund wären leicht
-heilbar, wenn difbetreffenden malacles imaginaires
sich nicht immer mit ihrem eigenen lieben Jch be-
schäftigen wollten. Frauen, die verstehen, sich eine
gute Lectüre zu verschaffen , die ihr Denken, Fühlen
und Wollen gleichmäßsig auspornt, haben damit ein
Stück« geistiger: Gesundheit errungen, das auch der
körperlichenzu Statten kommt. - (Pr.)

wevstit«fc«csts·iie"kes.e Iznus Suhbaths wird« se: N. Zehe-T. St. uksed
unterm 10. d. Mtsx geschrieben-z« Nachdem wir gestern
nnd heute das prächtigfte Frühlingswetterbei -k-. 110
C. durchschnittlicher Wärme gehabt, entlud sich heute,
gegen 7 Uhr Abends, bei leise herabströmendem Regen
ein kräftiges Gewitter, etwa V, Stunde dauernd
— eine gewiß seltene Erscheinung in so früher Jah-
reszeit! Nach Verlauf des Gewitters zeigte das Ther-
tnometer sit— 10,50 C. —- An dem nämlichen Tage
hat sich, wie wir der Z. f. St. u. Ld.. entnehmen,
auch in Fehteln ein starkes Gewitter entladen:
ein kalter Schlag hat den Altar der Kirche getroffen
und auch sonst im Kirchenschiffe einige Veschädigttrk
gen verursacht. . -

— Kramladem und «Kne«ipe. Das» in
Berlin erscheinende ,,Deuische Tageblatt« «schreibt:
,,Wenn man von einer besseren Ordnung in den
Gewerben redet, so hat man gewöhnlich die Anarchie
der Arbeit im Sinne und denkt nicht an die Anarchie
der Arbeitscheu , welche die jetzige schrankenlose Ge-
werbefreiheit ebenfalls eingeführthat Aus der Arbeit-
scheu entwickeln sieh nämlich im Ueber-maß die distri-
butiven Gewerbe in ihrem Kleinbetriebe, das Krämer-
wesen. Wir sind weit entfernt davon, die vertheilende
Thätigkeit des Kleinhandels für unnütz zu halten.
Jhr Werth besteht in der Ersparung an Arbeitzeit
für die Kundschaft bei Befriedigung ihrer Bedürfnisse,
Welcheden Verhältnissen der großen Menge nachnur im Kleinen geschehen kann. Es wäre« ein« Wirth-schaftlicher Uebelstand, wenn der Arbeiter nach seinem
Viertelpfund Kaffee eine Stunde bis zu dem nächsten·
Kaufmann laufen müßte. Wenn aber fast in jedem
Hause ein Krämer sitzt, so wird der Kundenkreis
desselben zu klein, und er ist gezwungen, die Kosten
seines Lebensunterhaltes und seines Locals auf eine
zu geringe Menge Waare aufzuschlagen und dieseunoerhältnißmäßigszzu verthenerm Seinem Concur-
rentenzwelchein er einen Theil seines Absatzgebietes
genommen, legt der Neueintretende dieselbe Nothwen-
digkeit auf, und so kommt es endlich, daß die Krämer
nicht mehr bestehen können, obgleich sie das Publicum
in unbilliger Weise belasten. Es wird dieser Zustand
Jedem klar, der auf die schreienden Anzeigen des
,,Ausverkaufs« oder des ,,Concurses« achtet, welche er
fast in jedem dritten Laden findet und die seit Jah-
ren eine, wenn auch nicht berechtigte, so doch un-
veränderliche Eigenthümlichkeit des berliner Kleinhan-
dels zu seiu scheinen. Ein wesentlicher Antrieb zurUeberfüllung des Krämergewerbs scheint die Arbeit-
scheu zu sein. Es gehöre» weder Vorbildung, noch
Scharfsinn, noch angestrengte Thätigkeit dazu, ein
Stück Kattun ellenweise auszuschneiden oder einen
Centner Zucker pfundweise zu verhökern, und die
behagliche Ruhe hinter dem Ladentifche, unterbrochenvon gelegentlicher Eonversation mit den Kunden, istsehr verführerisch. Nach der statistischenAufnahme
für Deutschland ,t1xekreie..1875s ivorhatidcm säh-IN
handeltreibende Personen in 529,459 Betriebssiätten,
und vom Handel lebten rund"3,300,000 Menschen
bei einer« Bevölkerungzahl von T43 Millionem Hier-
nach wäre fast der dreizehnte Mensch ein Kaufmann,
und da der eigentliche Großhandeh welcher von
seinem stillen Eomptoir aus ganz andere Waaren-
mengen bewegt, als Dutzende von Krämern mit
Hunderten von Commis, gewiß nicht über 5 pEL
der Handeltreibenden beschäftigt, so ist beinahe der
vierzehnte Mensch sein Krämer. Jst das schon ein
schlimmes Verhältniß, so treffen wir in der Stadt
Berlin bei rund einer Million Einwohner 43,132
Handeltreibende mit rund 21.3,000 Menschen, und
bei 5 PCL Abzug für den Großhandel mit 205,000
Menschen, die vom Kramhandel leben wollern Das

ist ein Fünftel der Bevölkerung. Allerdings kommen
der Stadt mildernde Umstände zu. Berlin ist in
vieler Beziehung der Kramladen für einen weiteren
Umkreis, was aber« nur einen kleinen ThejLdes
Mißverhältnisses entschuldigt. Es kann kaum bestritten
werden, daß es für dass Bedürfniß der Kundschaft
reichlich genügen würde, wenn auf 100 Familien
ein Krämer käme. Für Berlin würde also eine
Krämerbevölkerung von 10,000- Köpfen einschließlichdes Familienauhanges vollkommen ausgereicht haben
und 195,000 wären übrig, deren durch keinerlei
nützliche Arbeit bezahlter Lebensbedars mindestens auf
600 Mark pro Kopf anzunehmen ist und ein jähr-
liches Opfer von 123 Millionen Mark erheischt,
welches der erwerbende Theil der berliner Bevölke-
rung in der Vertheuerung seiner Bedürfnisse dem
unmotivirten Ueberfluß an Krämern zu bringen hat.
Stellt man diese Rechcrung für ganz Deutschland an,so kommt man zu einem Uebermaß der Krämerbk
völkerung von 2,770,000 und einer jährlichen Schädi-
gung des Nationalvermögens von. 1662 Millionen
Mark durch dieselbe«

—- Zurn Unterricht im Kartenlesen
wird in der Genieschule zu Versailles ein von Haupt-
mann Dolot ersonnenes Verfahren angewandt, das
jüngst in der Pariser geographischen Gesellfchaft Ge-
genstand einer Darlegung war, der wir Folgendes
entnehmen: Das Relief, das man die Schüler aus-
führen läßt, um sicher zu sein, daß sie die Karte und
die Erklärungen ihres Geographie-Professors verstan-
den, wird in einem zur Hälfte mit feuchtem Sand
angefüllten, 20 Cm. langen und ebenso breiten vier-
eckigen Rahmen hergestellh Als Piodell dient ein
quadratischer Ausschnitt von 5 Cm. aus der großen
Generalstabskarty welche der Schüler viermal ver-
größert, um den Maßstab von 1 : 28,000 zu errei-
chen. Der Schüler tnodellirt seinen Sand so, daß
er die Erhöhungen des Terrains hervorbringt. Wenn
die Form des betreffenden Bodens gut wiedergegeben
und von dem Pkosessor geprüft ist, so bestreicht der
Schüler das Ganze vermittelst des Pinsels mit einer
Schicht dickflüssigen Gummis und läßt es dann
trocknenxe Schall: die Schichte..gebäskxet-:ist- »ik..izz.sst E!
mit Bleistift die planimetrischen Einzelheiten, dann
trä t er mit dem Pinsel dieFarben auf, wie er esaufgPapier rnachen würde. Besserungen bringt man
an, indem man radirtz ein wenig Sand nachträgt
und frisch gummirt Mit etwas Aufmerksamkeit ge-
lingt es allen Schülern, sagt der Urheber dieses be-
achtenswertheti Verfahrens ,

mit der Zeit die Karte
en re1ief· zu copiren. Man ist sicher, daß sie dann
die Karte gnt zu lesen wissen, denn sie haben ein
Relief hergestellt, dessen Ausführung die beste Probe
ihres Wissens auf diesem Gebiete angiebt. Man
kann natürlich auch anstatt eines Holzrahmens einen
metallenen mit Scharniren anwenden und kann derartige
Studien in beliebiger Zahl immer in der gleichen Umfas-suna ausführen. « .
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Ob» »Sspjet«, wird von diesem Ereigniß viel ge-
» spwchzsp Ueberall beurtheilt inan »die Verhaltnisse

v« Chkss der verschiedenen « nnutarischen Centkqk
Vmpaltungbehörden zninVeilitarcfonseil und findet,

·? pzß diese Beziehungen wirklich, nncht normale seien»
·« Z» Zeit des MinisteriumszMiljutiii begannen, jene«
iszhzfz pas Militärconseil nicht mehr als eine höhere
Ins-sag, z» betrachten, sondern als eine Behörde,
Hpjg ihre Vorlagen nur formell zu bestätigen und
».i«·ch»,« selbst die Verantwortlichkeit für die von ihnen
gkmachten Ausgaben abzunehmen hatte. Daher kann

sslver Wunsch des Kriegscllillkstkks P«- S. Wannowski,
dem Militärcoriseil gegenüber dsen Chefs der militä-

Ekischen Centralstellen zu der ihm gebührenden Be-
deutung und Stellung wieder zu verhelfen, mit Zu-
stimmung als der erste Schritt dazu begrüßt wer-
den, Verantwortlichkeit und Subordination in der
Armee in entsprechender Weise zu organisiren« . . .

Weiteren Andeulungen über eine Differenz zwischen
dem Kriegsminister und dem eheukGehilfen St. Kais.
Höh. des General-Jnspecteurs begegnen wir in nach-
folgendem Berichte des nämlichen Blattes. Am ver-

. gangenen Sonnabend, schreibt der »Sswjet«, wollte
sich der Kriegsminister zum Mitgliede des Engli-
schen Clubs ballotiren lassen, zog aber» am Morgen

xdesselben Tages seine Candidatur »zurück. Man er-
zählte sich aus diesem Anlasse, daß die Nkitgliederides Englischen Clubs K. P. Kaufmann ihre Sym-

lpathie hätten bezeugen und darum P. S. Wannowski
in ihre Mitte nicht aufnehmen wollen. Diese sen-
sationelle Nachricht hat in der Stadt viel Verbrei-
tung gefunden.

——- Nach fast isechswöchentlichemAufenthalte in
der Residenz sollte, wie wir dem »Gol»os« entnehmen,
der Heeres-Ataman des Gebietes der Donischen Ko-
sakerh Fürst lSswjato·polk-Biirski, am
Donnerstage St. Petersburg verlassen. Das ge-
nannte Blatt will erfahren haben, daß thatsächlich
ite vorläusige Suspension der Land-
lschaft-Versassu ng im Gebiete der Donischen
Tztkosaken erfolgt sei. « «

—- Wie aus Berlin berichtet wird, soll daselbst
ZFTEMFSV Tage eine Broschüre des Grafen Peter K u-

s o w gegen den General - Adjutaiiteii S s k o b e-
w veröffentlstcht werden. Graf Kutusow solI

szjicnter scharfen Angriffen gegen denPariser Redner
zfiiiamentlich die Unklugheit und Unsicherheit einer
kzzkiiisischnkqmzdsischen Aaicmz dakiegeke «

—- Am 17. d. Wiss· sind, der ,,Neuen Zeit« zu-
sssvlgh 67 Pud Gold in Barren und 7 Pud

TTiSilber aus Jekaterinburg in St. Petersbrirg an-
gelangt und sofort nach dem Niiinzhofe übergeführt
worden. . 7

— Diejenigen Personen griech.-ortho-
Edoxen gejstlich en Standes, welche

keinen gelehrten theologischen Grad besaßen, erhieltenEbis jetzt aus den Specialmitteln des· Dirigirendeir
iTZSyrrods« »sogenaniite C l a s s e n— g ejh a-l t e

,« und
Fzwar ein "Doctor"der TheologieIZO Rbl., ein »Ma-
Tjsgister 100 Abt. und ein Candidat der Theologie
sf75 Rblx jiihrlich. »Die. Assiguation dieser Gelder
zsoll »von diesem Jahre an aus Mangel an Mitteln
abg eschasft werdens

—- Wie die ,,Neue Zeit« meidet, wird der König
Milan von Serbien zu den Krönung-
f e i e r I i eh k e i t e n in »Msoskau«n i cht eintref-
fen, sondern sich durch. einen« Special-Gesandten da-
selbst vertreten lassen. z, , »

» »

—- JmCriminal-Cassatiowsdepartenieiit des Diri-
gireuden Senats ist,- ·wie die Residenzblätter melden,
am 16. d. Mts. die vdnszäij2roivins"k·i, Furssow
nnd Te glew wider das« Urtheil, welches vom St.
Petersburger Appellhos in dem wegen» Dienftvergehens
wider "die genannten Personen angestreugten Processe
gefällt worden war, eingereichte Cassationklage zur
Verhandlung gelangt. Gestützt wurde die Cassatioik
kiage von den beeidigten Rechtsanwälteii Spassowitsch
und GerhardF Das Resums erstattete der Oberpro-
curenr des DigirirendenSenats Nekljudow Nach
Anhörung Tder Parteien resolvirte der Dirigirende
Senat, daß den Klagen Fnrssow’s nnd Mrowinskks
ke"«i n e weitere Folge zu geben sei, wogegen aber
das wider Teglew gefällte Urtheil wegen Ver-
letzung der Art. 339 und 341 ztfeassireii und
der wider ihn wegen Disciplitiarvergeheiis angestrengte
Proceß einem anderen Departeuietitsdes Appellhofes
zur Entscheidung znjiberweiseii sei.

—- Der Verkauf von Kronwalduiigeu
nimmt, der Rufs. Z. zufolge, von Jahr zn Jahr
größere Dimensionen an. Die meisten Forsteii wer-
den in den Gouvernements Kasan nnd Olonez ver-
kauft. Jm Jahre 1876 erlöste das Forstdeparteirient
auf solche Weise 8,202,233 Rbl., im Jahre 1878
9,8I0,459 Rbl. nnd im Jahre 1880 nahezu 13

MilLYIZbL -
« «Mitåj«Fivirdi Ädeiii "«,fGdlIs«tile"«J«kaphirt, daß
der «neue«rnaniite" Mzetropolif"vo"i1 Kiew , der ehenn
Erzbischof Plato n von Odessa, am 16. d. Mts
daselbst angelangt-sei, nachdem er sich, unter zahl-
wicheirksShsmpathiebeweisem am 12· d. Mts in
Odessa bei den ihn: unterstellt gewesenen Geistlichen
und Vorstehern der geistlichen Schulen des Odessaer
Erzbisihums verabschiedet. - «

II! Odrisl! sichk sickh V« Vöks.-Z. zufolge, die
Chersson’sche Agrarbank in der nn-
angenehmen Lage, die durch ihren Cassirer S a n-
ff r o w vergeudeten 63,000 RbL vollends einzu-
büßetr Es hat sich nämlich bei der Untersuchung»die-

fer Angelegenheit herausgestelly daß Sanfirow 500
Dessjatineic Land in der Bank für 13,000 RbL ver-
pfändet hat, Fcußerdem aber echsolut keine Nkittel besitzn

« Ku- Ililwlajew wirddessix - »Gott-s« zimterm 15.
d. Mts. telegraphirtx Das massive Gebäude, »welche-Esdie NkinerwAbtheilung der S·«·äjwarz-
m e e r - F l o t t e— enthält, steht in Flaunnetiq DasFeuer ist durch das Zerreißen! der elektrischen Lei-
tung æntstandein «

Sitzung der Deut. StadtverordneteikVersauimlnug
v om 19. März 1882.

isNvch einmal trat gestern die Stadtveiordneteisp
Versamnilniig m ihrem bisherigen Bestande zusam-men, um, der Tagesordnung gemäß, die ihr vorge-
legten Beraihunggegeiistäiidq wie wir hören, in
nachstehender Weise zu erledigen. «

As! Punkt 1 »der Tagesordnung legte das der
Versammlung prasidirende Stadthaupt den detaillir-
ten Kostenanschlag zu dem, laut einem früheren Be-
schlusse der StV.-Vers. ans. Landungplatze der Dampf-schiffe zu erbauenden st e in e r n e.n Bollwerkevor, wonach im Ganzen das neue Bollwerk bei einer
Ausdehnung von 80 Faden Länge die Summe von
14·,000 (175 »Rbl. pro Faden) beanspruchen
wurde. Die Entscheiduiig über die Llrt der Aus-
fuhrnng dieser Arbeit wie über die Aufbringnng
der erforderlichen Mittel soll, gemäß dem Antrage
des Vorsitzendem der neuen StV.-Vers. vorbehaltenbleiben. »

«

Sodann referirte Präses über ein Gesuch des
Gas-Jngenieurs M e he r wegen Anszahlung der
contractlich ihm zustehenden E r s p-a r n i ß -Ta n-
t i e m e vom Baue der Gas-Anstalt. Redner führte,
wie wir hören, in eingehender Weise ans, daß, ob-
gleich der ursprüngliche Kostenanschlag um c. 50,000
Rbl. überschritten worden sei, nichtsdestoweniger an
den von dem. Gas-Jngenieur nach jenem ursprüng-
lichen Kostenanschlage ausgeführten Arbeiten Er-
sparnisse im Betrage von 9074 Rbl. geniacht worden
seien, indem die bedeutenden factischen Mehrkosten der
Anlage der Eins-Anstalt ans der Lliischaffuiig ver-
vollkommneter Apparate, Erweiterung des Röhren-
netzes, Vermehrung der Zahl der Laternen und Can-
delaber und verschiedenen anderen, im Kostenanschlage
nicht vorgesehenen Ausgaben resultirten Auf Grund
der Erspazrniß von 9074 Rbi. habe nun contracts
mäßig der« -Gas-Jngenieur Meyer eine 20-procentige
Tantieme, also 1814 Rbl., zu beanspruchen und
habe sich auch die technische Conimissioii i fiir die
Auskehrung dieser« Summe ausgesprochen. Nachdem
das Protocoll der bezüglichen Ssitzuiig der technischen
Commissioii sowie derbezügliche Pnnct des Contrac-
tes verlesen worden nnd der StV. H. v. S a in -

so n sich gleichfalls im Sinne des Gutachteiis der
technischen Commission geäußert, wurde, dem Ver-
nehmen nach, die Auskehrung einer Ersparniß-Tan-
tiånie an den Gas-Jiigenieiir Meyer im Betrage von
1814 Rblzvson ders Versammlung» approbirtz jedoch
nurunter »der Bedingung, daß alle Rechnungen der
Gas-Aiista-lt·liqiiidirt seien. — - - -

Eine längere Debatte rief das Gesuch des Vor-
standesdes »V ereins zur B eförderiiiig
der Landwirthschaft nnd des Gewerbe-
fleißes« wegen— Befreiung des. neuerdings zum stät-ti-
schen Territorium hinzugezvgenem ihm gehörigen
Grundstückes «(des» AiissteLliingPlaZesjJ von der Istädti-
schen· Jinmobiliensteuer hervor. Die Majorität« der
in die Debatte csingreisendeii gab ihren Bedenken «
gegen den, aus der ev. Annahme des. Gesuches resul-
tirenden Präcedeiizfall Ausdruck und betonte, daė
die StV.-Vers. sicherlich nicht ansteheii werde, dem
genannten, in der That überaus genieiiiiiützig wirken-
den Vereine ihre fördernde— Unterstütziing zu Theil
werden zu lassen, fnlls derselbeixisiszikiinft wirklich
in eine bedrängte Lage gerathen sollte. Mit Rück-
sicht hierauf wurde, wie wir vernehmen, das bezüg-
liche sGesuch mit großer Majorität ablehnend beschieden.

Eine eingehenderesDiscussion knüpfte sich auch an
die vom Stadtamte vorgelegte Frage über die V er-
pachtiing der städtischen Holzhöfexs
Der bis zum I. April kommenden Jahres prolongirte
Hjährigecsontkact mit dem Kaufmann R. U m b li a
muß, falls er nicht abermals verlängert werden soll,
am 1. April -d. J. gekündigt werden. Bei den be-
züglicheii Verhandlungen wegen Erneuerung des bis-
herigen Contractes zwischen dein Stadtanite und dem»
bisherigen Pacht-Inhaber sind nun mehre Verände-
rungen der früheren Bestiniminigen"ins«Aiige gefaßt
worden. Die wichtigste derselben besteht darin, daßder bisherige Pacht-Jiihaber verlangt hat, abgesehen
von dem Zuschlage von 20 Kop. pro Faden» in
Kujen oder unter Bedachung sgestapelten Holzes,» von
sämmtlicheim im siädtischenHolzhofe zu verkaufenden
Brennholze einen Zuschlag ini Betrage von 15
Procent ü b e r dein voni Holz-Comptoir norinirten
Dnrchsehnittspreise des Holzes erheben zu dürfen,
beispielsweise also bei« einem auf Z» RbL geschätzsteii
Faden Holz vom Känfer nicht 5 Rbl., sondern 5
Rbl."75 Kop. fordern zu dürfen. Nach mehrfachen
Erörterungen wurde, wie »verlautet, die St-V.-Vers.
dahin schlüssig: erstens, den bisherigen Contract
zu kündigen nnd von Seiten des Stadtamtes Vor-
schlägenin Bezug auf die Abschließuiig eines neuen
Contractes entgegenzuseheiy jedoch solle die-Gewäh-sp
rung eines 15-procentigeii Aufschlages auf die"Holz-:L"
preise unter keinen Umständen gestattet sein. "

«

·
Die schon im October des Jahres 1879 dem P o-

l i z e i, m e i« st e r von Seiten der S-tV.-Verf. zuer-
kannte Gehalts e r h ö h un g» um»600 R-bl.,
deren Auskehrung damals auf den Wunsch· des Po-
lizeimsisters bis auf denZeitpuncwo· die Erweiterung de-r städtischeii osnispetenzkjjis
polizeilicher Hinsicht eingetreten sein würde. tdusdhk
dem Vernehmen nach, von der StV.-Ve«rs. spzn reali-
siren beschlossen. Die StP.-Vers. sah sich dabei in
der äußerst mißlichen Lage, weit über ihren anfäng-
lichen Beschluß hinaus in» dieser Sache ein Votum
fällen zu inüssen,»da, laut Eröffnung des Livländk
schen "Gouverneurs, die damals gewährte Gehalts-
erhöhung nicht als eine einmalig der P e r s ou.
des augenblicklichen Polizeimeisters gewährte Zunge,
sondern als eine dauern-d dem jA m t e »eines Dort-a-
ter Polizeimeifters zugebilligte Etaterhohiiiig ange-
sehen werden müsse. »

Sodann legte- das Stadthaiipt ein kurzes
Resumöe aus dem augenblicklichen st adti s ch en

Vskmögemsstsonto der StV-.-Verf. vor. Da-
nach belaufen sich zur Zeit die gesamtuten Activa
Des Stadt Dorpat auf 1.146,072 RbL nnd die
Pafsiva auf 105,837, was einen jeweiligen Ver-
inögensstand von 1.040,235 RbL ergiebt. Der
Capitalwerih- der Stadtgüter ist dabei in der Weise
berechnet worden, daß die Revenueu zu 50-» Procent
capitalifirt worden find. .

De« letzten Punkt der, Tagesordnung bildete
ein vvtnzStadthaiipte verlesenerumfangreicher
Bericht über» die Thiitigkeit der städtischen
Verwaltnn g während der Verwaltungperiode
vorn« Jahre 1878 bis zum Jahre»1882. Derselbe
erörterte die Constitniruxig der neuen Verwaltung,
die während der letzten vier Jahre erfolgten» organi-
sAkVTkfchLU Schritte, die zur äußeren Wohleinrichtntig
der Stadt getroffenen Niaßnahn1eti, ferner dieBurly
haltlmg, Verwaltung und genieiniiützigen Unterneh-
mungen während dieser Zeit und verweilte besonders
eingehend· bei der finanziellen Tage der Stadt» Der
Bericht schloß mit einen: Danke des Vorsitzesnden an
die Stadtverordneten, welche in den 55, während
dieses Zeitraumes—abgehaltenen Sitzungken steis vom
Geiste der Eintracht beseeltgewefen und ihm, dem
Leiter der Verhandlungen, feine Aufgabe nicht nur«
zu einer leichten, sondern auch zu einer angenehmen
gemacht hätten. e— Jn Erwiederting dieser Worte er-
griff der StV Feld mxa n n dasWort zu einer
Anfprache an das Stadthanph um ihn; in Worten
warmer Aznserkennmig denUDaiik der Versanunluiig für
seine nmsichtige nnd objective Leitung der Verhand-
lungen »zum Ausdruck zu bringen; . « E. .

" xäitchlikhr Mart-rinnen. «

UniversitsiitsKirchas
Palcnsoxintag Hauptgottesdiekrst mit Confirnicp

tion und Abendmahlsfeier um· 11 Uhr. - . »

Predigein H o ers chel m a n— n. T
Mittwoch: Beichtgottesdienst um 11 Uhr.

-Grün15ontierstag. Haupgosttesdienst mit Abend-
mahlsfeier um 11 Uhr. « · «

Predigerx Prof( Dr; von O ettingenx «
Charfreitag: Haupigottesdienst mit— Abend-wenns-

feier um 11 Uhr. — «« ·
» Predigen Hoerschelitiannk

d
Die Beichte Gründoiiiierstag nach dem»-Gpttss»-

Zenit. " » " .

Charfreitag Nachkixittagt liturgischer Gottesdienst
um 5 Uhr.

e«

«« - ·

Nkeldxtitgen zu den Conuuutiioiien Montag Und
Dienstag vo»n 4———5 Uhr im Pastotat « «

Für die Armen durch Hauscollecte eingegangen
325 Rbl. 10 Kop. Mit herzlichem Danke

« Hoesrschelxnannt
« St. Marienkirche.

An: Sonntage Palmaruuxz Hauptgottesdietist smit
Confirmatioth Beichte und Abendmahlsfeier um
12 Uhr. Prediger : J oh at; n f o n.

Am C.harfreitage: Hauptgottesdienst mit Beichte
und A-ben«dtnahlwisfeier um«12 Uhr. »

·« " PredigenWilligerodgI
Beginn der öffentlichen Deutschen Confirncationlehre

am 5. April Vormittags 10 Uhrfür die Jung-
frauen, Nachtnittags 4Uhr sfiir die Jünglinge im
Parochialsaale .

»Hu states i
Die ·B-dur-Sym«phonie bonI. van Beethoven,
« Da in. dem« morgenden Concerte der «Mnsikalifchen
Gesellschaft die obengenannte Symphoniezur Auf-
siihrnng gelangt, so dürfte es vielleicht nicht am
unrechterr Orte sein, die sich— dafür interessirenden
Leser aufEinzelheiten dieses wunderbar-schönen Ton-
wektks aufmerksam zu rnachlem . —

" Jcn Jahre 1806 contpotrirt steht dasselbe in der
TNitte zwifchen den bei Weitem bekaunterenSy»mp«ho!nien,
der heroischen und der in C-m01l. Diese geringere
Popularität hat die B-dur ihrer· vornehmsten Hal-
tung zu verdanken. Rob. Schumann;""1ien-nt sie e
wohl we en der vollendeten Formen und de"r·theil-
weise ausjzerordeiitlich graziösenThemen —"— die ,,grie-
chischspfchlankeC Obgleich dieser« Ausdruck unschwer
anzufechten wäre und nmn mit weit leichtereni Ge-
wissen sämmtliche Syniphonieu Mozarts »griechisch
srhlanke« nennen könnte, als auch nur eine einzige
von Beethoven ——« so giebt er unsdoch -ari»die-Hand,
daß Beethoven in derselben nicht eine so gar subjektiv
leidenschaftliche Stinrtnuiig vor-herrschen läßt,-als
zsowohl in der vorausgegangenen Eroicir wie in der
Machfolgenden 0-m011. ,

« » Das Werk beginnt mit einem geheimnißvolleii
Adagio———langgezogecie Töne, unterbrochen von leisen
Achtelii der Bronnen, versehen uns in eine seiexliche
Stimmung —- wir athmen eine dunkle Seelenlufh
wie eine Ahnung unendlichen Leides will es uns dnrih-
beben ——da plötzlich rafft sich der Dichter. auf zu einem ge-
waltigen Accord —— entflieht ihr Schemen!riistig ins Leben
hinein! Und nun folgt ein Allegronvelches in sich höchste
pathetische Kraft mit zartester Lieblichkeit« vereinigt.
Wie ein jugendlicher Siegfried stürmt er, dahin durch
den-Wald ——- bald an einem sonnigen Plage, einer
rieselnden Quelle verweilend, bald mit Utigesttim
sich eine« Weg durch die brechendeii Büsche bahnendsp
Und dann ruht er aus im Schatten der alten Eiche——
die ans tiefsteni Herzen konnnendety innigen Töne
des folgenden Adagio verrathen uns das uralte
Sehnen, das durch jede Menschenbrust mit stärkerem
oder schwächeren: Klange gezogen. Jene nnheilvollen
Tacte in Ists-mail werfen zwar-einen n1ächtigen,
schwarzen Schatten ans das. sonst· so ungetrübte
Bild, doch» das folgende arte .sPi«trisßxnMrzan, dåz As: lFse Ho g
MS AS« Aktlgik erregte Dirhtexherz wimer xsruhigers
fchxa en läßt. . Litiihrend im Scherzo»Beethoven- durch.khytFMkfchE Vkskückllllg des IX; Tactes einer energischen
Stimmung» Ausdruck giebt, findet im Finale das
LICENSE« TM ftstgegliederten Rhythmus seine-Bör-sinnlichung. Eine gedankliche wie formelle Aehn-lichkeit mitdem letzten Satze der Aisdur Symphonie
ist Ytlfsltwer zu erkennen. Zuletzt führt Beethoven-—»xrbrtgens eine bei ihm öfters vorkommende Schluß-wenduvg ·—- das Thema zerstückh durch Fermatengetrennt« U! Vektchipdene Instrumente vertheilt vojxg
——- alsdann ergreifen die Bässe die erste schnelleBewegung, nnd ein paar andächtige Schläge des
ganzen Orchesters krönen den vollendeten Bau.

«« Wie nranmtsichreibyhatauch das gestrigeC o n-
cert des-St. Pet«e"·rs«b"ttrgterStreich-
q u a r t e t t s: nicht verfehlt, feinen: vollen Zauberauf die nmsikalischeci Kreise txtrfereeStadi auszuüben,
Gewissertnaßeit mit zurückgehaiteneätk Athen: lauscht!
das Ynditortuut den wnndervpllens vie! gehörten,
von s o lch e n Künstlern-aber . immer wieder sgern
gehörten Tönen des Schuberkschexx »D;m91»I»;Q»-uzzkjkkk3
(»Das Ykädcxzenntttd der Tod«) und» ntcht·»»gecnachte’r,
sondern ans autrichtigster Werthfchätzun"g" Hervorge-
hender ranschender Beifall legte Zeugnis abssisyon
dem Danke der Zuhörek gegenüber den geschätzien
Concertgeberm Diese fühlten Üsichzihrerseits denn
anch veranlaßt, dem Pnblicnm ein— .in meisterhäker
Zartheit ..vorgetragenes dnftiges»,·Tfchaikdwski’iehxs
Undanks-»als Extra-Gabe zu bieten. -—-,H.v.ffen "njk"r,
daß unsere geschätzten St. Petersburger Gäste " Dor-
pat stetskein freundliches Andenken schenken werden.

Eclkgtamnsk c,

der Fsznterin Telcgraphen-A gentur
Odrffm Freitag, 19. März. Die Kugel, welche

den General »Strel-nikow tödtete, durchdrang -d"e!n«
Kopf deffelben und kam vorn wieder heraus. Der
General starb nach zwei Minuten. Zwei

flüchteten den St"rand-Bonleward hinunter, wo
drofchken standen, bestiegen eine Drofchke, wurden
aber arretirt, wobei die Verbrecher mit Schüssen»
und Dolchsticheir drei sie anhaltende Leute verwItinT
deten. Die Attentäter sind junge, Leute, Beide wei-
gerten sicrh, ihre Namen zn nennen. Die,Uc1terf1i-
chung hat begonnen; Tansendefspnnistehen -und"be-I
trachten die Nio«rdst«iitte. Strelnikow war nach Odessszck
abcommandirt worden » behufs» Beaufsichtigung Fdersp
Untersuchung der wichtigsten politischen Processh »«

Kritik, Freitag, «"31.e (19.) März. - Das Abgeord-
netenhaussp genehmigte die« kirchenpolitifche Vorlage«
in zweiter Lesung nach dem zwischen demCjentIruni
und den Confervativen Joereinbarten Compron1i·ß.
Der Ciiitusmiiiister hatte fiel) gegen die Beschränkung
der discretionäreii Gewalten auf die Zeit bis zriirji -
I( April 1883 ausgesprochen, Artikel» 1I1.· Erlös-Frist
annehmbar bezeichnetszweil sden NachweisJdessr
Ausbildung der Geistlichen auf«»Staatszanstfaltetjzfs1xpk
seitige, ebenso auch für die Beibehaltung des« Bi-
schhofsparagraphen in zder FOHYUB JPEP RZLSTFXUZIIZZEVN
lage, sowie fiir Beibehaltung der Artikel lV. und V» i
die nach dein Antrage desjcsentrum nnd der Entfer-
vativeu fortfallsen,s- plaidiicsztr «

Wien, Freitag, 31. (19.) ,Mäzrz. Mekldutrgeng
der ,,Politischeit Correspondenz« Maus Cettinje, zu·
folge hat der rnffifche General-Genua! Staatsrath
Jonin einen sz xlätxzgerelz gzxljrlaule . erhalten«-XI
einer Reife» 1Iach«"JtaIlieci« benutztj «

London, Freitag, 31. (Z»9,) März«hans verwarfTJIMarrioths Ästhetik-erneut
ClotiiræResolution mit 318 gegen 2e79"sz:s«S«tf«i1imeH:-FH

fDie Debatte wurde alsdann verjagt. ».·««-I»·»jfs"zsssp—·«« »
— »;ltl)en, Freitag, 31. (19;) März.

mer zvorgelegte Budget pro« 1882 hzzjfferlk die
nahmen auf 66 Millionen, wonon «8 Mill-
neuen Provinz-zu Jentfalleiy die Llusggaben auf«
Millionem T « - s - ««

Special—Tclcgramm4k MPO
der Neuen «Dörptsch4en Zeitxtknggisjsx

Dann, Sonnabend, 1. Apki1(20. Besitz) sDcEZHJ
Abg eprdiietenhauss s hat— sdzik Kizrscheztvpxlagpz
Lesung unverändert "na«ch" "«I)e·1i" BdfchlüksfejiIZHLZLZEMZEE
Lesung angenptnmseir ujcjdapsssj«datiack) das gqxize »Ge"fe««tz·

-«m,it"228 gzeqexz 138 Stiüimen g-enehmig"t;I-T« »
» » Handels— nnd Yätskn-Maryrici)ten.sz. »»

· Kinn, 17. März. Bei einer Temperaturxjs vdn
2 bis» 6 Grad Wärme war die Witterung» in den
letzten Tagen häufig regnerifch. » «Diepletzte Illiacht
brachte leichten Reiffrost Wie«"«ver-lautets, stehen die
Getreidefelder im Laube gut und-die« Wiesen fangen
an, sich— mit frischem Grün-zu bekleiden. » Die« ersten
Flössqsans Balken, Bruffen und »Sleep«e—rn bestehend,
sind gestern, freilich aus der Nähe R"i.g»ajs, angekom-
men. Ungeachtet neuerdings circai 40Schiffe einge-
troffen find, will sich das Exportgefchäft nicht beleben.
R o g g e n wegen sehr geringer Vorräthe, ohne«
Ucnfatzzfür den Confnm wird -120pfündige Waare
mit 120 Kop. pro Pud bezahlt, während Exportenre
nur 116 Kop. bieten. H a f er flauz kleine Posten
von Dnrchschnittsqnalität .sind .zu Bszc + g7.7.KVp.
pro Pud gekauft worden; sehr hohe Waaare bedang
jedoch bis 94 Kop. pro"»Pud. Sechszeilige sgedsörrfksj
105pfündjige G e r ftespbedang 102 bis Icszxzikpjz
pro Putz. Schlagleinfamen und Hanf-
same n ohne Geschäft; Schiffe find bis heute«
121 angekommen und 62 vusgegaiigenks »

Tgseg rat-bische- »Es-out-des!-,iGss--;;. »«.
St. Pete»rszb;sz.xrge,rkkssgBörse.- « II«

«.

» xOs - g» s ;- sx zi- s THE
Londott »3 Ilion. date) ." T« . 2474 TO« P; r«
Hænzburps , , . . . 207 20679 Nejchsup

zPcrkjs 3 , , . . . . 25514 255 Centspsisf .-

siss P Føndb tmd VI en Use. - sMcetkylnleibc «, «« BPÆMÆVPrämie-Anleihe 2.··»C«rt·kffion· «» .2 -,«Br., 11 lvk
He; Juscxipcipueu « V» -
576 Bankbtllete . . . . . . . 911-«!Br.,. 9079 Gldi
Riga-Duncx»bsutlget--EiseWhAetien 7148 Y-Bt.,«s

«BLIØg2-Ryk1ns er Etfenb.-Aetien. . Es! Bd, EVEN.
Pfandbrc d; Rufs, Bopewsrepith . USE-«» Bkz REISEND-

- « ABergin2r-Bs,rses-, II»
. den 31. (19. Ntärz 18824 .

»

Wechselcvxrrs auf St. Petzetsburg »« H; »F»3 Wp ern-g» .«.».,.»j-««J . ..L-» Y .V« «

. »Was-IF«..Russ. CreditbilL (für100 RblJp ·. s. «. ,2l.’4«kc». 90"«.keJ
« Riga,»19.März-1882. - «« «

Flachz Krow per Betkowez . -. . . «. .

:! .—. E:
Tendenz für Fluche. . . . . . . .

. .

- Für die «Revactiyn, tzeraisftxvvxtlichx «

Dr. E. Mattiese nJ ·« Gtiüc1."A. Hqffell21a»tt.

JIE M. i881



--.l-«66. . g« igleuezpötptsrhezeitunzp I I 1882 E

s o s«

CollIsobrieres hat die Universität I vr e H I » » Für. Vorläniigo Arzt-IF» ;a end ' - i i g u —·—«i«««i«««.«
«Dom-zeig» isksoiiiiz issg W «« I Fiitirllieiis it schmieilipwerlcstatteo s sossssssisssss its« s« Apis«

» ector: . v; Wohl-« D» Bzedekek · Tät-esse titsche Felle-I « szi
. III S E III« s II II« I ist-esse halt-kunnte Felle-a o 0 C l· s«CI HM BUT« MS - . H? sonntag d. 2l. Harz, lllaohni 3 Uhr . Akmkogszu .

»«
S us! ne n b e r g ist exmatriculirt s Zu» tät-Lasters ab . I P sit» l» ksznsz »· Äguettg Ess1p0w· I.WOV c . « . . I· ·

. . . l .·..Dor:at, den is. März ·188«2. « Au. HEFT-äu åizckespell gehe-setze, « « Hierdurch mache. ich die ergebene Anz»eige, dass ich stuinpf I SIIDILISISI
i RLCWII E. U. Wllhl ja net. Taktik-ne· gewordeneFcycsl IIIIII AIItiszIIUIIcIIulJcJUChIIIC Und lsl der jsjsssNr. Its. « Sen.- F. szTom bH t g« sq»«tzg41-..2l.Haselstaude-Stillst: Grundpreis dafur 2 Kop. per Zoll. keue,·«szse»,z«z»szompzg»jk» J

S
D«

.k Herr« ustgcl ciiaåas J)Mldlllkklicclllccclllxsiiiiksxiiliiiisskreii Auch halte. ich stets ein reich assortirtes Lasten« its· allen!lass IVWIVZ .n me« ' F« «« . Montag d. 22. März, Naohnx 4 llhk Isleilettsokkeu und verlraufe dieselben zu Fabrilcpreisen von « »lmsky hllbkll die Utllvkksitat ver. Bürgerl-lasse Hi» Jedes-mutm- l0« Länge an pkiulitlweistz « . l Grundscapital LJIUOJJMI RbL s.Willst.
» Montag d» 22 März, Abzug; s III» I H I St N «, F« G«F I nebst beträchtlichem Reserve-kund. V,Dpkpckäsi VZU 16EMcltzTä88h2l. Tut-mal« tiirPkaacnu.Junskt-at1cv, o m« MS« r« «

« I 42 ABC-at: EIIIII sitt-liste-ECWVY « v· - a -

« øeutsche Im« Este-«' i III-IIZLMPOLI TIIIIIIIMU i«
j
.

.

I
, «

- sfn o
.

Sonntag de« U— Mär: 1882 I pakslks DFFPEFJZZZZ,IZ""EJ;;I;?,D3;3; Nigsschs Sttgßs 13z s1.·.s..·.s..-.ITLIIVMBE2—---———«sp.—-..»-.E-.-I!.:-.:"Ek-;.k.3!.s3.k-!j-Ø;;
k·- J H« », »»»,»««»sp»,«,,sz,3z,

«

r« if« zz,»»,i»sksz»r.·k« »» .,,«·.,.., .»,....-Y.· »» . « »I- . »« ppxgss »« t- HL r.-..:. sspl , » »» ».
I «,·.«·..-,,«. »» ,.i»«. « ·..« « «. .

zweites skgshsksks imsigs ««- ish sml
« hiesige» okie ei» i erehestetseoneert v I« M gzzjg Z «

« « rkg0 llllgs- il . u denJ .

- , · del« eröffnet habe. Aiisser für alle in
»» «Musikalischen Gesellschaft mein. Rai-h ssblsgsvds Asbscksu Om- . ». »« « i! ». »

. - I - i» der« « pkehle mich besonders zuigskäitarstaläs I . ( IF— I I M -«
- Au« d« Universität« i Eile-le? vlizpillclegriludxliid iklsotoÅl J . L Eis-H sp . i . I il i «« - i J - -

. ——--——.. i « " . « . .
««

» « -.

ZWÆMEJ okofizlg s: Ilxllljxlmki B« i gllzkxldftlitjfteizlliund billig e Arbeit
i »

..
,

- 1 ·

« im« »(
« ? I» - 2...i«-k-22·»«1. dick«- iiiii gewisse» zu— empfehle ausser sammt-lieben bolonialwaaien

Meers-beste, Meeresstille und gluelk spkllOlls Feckkowiszzs . « «
«

- » « I Ihoheiibiiahrt« i Vergsoldexs aus Riga i sE««««"««- FWT »VWUI’ODSEZE· Haus eokdiivisqikvis dek ooxiciiiokeiil i · i IT- « Eisi- «Sara-Horte, Zigeuner-weisen für Vjoline, « Jmcbsjnger « « . · I «« I «
vorgetragen· von Herrn Capelb I ,

« « . . - -
meist» E. Roms-s— s . . s I zu besonders billigen Preisen. ,Schubert, Ousirszerture zu »Rosamunde«. » o»

. ot Z h d «
i·

-
Elotkizttskakten sind zu haben in der

»» Abfall« nach As« Oeneld «« l « . i »yYslddlungzdes Herrn P. ELWal ter WUIII « i h0szhachtun« svoll « lund am Oonoerttage an der Gasse. Montag-d. Zzdpräeisesllhr Morgens. I « . . TNymekikikek sitz-VII« D« 75 KOIV Bei reger Betheiligung findet am OZIFVPMIZ D« 50 ZEIT-s GAIOTILÄ 36 Montag d. 22. d. eine Extrafahrt von « « · « «. r A.E« P«
·

Dorpat nach FOIIIFI statt. » « . «
Darin; Nachmittags 6 Uhr. Dienstes-»Heute!EVEN; Istarken-Kiste I ANY« Zu Oftergefcheukeu. ,

II I - i . ,
. v l . .

»
. Ykakmpzsgk Schkeivzeu.»ze, Leuchter; xziefbeeksfczwlerecy zügeln-Latr?-uesscs et« Uqeatnemptiiigen

» " »
·. Afchbeckieio Knäulistien-Schalen- Näbsieinm mu a en er te m gro er

»« « »· -
« » - hehr. . I Auswahl -

-.-«-.·-...·-.---.....
» , z» —jkijgasche St» 13, 7js.g-7jLd, RegHgILz-sp—T:-«LI;EcUgEUscY« « « « 2ls . 82. - ·

»xxs i ’ . UT««

« g Dis. Eis. Leugieiss «· , - aZ chc Eink ij ch ns «« . « T mit guten Zeugnjsseii wird aufs Land
..

i·

T! i — SIWI D« Vkgsksibklklchs SAFI Allein« Wslchsk Alls DE! Vlkke flkEßD xsziiiiis Neumarktsstrasse Nr. 20, Haus Bahre, neben dem Hotel St. Peter-Murg, gesucht; Dgs Vaheke ZU eklkCISCU VIII«s «. wlesngt änansiu PS! StfttancSttctbEesseälåecåkbtsnfitkbghrt- ist seitd Näenschensxzedxkeftx «:-"«.«j-.· zzmpkjgh1t- zuk Hauswcichterln am Vol! Wahkscheu Hctllle
, . H a a au eei ne e ,' ’-

«

i, « d« jkjsx
. » . .

g»

" «

«",
. sskzkssschiisi VII-Ia« Bis-I» s:- Fxuhsshksssison M»««

- . e, o e nn er·r w e re » . - -»«"«««s"«
. »

.- . . «- Bestteichtketirciti Abegngrdas GgftchtebiiseeraandeäenHiiucistelletikdiciiiYct, fo lösen fich IIPIIIIVCDIIIZIIC Stoff(- zu ROSSUOSUITCIUJ Dssmsjlsxlsldsklls Isislsss I I I— »
zzsewsti sum "f4-Ilo«ettd-v Mvtoev fastspunziiekkiiche Sxchuvpengwtxdkk ist«-U«- Ivoxllesuisz Stocke, sitze, Doktor-e, Les-sen und statt-leisten» l u u lYIFFEYTSZFÅYNZUTZYFYiiidwsxiisitiisiiiistieiirtuiiiisiråkbtDiiiiiieiiiTiiiiiTEeFåiITdssåFksxkgkk ssisxi Maasse-irae, natur-arise, skasesskntiscnck wie such ei» gkopse »

»

s
; » - «

Tskökisckxifspiikkiiiht er Weiße, Zartheit und Frische, entfernt in kürzeste: Zeit SommekZ Auswahl KIND-- SOLO-LICEN- IMC «szI.I0I’»I"-IU·F’9II9 ferne? An« werde« EUSESYUIIIV I« C« INSECTA
gs·s?z»r-ossen,xLe-berflecke, Muttermaltz Nasenröthy Mitesser und alle anderen Unreinheiten der« « grosse Auswahl Wuksclsauck sclsllljwattkey tut« Herren, Damen von »«

V » »eIiznef?ngkr3:ZeeKtI;mÆ: Zebjkraxtxckåscisnkigeixticaglz i III-l. 50 Kind. Bei Bestellnctgen und Kinder sowie "aueh VII-Asche kijr Herren und Damen aller Art zu
«

«

»« I» I« . «« «« s« «« s« S sei-Osm- « iiheksus hiiiiges preisen. « « " em ges ist» u Leu-Miene iem et-h U A k D . 1 R 1 · J M k ; ..—·.·——..-——...—.—..«—--.--.....--—-— .

» »z .

« un «mmens« mnel Mosis-is have« z
H i?( J ». . « «

«

·· Schuhmachermeister F. ampconkeet Mehl! Spazier-dicke . cis-»«- mssstøsszee
- »— I . : v i » AUZIVAVI

«

"·. Ei» gerittener sehwarzbrauner
. .

····—-" ««

« Feiisterrouleaux -- Is-lllinklllehl » « I W» Ho» and stoty j 1

Plssssllsksn « Hätt Sen-de, litind Bckumwolld « I Gatstllssetsstangesr I - - « -
·

« em ngun em ’

sz

·· -

,

«· « I -» ' atEr « « - L. LH ö fli n g i· r. Fackel« upd aussige zum färben l Gakälnszsusosetteo s8 Jahr alt, steht in der Manege zum. hlatjek äkinge » g k Fehl; me i Goltlle S ca , .
.

·.
.

. « - In der Bude des Oonsum-Vereins zu c« s ANY« empl - « -- t Fu· z vskkssuks ÄUIVSLICIICISCU III-SUCH ««sllstbsblklllv hab» D «, . kaum I Igs
.. . 12—-2«Ui-k. Pest» pksis 200 Ein.z ««Xersels»olion Käse l ·

« ,.« s«-
«

««

okpa er«
»—

D« »0·,«"YC«Y« I i.«

Ä PZIiiYkOTszTVSVU LFIYEIYSFS THE g« E« w« ei« ekfanliener i Ei» ki i ss es r. ·
P? FIEDLE- aus en l. stahl «"«·——"—"·«·

««
· a l I I« ! O« «cis-M I; ». .8« - « stellensheruuttetyngsYue Inn. I fIlIs 0 I l El« i Isassusgssgu

emptiehlt « FOIIIG GO0UOMIqlIB. IStellen suchen: »Gartnsr, SchmiedaI an» Land gesucht· Die nähemnI sz ·— ·— . · « ·

-
«» — « «

·

. « —«"-—·«««·«« "-«—-—I Kutscher,Stubenmagdq21ungereDieneL B d. u» S» sind i» c MattzeselrsI seiden-P1ntseher, liats1chein-G i Gefucht werden: Köchinnetr l B« Fig» g
z« E d Xd l I; I gekun den· und« kann in Empfang

. « · i, g«
—- - I « II« Ijm nuzsnjjitut Cz« keė.xi YLJ enommen werden bei Herrn vonb rasche« I --——«———«’—lc—n——L———-— -——L—L———— l J« V« KCIUVWESITUFDWIVV M! Ztiernhielm am Grossen Markt.Yorzugliehes Zool; see-S. e » I I« inspäncxigsr . I H GIris El« - Ick . .

! «— IWIDIMZEII »Es-l s - k « N« 2 i, «» «« ischs E« END« MS« «)
ii

« i« - « « i i, l i iLYTT M« RSSSOWU Im« Cl« ÄTVOIVYZ åiieiiieiii-eåetrk.auäli«r. eahiiieTceiiiiisixi Zldchfigvlonii l« ·Paus Horai, zu haben am stations- « «
««

« « gis«- ZNS Uäyekåieneåsars Ahn» Zeiss« 3——4 Uhr
i

bstgd Haus Rings; in der Bier- « — J» « V; V« - U S « M« « ·

. ———-————«-———— ««—««««««·«««—« , ·k kam» gelben Fieck Hut' demNiedeilsgea ,

«· gsssffFsslcll CAN-II· , VLEFZSIIP r· ».---;-.»---.--»—- I kcssesisisnxehäse » h » » n g «, » s iiiksijckgix und gut« dem oh« hat get:
»»

1 e arie « - seit dein 18.. d. M. verlaufen. er

« Smpklehllk i I i l« h t o I ääaslxtszkaveciksisfgetlcktrtk 6 äxtwlslessss I Wiederhringer erhält eine a nÄgl e —

— l. CI« B« " IFCEPCIHIHL f» H»- dEIN» Witz, Wegs; Auf I ksliicileiisssitzrxtilsge 162XII-Izu: llkläilingkzxtsj
- . ur erren un - - ·

.

k K YFOOOIOOOOOO gab-dieses Aktien, ums: EiukaufgpkeifeuI ewgI Vor llnkaok wird gewarnt l!
Au I . » i «i ·—ss«-« "«""«—"·"·——""" geräumt bei « «» ssj ·

T—

.»

I R H B n f f e t IV« YsfkkUgWI
»« » »» ; Eine lleisegesollsohatt

;-

-
-

- H II . II. l. von zwei « immer-n II · - In«.HEXEN-Il- UFMFIU"Z WZVEZ VI« wml « I okkektsu suixltliiiiztldsiåixigliisesiiu H ZEIT-II« III-OR« Dr« THIS-TO« Exil:
» -««"·«·—« kauft arkowa ·«tra e r ·.5. o! u. -

, »

· « «; D« to R' l( R l n l.

esse-s. . verschiedene Moliel Mir. Iris:- Eiq mishiikiss ziwk i Jsssgssssssssssss gis-ds-
«

« . . . ; s
·

» «-J n r u m e n c eigener Airheit aus Ellotnq Birken- n. Kleine« km END« Rulldalzows Ell-Her· I mit B e köstigun g ist stilllebenden I «usßgkenipk,s,e»llexsss Izfzändgastak
wie mlch ein « Uüstgkhqlz sind vokkäthig bei s Passe V· Ia

«— Herren sofort zu vergeben. Adrtx » Baronesse von DE: Howen aus Nebel. »
· l» l 1 - Fast-II. staunst-I unter s. s. nimmt entgegen c. Mats Hutte! d« Nord. Ohr; Am. Dmcklkr

- uge H Ecke der Salz- u Alexander-Nr. Nr. 6 ——’—————TT tiesecks Buehdn u. Ztg.-Expd- Fu« Jleklzhss Bmmrspn «« Um« «« Kur«
siehe« zum. Verkauf. Ferner sammiriche ——————:—-—-s————-——-« Eine amilicuwohiiiin i ——-—.———.—-—sss--sesp— s» «« «

- .
«. - - « , - Zwei kkeundlxche Hotel St. Peter-sicut . Ohr. BotenMpheteigeuekAkbeitwke: Schranke, Un · .

« » WM «» », Lspkmp SW »· M«»k,.g
·

« v 3 Z nebst allen Wtrthschaftsg l « A « · -Tllchh KVMMV VCU U— l W· WUMS «. .
«·

on Ymxnern - - "- au- Werro Dr. von Ktefeupky aus Fellny
bllligst - ZU vekmkkthen (4 ZkmmekyKu YBalcVU I beqUemlkchkEItM Ist ZU Vekmlethen U! der I , »

. GutsbesiheriWekncke aus Karrishofx Schuls arti
2·. .· « . - ; J» MVUH nach dem Garten): Rigafche StraßeÆ43, Ritter-Straße Nr. 8. Auskunft tm Dcensts i sind zu ver-mitgeben, auf Wunsch mit Vpckeuhoß Gabe: aus Kawast und Oberg au-

» - Rathhaus-Strick«- Ns s— 1 Treppe— Z« des-he» vsv12——1 Uhr— wann-Institut
Von. de: Eensut gestattet. Dort-at, den so. März 1882

«
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tue Illörptse ZeitungErscheint täglich, .
ausgenommen Sei-Ha. hohe Festtage

Ausgabe um 7 Uhr Abt-s.
Die Expedition ist von 8 Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgenommen von

1——Z Uhr Mittags, geöffnet.
Sptechfx d. Revaetion v. 9——11 Vorm.

: Preis iu Damit « 7
-»jähem, s Nu. hatt-jährlich 's XVI:viectsijiihklich 1 Nu. 75 Kopy mvtsatksch

« 75 Kop-
. Rad» .auswi·irts: .

jähctich s Jst-z; so Kpp.ha1bj. 3 seht«
spjkoh viertelj «2-"Rb1..S.

Annahme d"e«r Jnserate »biö 11 Uhr Voxmittagk Preis für di; fünfgefpgltene
ikokpuszeile oder derenRaum bei dteimaliger Jnsertion d 5 stop. Duxch die Post

- eingehende Jnserate entrichten 6 Kop· (20 Pfg.) für die· Korpu8zeile. «

bom 1. Zion! d. J. als
beginnt sein» neues Abomisemeut auf die
,·Neue Dörptsche Zeitung« Dasselbe »beträgt

bis zum -31. Decbr J. «
in DorpaL .. 4 Rbl. 50 Kop., -

durch die Post 5 »
—-

» :

Die Pränutneratiom die rechtzeitig er-
beten wird, nimmt jederzeit entgegeiii -

C. Mattiefetks Baum. u. Ztgs.-Exp.

-» Inhalt
Poiitischikk Tageso»ekicht. -
Hutte-nd. D o spat: Die Ernennung J. D. Deljanowk

Anfschub der " FViedenZrichter-Refotm. Zur Krönung. Naj-
tucaltsitung von Ausländerm London und die Ostfeprooinzen
Studien» Aus der ,Neuen Zeit«. Personal-Nachtichten.
Ringe: Beschwerden Lid an: Aus der StB.-Vers. St.
Petersbut g: Ein Art kaiserlicher Gnade. Personal-Nach-
richten. "-Tageschronik. Neustadt: hinrichtuugp Mor-
tau:,Defraudation. Odesscu Zum Attentat Baker:
Verdächtde Ausliinden » sReueste Post. Teil-Stamme. Localec Hand.-
u. Ists-Rath. » «

kkseniuetoiy Festunabauten in Elsafz-Lothringen. Man«
nigfaltiges · , .

yoliiiscyct Tugend-Inclu- i
« « . Den 22. Mär; (3. April) 1882.

Für« die Reife des Kaisers Wilhelm nach iWiess
baden ist dieMitte April; etwa der 18., in Aussicht
genommen. Der Kaiser zeigt aber, wie nian ver-
nimmt, keineswegs Neigung, Berlin zu verlassen und
würde die letzte Entscheidung über - den Wiesbadener
Aufenthalt schließlich durch den« Gesundheiiziistand
des Kaisers« gegeben werden. « «

» Zurpnrlamentarischen Geschäfts-
lage äußert die ,,Provinzial-Cor»espondeinz« sich in
folgender Weise: Das A bgeo r dn eten h aus
wird vor Ostern nur noch wenige Sitzungen haben
und nach den jetzigen Bestinimungeii möglichst bald
nach Ostern (Mit«te April) zur Erledigung der drin-
gendsten Vorlagen wieder zusammentreten. k—— Der
Reichstag tvird erst Ende April oder Anfang
Mai einberufen werden, sobald die für« denselben
bestimmten Vorlagen ganz oder theilweise zum. Ab-
schluß gelangt sind. Ein gleichzeitiges · Tagen des
Landtages wird während einiger Zeit unvermeidlich
fein. - · — « - «.

Wir wir schon vor« einiger Zeit gemeldet
haben, wird der Bundesrath zur Erörterung

Sielizehnter stillst-gnug.
Olbonuements und Jnseratk vermitteln-Nu Rtgax H. Langkwiz A»-
noncewBxcvreauz in Malt.- M. Rudvlffe Buchhandtz in Re val- Vgchkp »» Aug«
« Ströhmz in St..Petersburg: N. Mathissety Kasansche Brücke «« A; it(

Burschen: Rajchman e·Ftendler, Senatocska « W. H

Der tarpejische Felsen liegt neben dem Capitoh und
die Rache des Volkes, an welche Gambetta in lei-
denschaftlicher Weise appellirt , wird nach der
»Röpublique fran«(,-aise« , nicht ausbleiben. Der«

Krieg, der unerbittliche Kampf aufs Messer, ist
erklärt. Diese Raserei läßt aber nur die erlittene
Tiitischung nnd Niederlage ——« nnd vielleichi auch
die Pläne- Gambettas — erkennen. Jm Falle eines
Sieges würde Gambetta unbedingt sehr bald eine «
Krisis hervorgerusen haben, bei welcher es. sich«
wahrscheinlich um mehr gehandelt haben« würde,« als
um die Ministersitze Gröby ist« nicht mehr der be-»
queme Strohmann; seitdem er sich einen ehrgeizigen
Schwiegersohn zugelegt hat. Ganz besonders· beutet -

Gambetta den Umstand aus, daß seine Gegner srnsit
Hilfe der Mouarchisten gesiegt, haben, auf deren Unter-
stütztcng sie inZukunst angewiesen sein· werden. Er
trifft umsassende Vorkehrungen— zu seinem Feldzuge
gegen die Majorität der Kammer und— gegen Greis-h.
Mit Hilfe der ihm- verbündeteii Finanziers hat er
die Mehrheit der Aktien der Banque nationale gez«
kauft nnd eine außerordentliche General-Versammlung
für den II. April ansehen« lassen. Die Banque
naiionale ist eineSchöpfung Emilie de Girardtn's,
Eigenthümerin der einst v«on ihr geleiteten ,,Fra·nce« ·
und ,,Petit-Journal«. Mit diesen beiden· Organen ·

hat Girardin mehr für die Niederkämpfung Mac
Nkahorks gethan, als Gambetta mit seinen Reden.
Damals verbreitete die ,,France««80,000 Exemplartz
jetzt setzt sie immer noch 32,000 ab, trotzdem Gam-
bettaihrim »Paris« eine« Conctirrenz geschaffen hat,
mit dem sie zu seinen Gegnern übergegangen war. ·
Das ,,Petist-Jonrnal« hat dieselbe· Schwenkurrg mit
gemacht xmd ist i:- 5- bis 600,0oo Exemptsxkeu ver-
breitet; es ist unstreitig bei den Wahlendas einfluß-
reichste Blatt« Director der Banaue nationale ist
Jenty, einalter Börsenritter mit bonapatistischer Fär-
bung. ·· Natürlich · wird · dieser Herr beseitigt, wenn
··,,France«- und das -,,«Petit-Journal,« ins gambettistische »

"Fahrwasser abschwenken müssen. · « « «
«. Wie man dem B» TgbL schreibt, wtrden in- der
SthtIetz"bereits-. große Vorbereitungen« für« die E r-
öffnung der St. Gottharizktzissekkkzghxx·
getroffen, »Der erste rot! Mailand· »abgehende«Zug .
wird den König «·Humbert, seine« Minister nnd Depa-
rtationen beider Kammer tragen. Jn Bellinzona und
Asltorf wird »der Zug die Notabilitiiten der Eantone
Tessin und Uri aufnehmen und in Luzern durch die
ersten Behörden des Bandes, sowie die Vertreter des«

prinzipiell wichtiger Angelegenheiten nach Ostern zu-
sammentreten. Diese Thätigkeit wird etwa mit dem
Wiederbeginn der Arbeiten des Landtages zusammen-
fallen. Es wird der Nat-Z. darüberberichtet : Man
sieht dem Eiutrefsen der stimmführenden Minister der
Einzelstaaten entgegen, welche sich Enden Berathukk
gen der Ausfchüsfe wie des Plenum über die für
den Reichstag bestimmten Borlagen betheiligen werden.
Jn diesem, aber auch· in keinem anderen Sinne wird
von sogenannten Ministersißungen dieRede fein können.
Wenn es heißt, daß der Reichskanzler zur Theilnahmean« den gedachten Bundesrathsarbeiten nach Berlin
zurückkehren würde, so ist dies wohl kaum mehr als
eine Vermnthung Hinsichtlich der Gruppirung der
Einzelstaaten gegenüber dem Tabakmonopol läßt sich—-
fchon szjeßt absehen, daß Bauern, Sachsen, Baden,
Hessen undsdie Hanfestiidte gegen das Monopol op-
poniren werden. Würtemberg und die kleinen Staa-
ten werden mit Preußen dafür stimmem Inzwischen
wollen sich die Minister der thüringifchen «Staaten
bekannilich über ihre gemeinsame Haltung in der
Monopolfrage verständigen. Eine· bezügliche-Con-
ferenz, welche -in Jenageplatit war, «ist vor Kurzem
vertagt worden, foll aber nun doch, demnächst statt-
finden, um womöglich den« Ausgleich bisheriger Mei-
nungverfchiedenheiten herbeizuführen.

. Die «,,Tim""es « hältes an der Zeit, dem
Haufe der« Lords den Grabgefaitg anzustiminen
MitWiderstreben und Bedauern-« erkennt und pro-
clamirt die ,,Times« das herannahende Ende der
Pairsskamnier nach dem Grundfatzn »Du bist in
der Wagfchale gewogen und zu leicht befunden wor-
den.« Schon« »der verstorbene Walter Bagehat hat
vor Jahren darauf hingewiesen, daß die Gefahr,
welche dem Hause der Lords drohe, nicht Revolntion,
sondern Atrophie sei, und seit dieser Zeit ist dieser-
Proceß der Entkräftung immer weiter fortgeschritten.
Dieses allmälige Absterben, auf. welches die ,,Times«.
hinzudeuten sich veranlaßt sieht, könnte, wiessie meint,
Iourchszszden neuesten Geschäftsordnungbeschluß ; kraft
deffen die Sißungen nach Ostern um Dreiviertel
Stunden eher« beginnen ,"nur beschleunigt werden.
Sie schreibt nämlich: ,,Die Motive, welche diese
Aenderung eingegeben"haben, find sehr interessant.
Dochs können die "Pairs kaum hoffen, daß ernste
Politiker dieselbe als. wichtige Folgen in ihrem Schoße
bergend ansehen werden; denn sie wissen recht gut,
»daß eine solche Neuerung nur ans dem unbehaglichen
Gefühle, »daß etwas nicht— richtig«., entsprungen ist,

was die Zugabe der dem Geschiiftswesen abgerun-
genen Dreiviertel Stunden des Lords Comperdown
nicht curiren werde. Es ist Vielen derselben kein
Geheimniß-, daß in der Meinung« des Publicum
die szPairs schon lange genug sitzen zur Erledigung
dessen, was ihnen zu thun vorkommt. Es ist in
der That nur reine Freundschaft, dem Pairshaixse
es gerade heraus zu sagen, wie so unbedeutend und
selbst lächerlich solche geringfügige Aenderungen der
grofen Masse des Volkes erscheinen, selbst derer,
welche das Haus als einen werthvollen Faktor der
Constitution ansehen. Eine noch viel deutlichere
Sprache ist nöthig, als die am letzten Freitag »ge-
hörtej Ein Jeder» ·der unsere Parlamentsberichte
studirt und die Verhandlungen beider Häuser neben
einander steht nnd vergleicht, muß zu dem Schlusse
kommen, daß die Pairs selbst »in einem. hohen Grade
die Ursache ihres politischen Absterbens sindY Es
ist das allgemeine Mißtrauen, daß alle Maßregeln
von zWichtigkeit nicht »in einem weiten und wirklich
liberalen· Geiste von dem Hause berathen und be-
handelt werden und nicht .Feindseligkeit, welche das-
selbegu fürchten hat, und dieses Gefühl ist nicht ohne
Grund, denn ein jeder von dem Uuterhause vor
das iiForum des Oberhauses gesandte Gesetzesvorä
schlagsz wird vom Gesichtspuiicte gewisser Pairs wie
ein 7«vollblütiger, apoplektrischer Patient behandelt,
für »den Aderlaß und Hungercur das Universalheils
mit-is. ist.» Selbst der innere Cirkel, die Gruppe
»der kkserfahrenen Administratoren , die Minister und
Exmissjiistey erfolgreiche Advocaten und Richtey per-
sönlich alle Männer von großer Begabung und
Fähigkeit, welche Leute von Macht "und Ansehen in
ihren eigenen Grafschaften sind, vermögen das. nicht,
diesen« Absterbung- und Entkräfttingproceß aufzu-
halten·«.« Z « - s " « - «

Herr Lesen« Gumbettu sinnt auf Raupe. Seine
»Organe führen eine überaus heftige Sprache gegen
daskxMinisterium und die zu— demselben haltenden
Deputtrterix Die ,,Råpublique franeaise« nennt die
Herren sJntriganten und« Fanatikeylwelche alle po-
litische Scham verloren haben und im trüben Wasser
fischen wollen. "Ni"chts-würdigkeit, Scandalsuchh Haß,
Neid; .Rachsucht-"Unfähigkeit, kurz alle Untugendety
Fehler und Uiichtswürdigkeiten werden den Deputir-
ten, welche bei der Wahl dersBudgevCommission
für die Regierung gestimtnt haben, vorgeworfem
mit solcher Politik, prophezeit Gambettcy würden
fich die Herren an der Wand den Kopf zerschellecr.

xi e u i l l e l a u. e
Die Iefiunqbanten in Elsas-Latwergen.- s

« Der augenscheinlich sehr sachkundtgen und objecti-
ven Feder eines Osficiers im belgisehen Fachjournal
,,La Belgique militaire« entnehmen wir Folgendes!

Jm Allgesieinen ist das Vertheidigungsystem in
« s Elsaß-Lothringen durchaus« vereinsaeht worden: nicht

» allein hat man die Verschwendungsucht in Werken,
- ·welche auf der französischen Grenze« I sich knndgiebt,

nicht nachgeahmh sondern auch alle jene kleinen Plätze,
von denen man» früher annahm, daß sie die elsässische
Ebene, die Pässe und die lothringifche Abdachung der
Vogesen schützeiy sind unbarmherzig geschleift worden,

, nämlich Schlettstadhs Hagenau ,
Lauterburg Weißen-

burg, Petit-Pierre, Lichtenstein (soll heißen Lüge!-
stein), Pfalzburg, Marsah die Schanze von Dieuze:
das Schloß in· Bitsch ist nur. noch Staatsgefängniß
Dagegen find alle strategischenrHilfsquellen um die
beiden verschanzten Lager. von Straßburg und Metz
angehäuft worden, welche die Operationbasen der
deutschen Heere für einen neuen Feldzug gegen Frank-

. reich bilden· Besonders Weg, das schon von Natur
sehr stark»ist, und dessen Vertheidigung- und An-
griffsmittel durch« die Errichtuiig mehret neuen de-

«; tachirten Forts eine wesentliche Steigerung erfahren
I haben , bildet eine förmliche Vorn1auer, welche

E in das französische Land einschneidet und
ercnöglicht, daß schnell eine Armee an die Maas

« geworfen wird. Wenn man erwägt, daß die Ent-
fernung von Metz bis Paris kaum über 60 Lienes
beträgt, daß die große lothringische Festung seit zwei
Jahren mit Berlin durch doppelte directe Eisenbahn

. verbunden ist, welche alle militärischen Hilfsmittel
· Norddeutschlands schleunig herbeizuführen vermag, daß

sie außerdem gegen jeden Flankenangriff dnrch die
« Schranke der Mosel, die Nachbarschaft von Dieben-

hofen und die Neutralität von Belgien nnd Lnxensp
barg gefchüßt ist, so ist die strategische Bedeutung
einer solchen vorgerückten Stellung ganz augenschein-
lich: sie treibt die drohende Avantgarde der deutschen
Sztreitkräfte auf acht Tagecnärsche bis Paris vor.

· Metz war bereits die Hauptfestunkpder französischen

Grenze, Straßburg ist dagegen eine Schöpfnng des
deutschen Geniecorpsz denn seine. bastionirteEnceinte,
die noch« aus der Zeit vor Vauban stammte, und feine
berühmte Citadelle konnte, von Außenwerken entblößt-
und auf kurze Entfernung beherrschtjim Jahre 1870
diese Stadt kaum vor einem Handstreiche sicherstelleny
General Ducrot, welcher in jenem Angenbllcke und
seit mehren Jahren sie commandirte, traute« ihr in
einem in denTuilerien aufgefnndenen Schreiben
kaum einen Widerstand von acht Tagen zu, und
es bedurfte des bewundernswerthen Stoicismus
ihrer « Einwohnerschaft und der Abneigung der
Deutschen, zum Sturm zu schreiten, um ihren
Fall zwei Monate aufzuhalten. Straßburg ist
gegenwärtig nächst Paris, das keinen Vergleich
zuläßt, die größte Festung der Welt; -denn sie
ist darauf eingerichtet, ein Heer von «250,000
Mann in sich aufzunehmen, welches unter dem Schuhe
ihrer Werke sich bergen nnd nach Belieben entfalten
kann. Bekanntlich liegt Straßburg an beiden Ufern
der Jll und reicht mit seiner Citadelle bis zu einem
Arme des Rheinsz zwischen den beiden Straßen,
welche von Straßburg« nach Zabern nnd Hagenau
führen , öffnet sich eine sehr weite Ebene, auf
welcher keine Terrainfaltq kein Baum

,
kein Gebäude

die Einförmigkeit- unterbricht, und die ganz eigent-
lich das verschanzte Lager bildet. Auf diesem Gelände,
welches für ein Manöverfeld bewundernswerth geeignet
ist, war es, wo Kaiser Wilhelm im Herbst 1879 die
Parade eines vollständigen Armeecorps abnahnn
welches im Elsaß geübt hatte.- Diese Ebene ist im
Nordwesten durch eine Reihe von Bergen«begrenzt,
welche sich kaum mehr als 150 Meter erheben, die
jedoch auf eine große Strecke diegeringen Höhen von
Kochersberg beherrschen, durch welche die Elsässer
Ebene sieh in der Richtung nach Zabern verlängert.
Auf jenen Bergen stehen die beiden großenForts
«Kkvl1ptivz« und »Großherzog von Baden-«, welche
den MontValerien von Straßburg bilden; neuer-
ditlgs bat Man diesefLinie noch verstärkt durch die
Hinzufügung eines dritten noch im Bau begriffenen
Forts, welches sich auf dem· nordöstlichen Punkt jener
Hügelreihe erhebt, an einem Orte Namens Mundols-

heimer Spitzez es liegt genau an» der.Stelle, wo»
Genera! v. Werder während der Belagerung von
Straßburg sein Hauptquartier aufgeschlagen und-der
preußischejseneralstab einen hölzernen Thurm errichtet
hatte, um Alles zu· beobachten; was im Jnnern der
belagertenStadt vorging« Diese Werke, welche die
richtige Angriffsfront des. verschanzten Lagers decken
und das letztere» ebenso wie den Platz selbst beherr-
schen, stützen sieh zur Rechten aus drei Forts, welche
die Nordfront des Systems sausmachen Es sind
das Fort »Roon·« , welches dieEisenbahnen nach
Weißenburg und Paris überschaut und durch den
Einschnitt der Suffel geschützt ist, das Fort ,,Molt·ke«,
das zwischen den beiden Straßen nach Weißenburg
und Lauierburg steht, und endlich das-Fort »Fran-
secky« am Zusammenflusse der Jll und des Rheins

Links von der von mir als Angriffspukict bezeichne-
ten Stelle erheben sich das Fort-»Bismarck«, aus.
beiden Seiten der alten Pariser Straße (hier ist der
schwache Punct der! neuen Umwallunglinie, denn er
steht beinahe in derLuft und wird auf 3000 oder
4000 Meter Distanz Beherrscht) ,

das Fort »Er-on-
"prinz von Sachsen« in der Mitte des Breuschthales
das Fort »von der Tann«, welches gleichzeitig die
Straße und die Eisenbahn nach Kolmar sowie den
Lauf der Jll beherrscht, das Fort ,,Werder«, welches
in der Mitte von "jen»er sumpfigen und Jwaldigen
Gegend liegt, die sich südlich von Straßburg längs
des Rheins erstreckt. Ein» letztesFort ist im Jahre
1878 begonnen und im verflossenen Jahre am Ufer
des Flusses selbst vollendet worden, bei dem Orte
Altenheiny genau an der Stelle, wo Desaix 1794
seist« Uebergang «ausführte. Dieses Vertheidigung-
systenti wird vervollständigt durch die Forts ,,Kirch-Dach«- »Bvse« und »Bluti1enthal«, welche qufbqdiichem
Grund und Boden; am rechten Ufer des Rheins,
Ufgsvs Alle diese Forts sind unter einander durch
eine innere Eisenbahn· verbunden , welche von ihrerEkkkchtuvg an« zur Beförderung der· Materialien ge-
dient hat nnd deren Schienen in der Nachbarschaft
der Forts unter der Aufsicht der Schließpförtner
der letzteren ansgeschichtet sind, um sofort gelegt wer-
den zu können. Vermöge dieser Gicrtelbahm welche

mitden nach Straßburg laufenden Eisenbahnllnien
in Verbindung gebracht ist, können die· Besasiircigen
der Forts leicht und schnell Ivervroviantirt und» ver·-
stiirkt werden. Unterirdische Telegraphenkabel »ver-
binden sämmtliche Forts, sowie die Stadt, miteinan-
der. Das Hauptwerk dieses großen verschanzten
Lagers ist der Platz Straßburg selbst, dessen Umfang
durch die Erweiterungbauten des Siadtwalls mehr
als verdoppelt worden ist «— eine Arbeit, welche
1876 ihren Anfangnahni und, im Frühjahre 1882
beendet sein soll. Durch dieses Unternehmen, welches
nicht weniger als 2172 Millionen gekostet hat, sind
fast sämmtliche Vaubamsche Befestigungen famosen
Andenkens mit ihrem complieirten Systeme bon vor-
geschobeneti Werken, Glacis und gedeckten Wegen
von der Erde» verschwunden. Der neue Stadtwall
geht vom linken Ufer der Jll« aus flußaufwärts,
läuft mit der alten Enceinteparallel nnd-verleiht
der Stadt den neuen Bahnhos ein, der in großar-
tigen Verhältnissen erbaut ist, ’und in welchem sich,
tangential zur Stadt, unter Vernceidung jeder Platz-
verengerung, die 6 Eisenbahnlinien tanzen, welche
in Straßburg zusammenlaufeiu Von dein nordwest-
lichen Winkel des Maßes, an demselben-Orte, wo
die Bresche gelegt wurde, erstreckt sich der Wall nach
Norden, und erschließt eine Grundslächh dieweit
größer ist als die alte Stadt; die neue Eneeinte
erreicht dann und überspringt die Jll an dem Bunde,
wo diese sich mit dem MarneMheincanal schneideh
begleitet den letzteren beinahe bis zur Mündung in
den Rhein, " und stößt auf die Citadelle, indem sie
parallel dem Fnß bleibt. DieSüdfront der alten
Festungwerkq welche durch »die Ueberschwemmungen
geschützt wird, ist allein noch zum Theil erhalten
worden. Ein unzusanimenhängender Wassergru-
tel, gebildet durch die Jll, den Rhone-Gaum, den
Rhein, den Berbindungcanal , den Canal von
der Jll zum Rhein, und die. verschiedenen Flußarmq
umgiebt von drei Seiten die Stadt, die nur im
Rordwesten von. jenen Höhen anzugreisen ist, von
welchen die preußische Artillerie sie 1870 beschossen
hat. An dieser Stelle gestatien hohe, mit easernattiu
ten Vatterieci ausgerüste te Baiteiieci jene Höhen
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Deutschen Reiches empfangen werden, Sodann wird
· die ganze hohe— Gesellschaft de» König. nach Mailandbegleiten, wo die« stäptislchekx Behördeti»»ilynetrk einen

» « von splendiderGastskeundsshqft Zeugenden zEciipsaiigbereite1iwerdeii. « . z,
««-

;

. - Ueber die Frage-der russikheu Kriegsentfchådigung
« , giebt der -,·,Levc«ut HxralM folgende· Darstellung: Lilie

» Defizit-it, heute« vor einige« Woajeindie Pforte mit
« Den rnssisehcni Ebesoollinächtigteii iibeis die. Bürgscl)-.1st-

" « frage eh« Akstonnuen »a-.-t"roffe,ic. Jm Palaste itesrie-
- « digte »jedoch dieser Vertrag nicht;- da der Snltan

sz Un« v0raUZselHte, daß die Pforte« den klissifcheit Ge-
.- scnäftstriigerii Alles jabgeisniigen habe, was· diese

-- überhaupt zuzugestehen berechtigt waren, so wandte
" « '«sich direct an Schnkir Pasehiy den türkischeci

» izdotsirhcister in Petersbnrzy unt dnrch dessen Ver-tritt-linigsz die. rnsisdze Regierung »zn einigen Z·iigestäiid-
«» ·» aussen zu besztoegeik »« Dies gelang Sehakispr Passcba

. · vollständiksy « Naih szdein neuen Abkonirneii sollten die«
- " für die« rnssisrhe Fkrieigentschädigiing«« bestimmten Ein-nahmen in derkaiserliiiyottoinaiiischeii Bank ziisannueik ·.

« fließen nnd von« dieser an die Abgeordneten der«spsaussisiiyeirBanksirbgesiihist werden ;«« sollten Unregeks«

« misißigkeitenf in dein Eingehen der betreffenden Ein-
« « nahmen.visrkomsuexy so» sollte das türkifrhe Finanzs

- . ministeriiini "die Verbslgiihtitng haben, Abhilfe zu«schasseiczeirse directe Einmischung Hrussischer Beamten«
»»

in iiiiieieiiirkisehe Angelegenheiten war daniit"verniiederi. ·Dieses Abkoninieri zwischens«"P«eter«sburg«iind dem Palast
» J wanderte nun iixtf die. Pforte und Xrrfegte dort — «

»nur-i höre« und« staune— einen Sturui patriotischer
» · Ei1triistt«is1«g; Welche Puncie das Nationalgesiihldes7,Ciab»iiiets« veissletzifeihitergißt der ",,Levaiit.Herald« anzuk »l « ·g«ebe««fii·«·;·-’ seine Darstellung bestätigt Hals-o, daß durch—dgs«««pe«t«s;öiiliche,j««»zielbewuß-te7«Regiineiit sdeis »S"u»ltatis«sHfaniid eiine«S«s.t«ai«ix·iiit«n««g· zsziwieii Pforte. «»szuiid Palast hervor-gerufen ists «·

«« « «
· « Der Congreß der Vereinisten Staaten hat vor

— « Kurzem« den»Ge.setzeiitwrirf, durch welchen den« Mor-
- ni«o"«n:e« n die »Vielweiberei verboten wird, angenonii s«« rnen tin-d Präsident Arthur das Gesetz genehmigts«· Nianist nun gespannt daraus, toelcheii Schritt dies

- Y Heiligen der· letzten Tage (I«ai;i;ei day saints), unter- inehmen werden, ums sich« dem Gesetze oder« Union zu 1·szentz«ie"hen. Mittlerweile wird ein« seltsames Gerücht« Everbreitet, dessen Urheber ein sogenannter Jose·phit«e, I
, zein Mormone von der wahren, durch Joseph« Smith ·f« fdegründeten Kirche, behauptet, Brighani Young", der i«+ Prophet des Nior·n1oi1enthrimis«,welcherdoreinigeuJahs r«« rein« gestorben sein sollte, sei niehttodtj sondern halte "ii« verborgen. Er habe dasGerücht von seinem "b

« Todeszbefbreitet und den Leiehtiameines ihm .«ähn-«·dlich sehenden Mormonseti «f1·ir««deti« seinen ausgegeben dund feierlich zur sletzteii Ruhe bestatteii ·lassen «—- um«« i:
. « -zur Tgelegercen »Zeit·die«»,Weli dur·ch seine «,,Aguserste-« rssshung« in Erstaunen zusehen und die, dieiifest den-"s«-·7 Kreuzziigegegen den Niorinoiienstaat in Utah predigen, L!
;- mits Angst und» SchreckeriZu ersülleiij sowie-die kl

Asziinter Feuer zu nehmen« ·und ;;·sie" für den Belagerer
"·.« iinhaltbar zu machen-s Fast«sz"niit" dieser» alleiniger:

« - Jlnsriahniebestehendie Festnii«g"tverke· vonStraßbiirg
«·»F,..Stadteneeinte wie detachirte Werke —-- aus einein
» einfachen Wall von« mittlerer Höhe ohne Escarpe

oder Contre"-Esjcarpe," der »durch wassergefüllte Grä-benund Glacisgeschüvtzt ist-« Das deutsche« Genie-
.- corps hat sich bestrebt, die Wälle in getoissem Grade

in die« Erde zu versenken, um; dem feindlichenFeuer·« ein so geringes Ziel, wie(- möglich darzubieteiiz beiAnwendung diesesYGriindsatzes ist man so weit« ge-
gangeiy »daß-das Niveau der neuen Thore« tiefer liegt

- spalseiirhoher Wasserstand",sp so« daė im verflossenen
- iWinter in Folge« des Anschwellens der JlI und«""««·"Brensch der» Jnhalts der Gräben i-n die Stadt zu--7rückflcithete, die neuen Staditheile überschwetnmtennd sogar durch die Schießschsarteii in die Casetnattensp "eitidrang. Die Wälle bestehen aus sehr langen

· Courtiiien mit vorspringenden Bastionetiz letzteresind mit gepanzerten Deckungeni von Stahlbleiiy ver-sehen, deren Feuer den Graben bestreicht In seinemganzen Umfange enthält dieser Wall caseurattirte-Kasernen, welche im Stande sind, einer zahlreicheii
· Besatzung bequeme und« sichere· Unterkunft zu« ge-

««währen.s Die zur Armiruttg der Enceinte bestimm-te» cszkschütze sind mit Laffen-u und Zur-ehrs- i»
· Barackenbauteii unter-gebracht, welche längs der Wälle

und-auf dem "Gla·cis errichtet sind; jede derselben«ist mit einer» Aufschrift versehen, welche« nicht allein
den Platz angiebt, wofür dassGeschütz« bestimmt ist,sondern auch NamenundAdresse des Eigenthümers,-s«sowie die-Pferde, welche zu seinem Transport her-beigefchafft werden müssen. Die außerhalb Straß-bnrgs - liegenden Forts sind von einander durchZwischenräuiiie von Z— bis 4 Kilometer getrennt; sie

- schließen eineFläche von15,000 Hektaren fruchtbaren «
nnd wohlangebauten Landes ein, aus denen sieh «;außer der-Stadt mit- ihrenspfiisnf ländlichen Vor- 3stådtetl zwölf Slfässifche und vier badische Dörser be- zfinden. Ihre Entfernung von dem Stadtivall schwankt -(grvifschen 5 und 8 Kilometer; nran kann einen Mittel-i szDurchmesser« von 14 Kilometer für den Umfangdes 1rerschanzten Lagers aiuiehmenz hieraus« wiirde sichs Ejalso, wenn man der Artillerie im. Miit« ging-TM;-

fähigkeit von 6 Kilometer beilegt, für die Einschn-sznnglinie sein. Dnrchmesser von« mindestens 26 Kilo-
meterergeben oder ein Umkreis von 80 Kilometer, sdeTn derBelagerer ins Auge rzu fassen hätte« ·

k

I« Gläubiger: init heiliger Kanipsesglnth gegen ihreBesd»d·riiieger«»zii eittflamsitein Wie jetzt von verschiedener1s·SeitenYxfbestiitigt wird, sind, irls die Kiinde »vorz. Brigshanik Yonngss Ableben verbreitet« wurde, selbstsssaiirzSalzsee Zweifel« aTn der Wahrheit dieser Nackt-·zirirht laut geworden. DerszPisophet hat selbst inehrse satt) seine Wiederkunft verkiindet und es wäre seine!t ganzes« Vergangenheit nnch nicht «urcwahrscheiiilich,
- daß Brighani Yonng eine solche Komödie geplant hat«
, .,Iiiland. -

s Vorbei, 22. März« Das bedeutsamste Ereigniße inniittm ter zalylreirtieifspschtvebieitden iniiseren Fragen
dies klieiclsesj liildet znr Zeit ivohi der W e chselijnsz de r» L. e i t.u u g d e s Ali« in ist e"r;i.n md e r «V»o l k s a nf k lär n n g· und »lebhast wird
dieses Thema von der rnssischcii Presse«erörtert. JinGroße» und Ganze« sind die Blätter einig in der

·« Benrtheiliing dir Verroalttings des «· bisherigen Unter«-richtsiiiiiiisters Baron N i k o l a i, indem sie, ohneihtnzsiljre Sllchtuitg boszrzuenthaltein zn verstehen geben,
daßseikt Fllsziiiiisteriunivosi vornherein als ein pro-Ivisnrisches·"hättexangesehen werden« niiisfeiiz einigsind sie »a»·uc"h·darin, daß mit J. D. D e l ja n o w·ein hervorragend gebildet« Niaun von« reicher Er(

· sahrung und« seltenenrszWissen sdie Leitung des Mi-nistszeriiiin "·der Volksauskläriiiig nberiiomiuen habe;zweitszciber weicheci die· Blätter der Beurtheilungder praktischen«Conseqiienzen dieses Pkiiristerwechsels"vhon esiiiaiider ab. Als Antipoden sehen wir indieserStreitfragsze wiederum Fden »Golvs« und die« -russ.Most. Z( gegenüberstehen » nnd der Kern ihrer·Mein»ucigversehiedenheit "steckt " in der »Frage- voms·SseiIiJ"oder«Nicht-S«ein des Universität-Statutes vomL"«s0.,k)D,EI.,.186»3»-,»»
» — l » «; i5Dnr».heenZ»i«,,JiihIe1» «begfisnßt uatrikiich dass K c«k o w ’ ehe« O r a n die Erneuriutig spJs D. Des»lja»n"vtivs.. »Diese Thgtfache bezeugt uus,«,«,- ruft das,

Moskauer Blatt aiisz »daß! die Zeit der Prüfung
für unser« SichulGcseti »vo·rüber ist uudsdaß die» Kri-tsigsziii d» ersehnst-te, giückcichsziihekwuudea werdend;Die iieue Verwaltung versügt über alle Bedingungen,welche zum Erfolge zu fülsreti verbeißen; es wärei«inr"zu··tdü»cischeii, daė mkin niitszaller Eirergie undFestigkeit handelte, wie die» Ümst·ändees erscheischeirllUirdidas ist es) das der Most. Z. als ,,d e»r·-Er- szfolg« vorschwebt?·sz·Jii Kifrrzesausgedrückh die Ver-nun g d e sUhn i ve rs i t ä t t atutsspszo "o n? · J iih r e"»«1 8 6 Z, den: « sie niitFrohlockenin derErnenniing J; D. Deljauowszdeii jzjodesstoß ««
beigrbxkicht sieht. —- BsixätisisixjTi seiiliji2och« erwähnt, 2daß vie ,,Ncue«Zeit«-«" »dieses wes! mit Ekktschiezsekihkit iden Standpiunct ders Most-E. Z. bekämpftinrid darob Jlin» einerecht erbitterte Fehde tnit diesem Organe ge- i Hsethesszing " s « , . «, T

« »Der »; Co. l o s« erblicki zunächst« in denkxäschsskk i lkxdjesckzjsespcxs tSe«r"««,L»ei,t,ek· des iiM.i-:;istekjuxix ,.e de: Vvlgrzaufs i
Eliiruiigs tvkähretidderbeideti letzteti Jöihie die· ngntürz «;

: ·. Die· Belcfigerung··von«Straßburg w1irde. hiernachs gegenwärtig; njindestensjszebexiszfo bedeutende Angriffs-«
mittel erfordern, wie diejenigen waren, welche· man·
1870 zur Belagerung· von Paris entwickeln mußte,
jedoch» unter Hinzutritt der »Sch»w»ieri»gteit, daū nran··

mit «·Rücksicht, aufdie Lage des verfchaikzien Lagers, svou
·» Straßburgszsan beiden Ufern des Rheius zur völligenEinfchließuiig·desselben überizwei Armeen verfügen»müßte, die ·durch einen breiten, tiefen« und reißendexi
· Strom· getrennt -·wären,- der« die Verhitid·ung»zw»i·fchen»beide-n Theilen fehr erschweren wurde. Aufrichtig
igefngh scheint das für Straßburg, angeuounue·ne Be-
fcstigungsystem nicht· auszudrücken,»daß der deutscheGeneralstabau die ·Möglichke·it einer regeiruäßigen
Belagerung gedacht· hat. · Straßburg scheint vielmehr«nach seinen Berechnuugen dafür· bestimmt wordenzu fein, die Stelle eines ungeheuren Waffenplatzes
zu «verfe«heks», in welchenr eine »A·ixqriffsariuee eine
feste Operationbasis und eine fast unerfchöpflicheQuelles der Verproviaiitiriiixg für. denFall eines

Krieges mit Frankreich· findet; zur· Vertheidizguug genöthigt, würde »diese Aruiee dort einen ge·-
räuurigeiy bequemen und«sicheretc Zufluchtort haben-könnte nach Belieben fiel) entwickeln Itndsverinöge
des» dicsrch die Forts des rrechtenRheincifeiss gestützteiiBfückenkopfs unäufhörlich sich· aitsrüsten und snachWunfch «auf das eine oder attdere Ufer· übergehen,
um so den ganzen» Cinfall einer französischen Armeein Stiddeutfchland aufzuhalten; gerade fowie Hjietz
jede Operation··c"chntlichetr· Art »pa·r"alyfiret1 würde, die
gegen szdie daierifche Rheinpfalz oder die ptesliißischeRheinprovinz unternommen· wäre. »·Straūburg« und
Metz —" das sinddie beiden»Hauptstiitzeti,d«es»·stra-
tegifchekt Systems» von "(«Llfaß-Lothringen.sz ·Uin» den»Werth des lestziereu richtig zu würdigen, ·fo.··w·ie die 1Dienste— zu· beurtheilen ,« die es unter» gefchickterz· »n1isli-tärifcher Führ-trug; "zu"leist»e"n"·ver··magElstsptioch erfotkkxskkkch·- DCS Essktlkkahtllstctz von ElfaßsLothringen zu ·

Pküfstlksz zwskchss fskf zehn Jahren· eine fbetxjcisgliktliche jEntwickltcugvsgcmpznmens hak- unvzaixsschließkxfchj im ,eHklsbkidk aufgseiiievffchki7elle Zufcimmeisziehung ·alle·r T
deutfchenszStreitkrsfte"»ati«"deri Westgrenkze des Reichs k
festgestelltwordetispistxJ·"s · «

··

H, u B»
Lnunzigfaltigkn

» «ür i«sma,r· ' « ,
,.weldiödckUND· -FI’«szk"EVI’-I·chs"ruh" a’bger"e"ist. In feiner ei

e«-·"- liche Fruchi der· Tolstoihschetr Erbschaft undgiebt
txt-alsdann der Hoffnung Ausdruck, daßsptsian zsichvoitu»- der shuniiiiieci tin-d aufgeklärt» Verwaltung J. D.stjss DeljasnowstGuteswersprecheti könne. Auf« den Kernl? der Sache seingelzeildtschreibshdann das Residenzblams'-» ,,J. D. Delj.niow- war allerdings Vorsitzettder derr Commifsiory welche in Abänderung des Statuts vom
l, Jahre 1863 jcrtes Statut- ausarbeiten» ohne welchesL» es nach der Meinung des Hin. Kaikow spkeine Ret-: rang— für Rnßland giebt» Aber- die Ansichten derje-nige« «Connnissionglieder, welche die hanptsächliehstenß Gegner der Srlbstverwnltstnzx der Universitäterr wa-n"" ren,« wurden, was dntch die gedruckten« Sitziiitg-Pro-l tocolle genügend bezcirgt wird, .keineswegs! immer
1 Muth von dein Vorsitzetrdett getheilt. Daher ist die.
I Besorguiß, da÷ die Ertrettnsieigdes neuen »Minisiers
i den Unsiversitäten die zu ihren: Blüheir unumgänglichr erforderliche Autonokirie rauben tönntez nichttgerechk
- fertigte. . . Die Zeit, weiche» wir) durchleben, isteine derartige, daß Vorsicht zu der Zahl dergrößten

Tugenden zu rechnen« ist« · . « »
- « Ob der ·,,·.Goloss«, ob das KatkowZsche Or gan Rechtk behalten wird, darüber dürfte. uns die nächste Foli
»· gezeit tinzweideutiges Winke ·er·theilen. Einstweilen
«. lassen wir nachstehende, ders-,,Neuen Zeit« eittlehnte
- b i ogspr a pi s ehe .N o ii e n Tiber den neuen«Mtnister der Volksarifklärung folgen. Staatsserretär
» Wirklz Geheimrath- J; D..Deljanofb« ist im Jahre

· 1818 itnGonvernenzentKostromageboren undszwarschotr mit zwanzig Jahren, Candidat der Rechte. der
· Universität Moskau» Er begann seinen StaatsdienstL»in der JL Abtheilisicg der Cancellei St. Majestätxunter dem— Grasen Bludom Jin Ressoszrt derVolksH ·ar·1fklärung» istStaatssecretär Deljai1ow,»wie« erwähnt,ikei-1tNe1itIi11g- de T» zwei? ers-Ists« THIS· 14"xsJd--.?-«i"·1s«62), s zum Crirszator desStx Petersburger«Lehrbe-
girkssernaxeint ipctrde und J. 1861 als JDirector -spdes Departements der · Volksausklärung fung«irte.Später war er unter »dem Grafen Tolstoi Ministergæ -
,hilfe, »als welcherer zu wiederholten Malen das Mi- .nisterium in Stelloertretungzuleiten hatte. Zuletzt be- :kleidete Deljaliow -— und» bekleidet auchzur Z·ei"t«noch"——verschiedene Posten im Unterrichtswesen des Ressorts lder ehemaligen IV. Abtheilung,, den Posten eines 1Directoisjs der kaiserlichen Oeffentlicheri Bibliothet sszu·. s.»w-;··U

» .H « « « »!

. sGuteix Jufornraiionen gemäß, schreibt die -Z.·»1if. St. n, Ld.,· werden wir· wohl nocheiii Jahr bis! l"«z«i1r EinsüYhrung der F«r·iedensr«ich- lte r 7 R es o r mxzu warten "haben·, weil man in z. «.
der Residenz· zu der Ueberzeugung gelangt ist, daß gdieselbe tiicht vor der in Aussicht genommenen Reorä »liganisatioii der bäuerlichen Justizzszund Administratiw s(behörden erfolgen kann. Das von der· hierzu tiiedere egesetzten Contmissiou ausgearbeitete Project dürfte aber dwege«"iiUeberla"stung des Reichsrathes »Mit· Arbeiten.ersts in derszHerbstsession · desselben zur Bxtrathurig d»

p H«.B«egleitun·g befanden sich »die· Fürstin, Graf Wilhelm»; sein Herr— aus seinem Ressort nnd die"-g"e«sacnmte»Haus-
;". dienerschaft·. Das grciflich Rantzaufche Paar twai
« mit deinkleinen Otto« auf· dem Bahnhose anwesend,um den abreisenlfen «Ae·lter""n"noch" einen Abschiedsgrußsz .:zuzurufe1«r».» Der» Reichskanzler, « der CivilkleidutrgTrug-« und sich« beim Gehen leichtsauf einenStoclpstütztes sah auffallendszblaßs aus, war aber doch an-scheinend in heiterster Stin1mun-g, denn in herzlichsterWeise unterhielt er sich.- mitxseinen zurückbsleibendensiAng-eh»örigetc: ; »Der..Salonwagetc- zdes »Fürsteli. war»der« letzte zin1··Zc:ge, und ztvar mit. Rticksicht darauf,da÷ ««d»e"rselb"e i"·n Friedrichsrnh Jabgehiäktgt wird, wosonst, der Expreßzug nicht hält; Der« Wagen des
- Reichskanzlers ist« durch die Privat--Eisenbahn-Gesell-schaft gänzlich« renovirt toorden.- Das Asenßere hateinen dunkelblauer: Anstriclrbekontmety der-Satori
" ist mit grauen! Stoff ausgefehlagen,· »die anderen"Räun"1e mit dunklen: Leder. Der-Fürst· besichtigteAlles eingehend Hund äußerte Jsichsehr befriedigt dar-über» Nun wurde es Zeit zum Einsteigety und iriesonst folgte auch diesmal ,,Tyras« zuerst dieser Auf-forderung. Mit. einem mächtigen Sage. war er imConpå »und erwartete das Nachfolger: seines» Herrn,der ohne Utiterftütztcttg die hohen Stufen hinaufstieg »;noch ein· herzlirherGrnß aus demFenster andiewittkendeck Zuriickbleibendem und derabdampfendeZug entführte den Reichskanzler ans der Residenz.Der stete Re-isebegleiter-desselben, der ,,nlte Schulz«,hatte diesmal durch einen Andere« ersetzt werdenrnüssen, was« den Reichskanzler recht zunangenehtn be-»rührte; »Seit Sonnabend ist auch ein regelmäßiger Post-dienst nach Friedrichsruh und zwar in folgenderWeise eingerichtet: « Der sogeUanntkBismarcksche,,schwarze Reiter« trifft jeden Nachmittag vor Abgangdes Expreßzuges zu« Pferde auf dem Hamburger Bahn-hofe ein nnd übergiebtdns Postpacket an den im Zugebefindlichen -Postbea"mten, der es in« Friedrichsruhden; dort harrendetc fürstlichen Boten hinansreichtztpähreniwtdersug inslarrgsainerem Tenkpo die Statiotidurchfähkh Da derFürst nicht nnrseine Diener-fehaft mitgenommen, sondern auch Wagen und Pferdevorausgeschickt hat, kanniman wohl annehmen, daßder Aufenthalt in. Friedrichsruh ein länger andauerte-dersein werde« « T. . . » «

s«- Die rechts·- und staats-wissenschaftlichesFacultätsderWiener . Universität hat Seinen herben Verlust Isrlittevs .HQfrath:-Prvfeilsx22l)r--MosisH e rast»- «Her berühtiiteszLehrer des, Civilprocessez ist— Yach ·angjithrigenz Leiden gestorben. « » « f «
—·—«siEin,W·e«t«ternm·sch«lag hat sich in den «?listerreichischen Alpenlande-tu xnit noch Cfrößerer Schärfe einaestellh als sonst allgemein im» Snittleren Europa. QWie man ans In itsbrnck be-- likchlketspift zanke-seit dem re. d. M. AseadreinespsiIftixfse-.Spckjnee-. gefasllrry Hder in de: freien Ebene uinenFuß hoch liegen blieb, im Mittelgebirge aber n

: geiangeri.«— Das Eingangs geriannte Blatt bekä-tigt auch» die Nachricht von der voraussichilich gez-»
Ausgang -des kornncenderr Monats erfolgenden As;kunft des Senateurs M a n a s s e i« n in Riga. ZU«Zeit soll derselbe eifrig damit beschäftigt sein, sich i«seine Aufgabe hineinzuarbeiterr und über die ro«ihm zu revidireirdetr provinzielleir Verhältnisse sivorläufig nach Möglichkeit zu orientirecn Senate

- Mann-sie's« ist der deutscher( Sprache vollkommemächtig. Ueber feine Begleitung soll, entgegen dbisherigen Nachrichteiy noch nichts entschieden sein.
— Der« Jsiolosiireproducirt ein Gerücljtfwelchewssse«n"will, da÷ sä m m t l ich e G e m ei nd esNu ß l a n d s« bei; den Rioskarrer K« r ö n un g

» -f e i er l ich E· e i stsserixYdurch je einen. Deputirtedertreten sein tvrirdesr Rußland zählt etwa 30,0Gemeinden. ·- « «— « » «
.- -— Wie..die«,,Neue Zeit« rneldet, sollen in»Re«gierungkreisen Maßnahmen« zur N at u r· a l i s ir u n g «a l·»l·e r Au s! än d e r, welche ·über di·Dauer von fünf Jahren in Rußland ansässig ge-wesen, ins Auge gefaßt, «"werden. Mit Einführungdieser »Wer-ordnung soll Denjenigen, welche in der,

russischen Uriterthanenverband nicht einzutreten wün-
schen, das »Recht«·ertheiltrverdezizlkinnen einerborgeszschriebenen Frist Rußland zu«verlassen. —"— Ein Leu-Iartikel des ,,Golos«i» läßt dieser Meldung eine rechtsderbe Abfertigung zu Theil werden. »Das »Recht«,iRußland zu verlassen«,-« Jheißt es daselbst, bedeutet!nichts Anderes, als alle Anstandes-·, welche in den:Trussischen Unterthatienverband i nicht eintreten wollensverjagen( Dieses: aberwitzige ,«,Gerüchtii» kann »; demIbe«z"ü»g!·l«»ich-eus Platte· J"sz"t·"I·«ic"»h"t; eirirnazk net; Bildnis-reisen»geschweige denn aus RegierUIrgskHhiiJrenYgmQhren»Hei-Juristen sein. » Hitze, derartige· Tiber-haupt garnicht ausgeworfen werden, denn-sie« hängt

. nicht von« dieser oder jener zifiegieszrungfphiireiiz ab,sondern ist eine Sache der internationalen Trac-iate«» .
. ·.sz-»D«er» »Gott-s« schließt· seinen Artikel mitHinweisen auf die b«ez·1·cglicl·je"n" Verhältnisse Birmannd Marokkog »

» «»

· - -
——— Die«»,,«Nowosti« entnehmen dem ,,Ecottom,ist«,den: Organ der Londoner Bankiers, die· ,,äußerst

interessante ThatsacheOdaß die b a liisch e n Den t-
schen »in"Folge der jüngst eingeschlagenen Rich-tung der russischen Politik« »in dem Maße« erregt,
worden· seien, daß Viele derselben Schritte zurUeberführun»,g. ihres VermögensnachL·""o n d o n gethan hätten. »-——,Jndem wir die ausführ-lichen « Erörterungen des englischen wie auch des
russischen Blattes über diesen Gegenstand »über-gehen, bemerken wir, Idaß nach unserer Ansicht ähn-liche «Vosichtmaß.regeln, falls sie wirklichszYgåxpssGUsein sollten, in erster Linie von sder Befürchtungeines »Krieges zwischen Rußland und Deutschlanddictirt sein dürften« » sz , - , ,

—-« Am ,17.» d, ·Mts. hat Ses Maj- der Kaiser·Ien Landesbevollmiichtigen von Kurland, « Baron A.

, meterhoch die Erde bedeckt. Die Schneetnas sen-. im Hochg ebir ge sind geradezu ungeheuer, derc Schneesoflug arbeitet sich hier nur schwer durch,Bäume-Trieb. nun-»der. Lait.-,e.ntwurzelt,...a.crdere»schöne,I 10 Centimeter dicke Stämme von untadelhafter Frische,
; in der Mitte gbgexisseitznziezsahl der geknickten Aeste? und« Zweige ist Legt-Lin. « Jii Mrran brach in derl Ncschx .vom-.22sspzum 23« eix1..LI·3.sF;-ss1eest.sx.rm M,der· ««den«-«Schne«e"jsnfeterhofch«""äufihurnite. "·

Man hatEzefürchtuiigeri für - die Wein«- und O«bsterstte. Am
. 23. wüthete ein heftiger Stdn-m im ganzen Salz-ikain c«n»e·»rgut-, »der · kraenentlirh un! Traunsee arge-Verwüstungetc accrichtete Heitte hgert .eine dichteSchneedeckeuuf Wald und Flur, und die bereitsbelaubten Aesteder Bäume seufzen unter der er-drückectdensLasts « - »« s

-.—-.-E-in" Selb stnr o-·rd auf der Pariser .-Vend»o.mefäu«le. Man schreibt aus Paris: Eingrausiges Ereigniß führte am 24 d., Nachmittags, dieMenge zu Tausenden» nach dem Vendvmeplatz Ums4 Uhr hatte ein Besticher dieBallustrade der Platt-form dicht unter der Statue Napoleons I. erfaßtund hatte sich kopfüber hinuntergesiürzt Der Selbst-Mörder schlug, bevor er zur Erde gelangte, auf einender vier Adler des Piedestals auf und blieb geradeauf den Stufen« vor der Eingaugsthür des Denk-mais liegen. Der Leichnam, eine formlose Masse,bot einen entsetzlichen«Anblick. Eine Dame, welchemit ihrem Gatten gerade im Augenblicke der Ka-tastrophe den Platz passirte, braehohnmächtig zu-sammen. Der Wächter des Denkmals glaubte einenschweren Gegenstand durch die Luft sausen zu hörenund trat instinctiv zur Seite. Er rettete dadurch»-sein Leben, denn der Leichnam hätte ihn andernfallsgerade auf den-Kopf« getroffen. Als bereits der ««
Leichenwagen die· Ueberreste des Selbstcnörders nachder Morgue geführt hatte, drängte sich noch« immer -
eine große Menge um den Schauplatz der furcht- «
baten« That. Der Selbstniördeh dessen « Jdentität ««

bisher kkpch nicht festznstelletr war, soll gut gekleidet -gewesen sein. Man fand. bei ihm eine goldene -Uhr iund eine ziemlich bedeutende Summe Geldes. .Dar-
»nach scheint also Nahrungsorge nicht das Motiv; ssein» That gewesen zu sein» Der« Selbstmörder ist «wahrscheinlich bereits « als Leiche auf das Pflaster .aufgeschlagen, da der starke Luftdruck ihn während. «des Sprunges getödtet haben dürfte. Innerhalb «.vier Monaten ist-dies bereits der zweite, durch einen, « -

Sturz von· der Vendomesäule herbeigesührte Selbstmord , s
»— Eineverständige Antwort. »WelcheZweige der« ErziehungQs fragte, ein— pschweizerischek ; -Eochulraih ,(wie die» -,,N. Z. Z.« berichtet) einenDorfschullehreiz ",,p"flegen Sie smit besonderer Po» Jjede in« Ihrer- Schule IX« —- ,,Di"e Birken- und9afelnußzweiges«s," war· die.Acttwvrt, »weil ohne siejritt; verwilderten Jungen ·--nicht durchzukomz snen i .«
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v. He I) k l U g« Ü! Gatschina zu empfangen geruht.
Au! tläUllkcheU Tags hatte Barouzdeyking das« Glück,
fich anch Jhrer Bindi. der K ais e r i n vorstellcns zu dürfen. . ««

.- Ueber den Aufenthalt des Geheinirathes
M a r k o w I« « R l S T« läßt sich die ,,Neue Zeit«
eine längere Correspondenz zugehen» welch» großen,
ihr-ils die alten Klagen über die unbefriedigende

inaterielle Lage DE! IUssIszscheii Schulen Rigas und
die Leitung des Volksschulwesetis in den Ostseepro-
vinzen auswärmt Wir«erfahren ans der« Correspondenz,
dqß die Vertreter der rnssischen Gesellschaft Rigas
u. A. auch nmdie Begründung einer russisch ex:
C o u: m e r z s ch u l e in Riga petitionirt haben.
— Eine längere D o r p a t e r Correspondenz des
uänilicheii Blattes beschäftigt sich in gewohntem
Tone mit dein Hintritt C. R. Jakobsons, dem Exceß
bei der Sieger-Vorstellung« in der Bürgermusse nnd

Yverschiedenen hänstichen und nicht-häus1icheu«Auge-
legenheiten des der »Neueu Zeit« so bitter verhaßten
Cnrators des Lehrbezirks «

—- Dieatn 7. April zu erbffnende J u rid ik
des nviaudiicheu eveinthekischey C o » si s: o k i u m
and, wie wie »dem ·,,Kikchi. ·Auz.,« entnehmen, bis
zum 21«. Mai: dauern, Die einer Prüfung zu unter-

werfeudenTheologen haben ihre schriftlichen Arbeiten
· zwei Wochen vor Beginn« »der« Juridik einzusendenz

die CaudidatemExamina nehmen am 8·. April ihren
Anfang» l .

«
»

. -——. Jn der letzsteac·Nuirtmei« des «Reg.-Anz.« wird
ein Allerhöchster Befehl« über ein» neues Probi r-

. Ri eg l e m e n t "de«röfferitlicht. »

«« - .
» —»—"e szålliiittjelst - Tagesbefehls - im Ministerium der

«« Wegecouimunieationeni ist der -dem IMinisterium
gugezählte Jngeuieiir der Wegecoinmunicationem Hof-
ratb G o e t t e, zum etatniäßigen Jngenieiir H. Classe
beim Ministeritini und zum Niiigliede der iernporären

«Verwalt«urig des BauesderKriworsogsBahn ernannt
worden» . . « «

.—H— Wieder ,,Golos« berichtet, ist Professor
LS e m m e r am IS. d. Mts von St. Petersburg
»aus n a ch P ar i s abger«eist, um im Austrage der
Regierung sieh mit dem Pasteunschen Jmpfverfahren
gegen die sibirische Pest bekannt zu machen. ·»

— -»l-1nt·erni, 25. v. Mts. ist der dem Stabe· der
Lsrejisburgkschgn Brigade attachirte " Capttän v.
LlokTe-w·i«s «o f M e n a r zum Commandeur der Ab-
theilluug des Arensbrirgssehen Grenzbrigade ernannt
»"xoor»den, während an seine Stelle der Adjutantz Ca-
srttän B a g e r dem Brigade -Stabe attaehirt wor-
den ist. - « ,« «

« "—"—— Wie wir hören,- ist dem an das Landesgymnek
masium zu Birkenruh als Oberlehrer der Geschichte

berufenen Dr. Otto H a r n ack für seine Schrift
»s»,,»isntstehung,«Entwickeluiig und» geseZliehe Festigung
" des Kurfürstönckisollegiunr uebst"e«inem·«neuen» kritischen

Abdruck der«Go·ldenet"i’«Bnlle« der Preis der Beneh-
Stiftung in Göttingen im Betrage- don 1700 Reichs-
mark zuerkannt worden. » - -

Fu« Hist! · ist bonI Seiten verschiedener letttscher
und « russischerszWähler eine zweite« B» e s ch w e r d e
über die« Stadtsziserordnetenivahlen
beim Stadtamte Xiszngefeicht worden. «

·»

-" In· ans Hnrland jüngst der St. Bei· Z. zuge-
gangeuen Schilderung der angeblich feindseligen
H altn u g d e r L ette n gegenüber den Deut-
schen wird von dem« »Tagesanz. f. Lib.« direct jede
Berechtigung abgesprochem doch werden die dort ge-
brachten Mittheilungen als ,,seltsanie«- bezeichnet, von
denen in Libau bisher nichtsbekannt geworden sei.so» Fihntsptrat am vorigen Mittwoch die Stadt-
v e r «o r d n Etsze u.7«Versam"mlu11g« zum ersten«
Male unterpdem Vorsitze ihres neuen Stadthauptes
B a g g e h n fiv u d t zusammen. Vor dem Ein-
tritt indie Tagesordnung forderte derselbe, wie wir
der Lib. Z. entuehniem die Versammlung auf, dem
bisherigen Stadthauscte C. F. S eh ne i de r für

-seine Atutsthätigkeit ihren Dank durch Erheben von
den Sitzeu zu bezeugen. Der erste Gegenstand-der
Tagesordnung betras die Wahl zweier Stadträthe
an Stelle der aus dem Stadtamte ausscheidendeii
StVV. ·Wohlgecnnth und Mariensoiu Dieselben
wurden wieder-gewählt. Oberlehrer W o hlg e m u th
nahm die Wahl dankend an, Director Martensou
erklärte dagegen, wegen Geschäftsüberbiirdting die
Wahl ablehnen zu müssen. Bei der nunmehr vor-
genommenenWahl zerfplitterten sich die Stimmen

unter verschiedene Caitdidatetk , wobei die relativ
meistenszStimmen dieszStVVz v. Bilterling, C. F.
Schneider und AdvIiHenckhusen erhielten. Aus der
Stichrda·hl« ging als« gewähltshervor der StV. v.
Bi it« e«r«·li n««g. «Die Versammlung schritt daraus
ZU! Wahl »eines Stellvertreters des Stadthauptes
und wurde hiezn der Stadtrath W o hl g e m u th
gkwähli. Bei der Wahl eines Stadtsecretärs erhielt
VIII« VII! Vier Candidaten, die sich gemeldet hatten,

VYUC IM- St r a u s die absolute Majorität der
. abgegebenen Stimmen. » ·

sc« Pklkksblttsp 20. März. Mit tmgetheilter
Sympathie wird no» der kussischen Resideuzpresse
V« A« kfillekllcher Gnade begrüßt, welcher
OTUEM STVHCU THE« der im ketzten großen politischen
Pkvkesse Vekuspthclltell hilf« Jn dem bezügliche-n
Commuriiqussp der Regierung lesen wir: »Das Ur-

. the« d« VSFVUVEWII » Vshstde ««

des Dirigirenderr
Senats in« Sachskk VII, ikdtxvztg Personen, di· d«Zugehdrigkesit zur ««gi2hGiMC«U Gklklllckjckft der Terföristen
angeklagt waren, wurde in endgiltiger Form am 25

Februar verkündet, wobei man den Vernrtheilten die
gefetzliche zweiwöcheiitliche Fkkst ZU! Vokstkllkissg
eitler Cassatioirklage gewährte. JIU LJUfS V« TM«-
gebecren Frist ftellte nur der Verurtheilte Kleid-
tfch n i kow eine Caffationklage vor. Diklkspe
wurde in einer Plenarverfanknrluiig des Caffatiocu
departecnents des Dirigirenden Senats verhandelt,
die, laut Resolution vom IS. März, dasUrtheil i«
Kraft -beließ. — Jnzwifcheii waren aber allerunter-
thänigste Vegnadigung- und Sirafmilderunggesuche
eingegangen, theilssvon den Verwandten dieser, theils
und namentlich von ihren Aeltern —-F Am 17.März
unterbreitete der Justizminister St. Maj. dem

a i f· e r behufs Allerhöchfter Durchsicht das Urtheil
der Besonderen Behörde betreffend die Rechtsverlustew
kiäkukkg für die vexunheirtkxx Adengeux sowie hin-
sichtlich des Gefuches der Besonderer! Behörde des
Dirigirenden Senats um Milderung der den Ver-
nrtheilten Grigori Friedenfohn und Lustig
zuerkannten gefetzlichen Strafe, die auf 20 Jahre
Bergwerksarbeit lautete, unter Umwandlung dersel-
ben« für ·den Erstgenannten in zehnjährige Zwangs-
arbeit auf Festnngen, für den Zweiten in vierjährige
Fabrikszwangsarbeii und Verlust aller Standesrechte
für Beide. Gleichzeitig unterbreitete der Juftizminifter
allerunterthänigst Sr. Majestät zu Allerhöchster
Durchsicht die von« den Verurtheilteu und ihren Ver-
wandten vorgestellten Begnadigunggesuche Auf
Grund dieses allerunterthänigsten Berichtes erfolgte
am U. März die« Allerhöchste »Genehmignng Sr.
Majestät des Kaisers zur Rechisverlusterklärung für
die verurtheilten Adeligen sowie zur Milderung der
Strafe für Friedensohn uud Justiz, entsprechend dem
Gesuche des Dirigirenden Senats. Gleichzeitig ge-
ruhte· Se. Maj. der Kaiser Allerhöchft zu befehlenk
die über die Verurtheilten Alexander Nkichailoxy
Nikotai Kolodkewitfch, Michael Frolenkiy Grigori
Jssajew, Jwan Emeljanony Makar Teterka, Tatjana
Lebedew, An1ca«Jakinrow nnd Nikoslai Kletotschnikow
verhäugte Todesstrafe in ilebenslätigliche Zwangs-
arbeit in den Bergwerken nmzuwandeln, bezüglich
des Verurtheilteii Ssnchanoto aber, der, während er
Lieutenant der Flotte gewesen, soff-ehrbare» Staatsver-
brechen ausgeführt hatte, follie eine""fdlche" Straftnildæ
rung nicht eintreten. «Nu«r istdie im Urtheil der
Besonderer: Behörde für ihn ausgesprochene Strafe
des Todes durch den Strasng laut Allerhöchsten Be-
fehls durch die Todesstrafe mittelst Erfchießeeis zu er-
fetzemwelche heute am «19. März im ExecntiomVerk
fahren des Marine- Militärgeriehts in Kronstadr zu
vollziehen ist«.« Eine weitere amtliche Mittheilung
berichtet von : der in Kronstadterfolgten Execution
als von einer« vollzogenen Thatfache. «

—- An Stelle des zum Minister ernannten Staats-
jecretärs D e-l ja n o w ist« temporär mit der Ans-
übu·ng der Funktionen— eines Oberdirigirenden der
Eigenen Cancellei Srx Majestät für. die Institutio-
nenidseijssgäxisfszertn Maria und eines Vorfitzenden im
Vormiisixidsrliaftraihe « das Reichsrathsmitglied, Ehren·-
Vormunsd WirkljszGeheimrath Titow unterm 16. d.
Mts.-»sbetrgntswsorden. - · . » g - · ,

—-"—" Der« Gouviirueur von Archangels General-
majorJB··-»a· r a«n«’"o«w-, Hist« am ·17. d; Mts. von« St.
MajFdeHniTspKaiferM iniszszÄiidienz empfangen! winden.
Seine Majestät hat, wie der St. Pet."·Her. erfährt,
dem General gegenüber -feine Sympathien für das
von» der inArchangel niedergefetzten Commisfion aus-
gearbeitetesProject über die Maßnahmen zur Hebung
des Wohlstandes in· Nordrußland auszusprechen geruht.

·— In der Generalversammlung derKais F reie n
ökouomifrheii Societät am 18. d. Mts. ist,
wiewir dem »Golos« entnehmen, an die« Stelle des
verstorbenen Fürsten A. S f n w o r o w, das Reichs-
rathsmiiglied A. A. A b a f a zum Präsidenten der
Societät gewählt worden.

— Der allgemeine Plan für» die Arbeiten der
Commiffionznr Reorganifation der lo-
calen Verwaltung ist, wie die ,,Neue
Zeit« erfährt, bereits fertig gestellt und dem Staats-
fecreiär Kachanow zngestellt worden. Die »Connn"is-
sion wird in der ChavWoche zu ihrer ersten vorbe-
rathenden Sitzung znfammtreteir. «

—- An der SLPetersburger Universität ist die
zur Erhaltung des a st r on o mische n O bff e r-
v at o r i u m bestimmte Summe um tausend Rnbel
jährlich erhöht und außerdem die Stelle eines Obfer-
vators mit einem Gehalte von 1500 RbL errichtet»
worden. · .

—« Das zu einer Tolstoi -Prämie ge-
sammelte Capital im Betrage von 10272 Rbl. ist,
zufolge einem Allerhöchft bestätigten Reiehsrathsguv
achten, zu einem Prämienfondes bei der Akademie
der Wissenseh aften bestimmt worden, nnd
zwarfitr die besten Arbeiten auf dem Gebiete sämmt-
licher in der« Akademie vertretenen Fächer. Gekrönt
werden follen die« besten· wisfenfchaftlichen Original-
arbeiten rrussifcher Unterthanen.

—- Der Newa-Eis gan g hat am vorigen
Dounerstage seinen Anfang genommen. « ·

Zu« Neustadt, läßt sich die ,,Neue- Zeit« einen
längeren Bericht über die Vollstreck nng d e s
Todesurtheils am Staatsverbrcher
S l U ch A U v w zugehen. Der Delinqueni war in
der Frühe des 19. März aus der Petevsfzaulsfeftung
nach Kronstadt übergeführt worden. Vom Hafenaus wurde er unter starker Bedeckung auf den Raum
zwischen der steinernen Festnngmauer und« dem Erd-
walle geführt, wo der Sehandpfahl errichtet worden

FVW Ei« UAch Tausenden zählendes Publikum bei-
derlei Geschlechts hatte sich auf dem Glacis der«
Festung nnd den Wällen versatnmeltz wie es hieß,
soll sich auch die Mutter des Delinquenten unter der
Llcenge befunden haben; Zwischen der Festunguiaiiets
und den Erdwällen hatte des Ntilitär in weitem
Quarte unter dem Commarido des Contre-Admirals
Krusenstiern Aufstellung genommen. Als Sfnchanow
an dem Schandpfahle angelangt war, erfolgte die
Verlesung des auf Tod durch Erschießen angewan-
delten Urtheils Hierauf sprach der Delinquent noch
ehrerbietig mit dem zur letzten Tröstung sich ihm
nähernden Priester. Alsdann ward Ssuchanow an
den Schandpfahl gebunden, «1»2 Schützen der 1.«Flotten-
Equipage wurden aus den Reihen romknandirtz aus
15 Schritte wurde eine Salve abgegeben und das
Urtheil war oollstreckt Es gefehalz dies kurz vor
9 Uhr Morgens. « « · «

««JnvMosllan ist, den örtlichen Blattern zufolge,
in der Casse der Haudelsb ank ein Unter-s ch le if von 50,000, Andere sagen von 100,0t)0
Rblx entdeckt worden. Der Cassirer Wlassow ist ver-
haftet worden. -- Auch aus K o si r o m a wird von
zwei Unterschleifen gemeldet. · s -

Zins Qdrssa liegt im T,,Go»los« ein längeres
Telegramm vomAiknd des II. d. Mis. vor, dem
wir, in Ergänzung unserer bisherigen Nachrichten,
noch folgende Mittheilungen über die Er m o r d, n n g
des· General Strjelnikow entnehmen.
Bei Untersuchung« der Verbrecher fand man bei
ihnendrei Revolvey drei Dolche, mehre-Päsfe nnd
Fläschchen mit Blansäures Einer derselben lebte icn l
,,Krimschen H6iel«, wo · auch General Sirjelnikow
abgestiegenwaia Das Pferd, welches vor die zur
Flucht der Verbrecher bestimmte« Droschke gespannt
war, soll zwei Tage vor Ausführung des Attentates
für die Summe von 215 Rblx erstanden worden
sein; die Droschke war auf anderthalb Tage ge-
miethet worden. i— Ein Zollbeamter und zwei
Arbeiter des Kohlen -·Depots wurden, als sie die
Verbrecher auf dem Zoll"-Markte dingfest zu machen·
suchten, verwundet, jedoch· nicht lebensgefährliiin
—- Dem ,·,Golos«-Telegrantme zufolge war, ent-
gegen unserer Sonnabend- Depesche ," die tödtliche
Kugel im Kopfe des General Strjelnikow stecken ge-
blieben und erst in der Folge herausgezogen worden.

Juli Jud-u meidet das örtliche Blatt: Drei
ausländische Re i.sende, derdeutsche Pro-
fessor Obst, ein englsischer Regierungageut und noch
ein Dritter, welche die— sAch a l-T»e ke-O.as e, an-
geblich zu gelehrten Zwecken, bereisett ."wollten-, aber
andereZwecke verfolgten, wurden' nach Krasfnowodsk
zurückexpe«dirt« und »von. dort nach Baku
befördert. « « - . . · « ««

- i Institut-ists. «;

« Frau KatharinaxElisabeth Eichholszjx geb.-
·Kutzke, f im 76. Lebensjahre am is. März in oskaug

Frau Regina Esi chh o l. z, geb. Kutzkh j- im
80. Lebensjahre am is. März in«Moskau.

Heiurich Jo h a n n s e n, i— im 64. Lebensjahre
am II. März in Groß-Gehn. · - »

· Stellmachermeister August K u n z e, s· am M.
März in"Mitau. · .

-Frau Sophie K a us eh, geb. Scham, —j- am 17. «
März in Riga.· « ,

Frl. Henriette -M e ,n tz e n d,o r f f, j- am 1J7.
März in Windau " « .

, Ranken nur den KirrlJeuhiiliJernVnrnaia
St. »Jahatruis-Gemeinde. Ge«ftor-ben: der i Steu-

. Mschermetster Gustav Friedrich Wandel, MAY-Jahr alt,
die Wittwe Eleonore Fzdörbech 81V« Jahr alt, die Aub «

. ,landersfrau Cathaima Statt, 43 Jahr alt, die· Wittwe
SAIVME VVU Tlefenhanfetn EIN» Jahr alt, der Gerberi
smeister Johann Andreas Emmerich, 7373 Jahr alt. »St. Marien-Gemeinde. Getaufh des Kaufmanns H.

- Malkoff Tochter Ptrgmie Zenide Mariez des skreisschulslehren K. H; Ntggol Sohn Karl Adolf-h. Proku-nnrte der Eisenbahnbeatnte Martin Vogeleis mit JennhHelene Elisabeth Palnp Gestorberu des Gutsvev
tågstrerät A. Jungmann Torhter Adeline Marie IV,

UUkVSkfkkätÅ Gemeinde. Pro·clamirt: UhrmacheirOskar Franz u. FräulemBertha Berthold V e rst o. rbe ne« -
des Hotelnthaberk Theodor Stuppericly Sohn Harrh I
Jahr alt, Dr. wert. Benvenuto don Bang« 34 Jahr alt.

St Petri-Gemeinde. «Getauft: des HauöbeslherkJohann Normann Sohn Andreas, des WidtikLaan SohnArnold·Theodor, des Tbno Iärw Sohn Adelbert Karl,
des Bäckers Jakob Merks Tochter Pauline Luise, des
Jaan Lokko Tochter Wiihelmiue Sophir. Proclas
mitt- Klenlpner Samuel Weber mit; Linn PlaudtzPraxis: Wirhnm Mccheiäpu mit Am Latr, Ave-Saus

- mit Lena Finger. G« e o tb en: Minna ARE, Hex«setz; alt, des Gustav Maids Tockäer Anna agdalena
2 onate alt, sialefaetor Hindrik H t, 49 Jahr alt, Lisa
New, 63 Jahr alt. « «

Fa kalte. ««

Während Anfangs, wie vermutete, die Absicht
bestanden zu haben scheint,«die neugewählte Stadt-
verordneten - Versammlung am S.
nächsten Monats zusammentreten zu lassen, wird,
wie wir hören, den neuester: Dispositionen zufolge, «
der Zusammentritk derselben bereits am l. April·
stattfinden. Sogleich uach der an diesem Tage er«
folgenden Jueidnahme der« neuen Verwaltung soll«
die Wahsi jdes Stadtamts und sämmtliche-r Som-
mifsionen dollzogin werden. «
........,.......—...."««Er » neu-a«- sncia. sj

sucht, Si. (19.)«März: Dasstlbgeordnetenhaus «
hat» sich bis zum IS. April vertagt.«· · «

«Uits, 39.-(18.) März. «Der ,,Polit-ischen-sEor«ssp
refpondenzkfsz wird aus Sofia berichtet: Der
sische Generalconsuls Chitrowo hat den Mitgliedern
der russifchen Colonie bei einer-«V·erfammlung"kder-
selben erklärt, daß der Kaiser· absolut-nicht wünsche, .-

daß von seinen Unterthanen «zu Gunsten der Auf-
ftändischen in Bosnieu und m der Herzegowina ir-

send END-MS- fei es in Worten oder «Thaten, unter- -
nomånekz wexidlr. «V« «- - Ha) Mär ." Oberlsaus Der Lord- «
Ethsricsisgslhsxvshtst Wie-inne Caxiilxigfpkd theilteIM- Dte Rsgtetuvg habe nicht di« Diesing, di: Juki)-Skspkk «) JVITUV ZU fI»·I3PSUT-ireci. Ueberhaiipt habedie Hxiegierung gegenwartigkeine neuen, die Zuständein zzrland betreffenden Gefetze in Voxschxzg z» km;-

Ssss Das Haus vsrtsgte sich bis zum"20. April.Rom, 31. (19.)» März. S. M. der König stat-tete II; sit. dem Großfiltsften WlgdjmiiAlexandrowitfch und der Großsurstin Pawlvwkxq imHotel der russischen Botschaft einen Besuch cjv
welchender Großfürst alsbaliuini Quirinal erwieIdertr. Der König stellte »den: Großfürftcii eine«FlugekAdjutanren zur Versagung. · » « «

»Yillktlllt»l, April (20. Viärzs Die gestrige·
Feier der stcllianifcheii Vesper verlief in vollständiger
Ordnung. Jn der Heiligen Geist-Kirche, wo der
Aufstandsbegatins und in der Kirche Viartorancn wo
das Parlament des befreiten Siciliens tagte, wurden
Gedenktafeln angebracht. Der Senator Petri-z« und
Crispi hielten Reden, in denen sie sbetonten, die
Feier fei keineswegs gegen Frankreich gerichtet. Die—-
meisten Senatoren, Depuitirten und Ninnizipsalitäten
Sikiliens nahmen an der Feier Theil. Die Zahlder Fremden beläuft fiel) auf-20,000. » —- «

Napels, St. (19.) März. Das gesatnmte Ca-
biuet befchloß, aus der Annahme der Finanzgesek
entwürfe eine Cabinetsfrage zu machen und gegen
die Bewegung in Catalouien energisch vorzugehem
Jnzwischen wurde über. ganz Catalonien der Be-
lageruugzustand verhängt. In mehren Fabriken
wurde die Arbeit wieder aufgenommeny »

Honslautiuopth I. April (20. März) Jn Folge
der Note des« russischen Botschafters vom 26.- März
theilte die Pforte dem Botfchafter iuündlich mit, sie

trete dem mit dem Palais feftgestelltetl Ucbereinkommenbezüglich« der Kriegsentfchädiglilig unter den Vorbe-
halten·.bei, daß die Pforte die gegebenen Garantien
eventuell gegen andere Aequivalente umtauscheii könne,
daß der Garantienwerth die Kriegsentschädigung
nur um ein Viertel übersteigen dürfe und daß Buß-landdarauf verzlchte, einen mit» der »C·ontrole Uber-
die Eiuziehung der garantirten Steuern beauftragten
Delegirten zu ernennen, mit welcher Eontrole viel-
mehr die Ottomanische Bank zu betranen sei» Nach-
dem sodann der Botschafter erklärt hatte, alle Divisi-ficationen anzunehmen außer der letzteiy übersandte
die Pforte am 30. März eine Antwort aus die Note«
vom 27. März, worin sie die Hoffnung ausspricht,
der Botfchafter werdebezüglich des letzten Puuctes
nichtauf feiner Weigerung beharre-n. Zugleich er-
klärte die Pforte, sie betrachte das Uebereinkoulmeu
als geschlossen. - « » » « . , «

- iTclkgrammex «
»

der« Jntertn T.elegraphen-A.gentcur.·
« Paris, Sonntag, 2. April (21. März) Die.

Kammer hat fich biszum Z. Mai- vertagn Der
Senat votirte einstimmig den Achtmtllionen - Credit
für· Tunis. - ·

go.nstautiuoptl, Sonntag, 2. April (21. Besitz)
Der rufftsche Botfchafter Nowikow besteht in feiner
Antwort auf die. Note« der Pforte vom730. März
auf der Beibehaltung der Controle bezüglichder
Regelung der Kriegseiitschädigungs «

Der Sultan empfing den ferbifchen Gesandten
Gruic und verlieh demselben den Großcordon des
Pkedshidje-Ordens.

»
.

««

; Handeln— und Därsrnsiäalhcirhten
St. Pttorsburg is. März. Die» seit Beginn dieses

Jahres durch die Blätter gehenden Gerüchte über
eine angeblich nahe bevorstehende Modifieatio n
des Zolltarifs haben, der St; Bei. Z. zufolge,
bereits eine ganz» ansehnliche Spekulation-Einsicht
veranlaßt. «· Während bis zur Mitte März des Jahres«1881 an Zolleiunahmen kaum fünf Millioneii Rubel
eingegangen waren, überstiegen dieselben bis Mitte

.M."1-rz dieses Jahres bereits zehn DER. Rbl., lingek
rechnet der während derbeiden erst-en Monate diesesJahres zur Einlöfung von Cautioiieii eingegangenen«
2,-6ö0,000 RbL Metall. Der· auswärtige Handel-
hat unter dem Einfluß der beurcruhigeuden Gerücht-e»
über die abermalige Erhöhung der Jknportzölle bin-
nen wenigen Wochen ein ganz neues Ausfehenerk
halten, welches, dem, welches er im Laufe des Jahres1881 zur Schau trug, gerade entgegengefetzt ist:
während- imJahre 1881 nur bei acht der wichtigsten
Jinportartikel eine Steigerung der Einfuhiz bei allen
übrigen aber ein Rückgang derselben zu» coiistatirenwar, wies-en bereits zu Ende Januar: dieses Jahres
einige dreißig der, wichtigsten Jmportartikel zum-
Theil eine ganz euormeSteigerungder Einfuhr auf
und nur fünf oder sechs Artikel hatten einen weiteren
Rückgang des Jmports zu verzeichnen. Dabei habest
gerade Luxusartikel die größte Steigerung erfahren.

. Tour-bepicht«
Rigaer Börse, M. März 1882

Gern. Bett« Käufysy- rdklaknuuleiyc 1877 . . . . .
— —- —
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.
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. . s «, 50 ,
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. z
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- I " « 1EY!:-590L: 954 W» T« M—-l 0
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O .voll-3 Zimmern m: vergeben; Ilähere s «« .» »
Auskunft bei Herrn G. von solnsippettz »: . chn I-El «« «B··k ermeisterKu kker durch den· E wke alt ein « - 5 · 1«5l -

. :—T«:«:» »ein. Pad u) Koxx - aus »« F? P » ( - u. : » « . . «« Mit-sog· «.- --- —l—— L .-mitzustelluugzuisk Hof-· THE« W« OF« Um· Morgen« «« j

. « . Bsiljsulrofeåli Kopcz FE.ej——————kfkagen'«————————· stehen zum« Vekkqui Ferner sämmtliche seicketkpuatsclterz hat-sieh ein-i EIN. 6122 -i-«3.0· 55 U) 1.3 , - ,0·
verkauft fijr fremde Rechnung "E»T1I·--k1'SIUYIIi9h9s« « «M1«3"Es·l·c-i·gelfet Arbelt wie: S·clyrätkske,. - gesunder: und kann in Empfang ; IV! «« l AS« 60l 0-9 IS l - -S·- - . · .» ». . -
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Neue. Jllörpkslklk Zeitung.Etfcseiut täglich, «
Lassen-atmet- Soims u. hohe« Hectcgr.

. Ylasgadeszuak 7 llbksbdtzz
Die Expedikipkkist you-B m: Morgens
bis s Uzhp Ybetkdzspaiksgesxptllpksl W«
, 1—3 no: zveitkpss.«sesägss- wi »

SpfrechF d» Nkvactidu v· Eis-ALBER-

« 2 —- Jkxsis i! YOU-U. . —
Fazit-Wissen; hatbfäktschss M— »S-
piekteciihktich : Nu. 15 keep» mai-M

IDTLEUZJH KOCH-II! «« . s
, .·.."«.-«.«-«I :«.» 2 «

tåxstsskzs IRS-sk- Wstks PU-..4.;(x.It.i-;-«.-sie.-.c.-I:--.;«e.—.s.7t!i1—.s-
«-

sucht» der sofern: bis Usuhr Vormittags. Vceidfiic diefäufjzespalteue
Kqtkugzeikppzkäpekzgzbsi Ikreiucqligeksnsektipu Cis sey. Durch-die; Ppft

»»- Ekssgehendxtsvjexgxe entrichten s» Hvp- (2R»Pfa-)-fük di( Kvtpuszskksksn .
.·

be its-it ·"eszn ndaejs ·Abot"tnkuieiit» Yiiuf die»Heute Dorpksche«ZeiTt-«ung.«- Dasselbe beträgt -
bis iziimeessiksDeckikx v. J;

in Dorpat .«4s·iRbl. 50 Kopsz «
durch szdse Post 5 s—- «

DIE "«P«t.åxiutn»e«rai«ion",· sdie rechtzeitig set-«beten wird, nimmt jederzeit«"entgeg«e«n" ·

C» Mssttiesexrs Baum. z« 3xgs.-Exp.

Politische! Tagexzdqkjchk — i·-

2»3"-ä7«i«:?isiä:?giTiT-k«-ks’2sz7åg;2sk« ssksiisiixgkziksstszzikx
svktslsskschkkchkkkks -·Ru·jen:·Pfarrthei1itus.SFUIFIQSUJ EDITIONS· Rigqs Petionabsiachrichteip St.Petstsbvt ge: «-Z1Im«21tt»entat«in Odems. Von der-Landsm-sioudsBöricz Wiss« It· Vetssncxisssiachkichtew Tage-Freien.L Ugtlx EIFCUVTHU·MIHT.IT- xåkt vujtn di: Zu: HinrichtungSfnchanpwi Maßkau»"iisiideiissljtkweisung. KiennPtoiEs« sksttfckisDjlssskvlltsSchiffx ri.- i « «

«
«—

·Nexlcyks PVfkz Tkltszkztxczsilmr.wi Spec-les. Hand.-n. Ists.- Ichki » « —
Feniketptd de: Welhder Techuit Mannig-faltigeh , V

yoltiijchrk Tjagesbrcicht
d szs» «Deu«2«3..912i:z u» April) use.

Der clericah cousszexvative Erim-«
p r o m i ß in der Kirchexkpoilage ist, wie gemeldetz
am vorigen Donnerstag »po«n der Viajoritäi des
Pteufifchesssqtsxsgtdjtxuhqgfxs kingenomnien wor-
den«; Diefdxühesidijnxdfet Regierung als, eptscheideixd
für das Zustgydsqfqtiixsjeci der Kirchenporlage »erkli·ir-«
ten Atti. 4». »Hu-check vom Cixltusministex damit«
sbgefsxtighjsgß «« e«xk1ät«te, es; wär« kein« EITHER-Las,
iidu ,fürsz· eint: ,·-M"ccjor«ität hierfåx voxhand;eii«,".-und·
müsse »die Regiettlllg .»tnit dies-ex Thatfqche »rechi»tetz,.
Aus· dieser Erkläruvxizjz geht klar »Herr-or, dtiß .die Rief«
giexnkxg den» elzriclakxpuserxxatipeuComproixzik ohne di;
Artikel 4«iiydj»5"acceptirt,; Ueherctus Stoßt-Heiterkeiterregte es, ais für dexi Art. 5 fiel) arise-»die Yiiyister
Väter« und sPuttkgmer von ihren Sitzen sich-eigen.
Bei der Abstimtyustigiiber denv cdonjervakiizeit Antxgg
zum Bifchöfspakagraphecy welchex »m,it 212 szgegen
169 Sfkmmeix angenotnszmen wurde, stimxtixeti fürdenfelbeii",»,gefchlossen· die Csnservatihelty das Centrugt
und die. Leier» dajzegen »die Fteiconjerdgiiizey dieHiationalliberalen

, die; liberale; Vereinigiigkz ·u»ad die»
Fortschrittspartei, ferne: die Miziisiep P. »Kamecke,
Bittet uiid .Puttkguier, weil sie gegen den sit-sag« des

Sjkjkjbzkhntet Lyhtganxx
- · szit :i·8ssj-«:«

conservntivenAntrages waren. Dafür stiinnite u. A,
de: Brndex des Reichskanzlets Abg. v. Bisnintckk
Nnngnrd, dagegen de; fxüherzksldkntns des Reichs:
knnzxezcs .»Reg.z-;Pråfk1d»ent Tiedemanxk »Den;
Zscsbschsdustg edcsi Gustav-COECA) wurde: edit-M
ges-g IAZJSUIIFMEU kennest-weg« DxeixWajoritäk
foar hiep «ei«nexigzkzsßexe, weil eine. Anzahlsreiegnfep
UND« ff« idcksssessäestjsxtmsissg ehrt-Ist« III. weitere;
Stndinkn der; Debntte;,»nznchtei1»die« Fyalirten Majo-
ritätfractionen durch ,.·stets wiederholte Sehxnßnntkäge
denzPersnchkzden Gegnern das Wnkt»nlzzuschneiden.Das Man-Zwei: wurde. damit bienntxvortet,·zdaėä«bg.
Richtecdie nnnientliche Abstimmungu vekiangtei Man
znieifeit niehtzdnß dnstHetxenhnns den- Coinproinißs
under-ändert annehtnen und dieisp gestnltete Vorlage
alsdann in der Gesetzsnnnnlnng pndlieirt werden
wird.»——-»« Jn parlamentnrischen Kreisen» bxingtnian
den kirchenppkitifchen Conxpromiß und den Växzicht
der Regierung auf die Artikei 4 nndss ihrer— Vork
lage. mit neuen Verhandlungen in zRom in Zusaink
nienhnng. Es heißt, daß Her: v,-kS»chlözefc, deszr in
kurzer: Zeit nnch »Berlin zurückkehren wird, niitneuen
Jnstrnctiociexi »sich »Wie-der nach Rom begeben wird.
Es soll dann übe: eine neue Fassung der Artikei
4 und 5 der Votlngtz übe! welche bereits in Rom.
Bei-Besprechungen» stattgehnbh mit« dex Enrie »ver-
hüudelt nnd anf Grnndszdiesek»Vereinbntnng denk-
nächsten »Lnndtage eine neue kirchenpolitifche Boxiage
unterbreitet werden. Schon die Bestimmung . des«
nngexyommenexi Artikels l, wonach die disk-entsunken.
Vollrnachten des Juligesetzes npcn Jahre 1880 bis
zum l» April 1883 verlängert werden, istjüxzzdie
Regierung ein Anlaß) in der nächsten Sefsionszivitk
dexnniz mit einem Kichengefetze vnr den. Latidtcxg jzn
treten. . ; . » , , . -

»Ja« der bairischen Adgeor deckten-
k n nun e »r hat der Abgeordnete Biehl, « unterstüstn
von sc» Abgeordneten der:Rechten, der änßersten Reih-
ten und. zperszDentscheonjervatYipen, fdlgendeiipzAJntxng
eingebrnchtj »Ja, Sie. Majestät dezn».sszöznig»sei die»
Bitte»»zn« stellety Iklllerhöchflxdiefelben zxpsklxen die » Be.-
vollknächtigten Baums. znni Byndesta»t»h»e...nntveisven,»
auf-»ein( bsldtgk VII-ists« d« RZiL2ssGsWs!Vx-Q«xd-
usw; sei-i« dstiezssxichtiin rsigsiisssiskssks »Es-K 2-i-1s1-i ges«
t s) xii che Je» i«II Fg s s« Auf tssszxsxsktkvssk2 Hssdssdlegss
eingeführt , werden, welche die gehfthxendgszfcszellystiitizks
digkeit besitzen und mit »allensp znysfxäftignng des.
GetperbeQ zur· Aufrechthaltuikgis nnd Sxsykungs des:
gewerblichen Standesehxe . und; znrz Hekanbixdung

zslxstxoeiteats unt( Jus-satt vermitteln: ia sxigag H. L»kxikge«wi»s«.
HEFT-ZWEITE- Askslts M— ,Mslff’s "BTGb«UI-k.s. isssKssxcTsssls VIII; E Klugk
« Sfxtshiqz Jcxs St..Peteksbci«r"g:YR;Mgthisseixxjsticfnasszc Mücke E« Ylzikiik

««-:«ssgcikichsciisssksjchuiauscssusdteksseiccitekk gewiss« «:-«:::. i.

VII-OBERON» ist, dpsgskskskgkksssk»·dss2xåkskgkss
ZWEITEN-g, z;x;IIsII»:GsII.1.I!s-.IEHTk-Es-!»s. mpx noch vcisckzåsfkkjg Faß 23311 Usgvcriåhxslziesfvksäkskgkstssgstx Ipstdekp . Lzpkxs
MösskissxxplatxstisssufkdspeJzssszsskshsjkxislgsbsxs »Es-HEXE(
HEXEN-Essig« ABBEs-Esset aufs-OWNER-Kskptkäsklkzkpdzse
Sklbßspsxstsudtich s-Jektsdsx EOEIIOEHELE2WDBTFH2kZEIE Ist-Es»
mehr .gereizt-wcrdeu- undwntrdgdenKampl»xix1x» xxvch
rücksichtlofer führen» Aussicht auf Erfolg hat er vor
der Hand nicht, jmsTrkskstkMsisar noch tiefer stritt-n,
wem: di« wpspsklkåch Hexe! Fkåssssxlsxsssssgsesssxltkkxsdkssssxssßlisb—sss« fksxsskzisxlsvsTsseskhslxvisss ;-HsEI-««L. s?-»Iks«-I DE?gsssflschgtk gest-seit Jpssdssk Fösixsxixd Ipgskksefspsksdxiifkssis
ngph Zeichen.behufs Befestigung Hei: inapxiöjiesj Usikuakidbu
»t·xnd, zdkr Wiqederlgexstelljxnbgszdex»,Fin"·anzezz tbixd sohllk
ggnxeixtzempfzundetz Paß .a«L»Ie"j«v-·, diese Sikmttiuxjjg »e»i»,tt»
gewisxkptiget zButtdgsgenosse « der Regierung III.
Bette! zgilzt kyichxt « nur für. untxoxsichkig in« «Fi«1u1sI1z«kT11»1szg"tz-T3
legektzheixem »stzn«d»e·tn auch» »·eiiten» sslbetfikettrsei « it;
Bezxkjz axij hie( duswärxige Ppkkkiks ""Bei UQVETUÄHUTF
der Präsidentschafk hat Wilson es für itöxhsi»g«xekdejcxxtdenap,«
it; kiseikxer »New-suche aussezeixchnetei » «Fi»:ja»ix·zlage»
FVCEÆUIB ZUszHsSTDIHETII· YEJS IFEÄTI DVTTVBxUUTH Fu?
Es« Tcksskksbskxsx EZBTDSDIIJYIUIH III-s» ;-dsis HAVE-Tuns
deyjizsziatzzizellen Lage »durch Löqn SehspzszDie »wåh»rhe»«it,-«
getpäße 1jxg.derse,-i.z«t·1tet »Herrjesk,iaft des Gqsxxsk
bettixsizku»s,,»ekj«tstszczkjdezzetz Hßtuation Hat FELFZLII sffö ziefezeszEindruckkehettjåygetkxcchtx sdsßk Eis? «Vcfchsk.ichUgUvjg-"
wtgeßs Wklsott Segel-PS; hstx,x«gxtflsd"isxgtp »Ist-H! .wes-- Wiss-so: isgissstxxsisssxesixikxxssx »He«des· Friedens, voxixxu·s, txxkdikxzziitktlk dieser,
werdeuszjdie Finanzen Ftlgstjkkekchsszkkttjktj einigejxskxkkrcrk
Ost-Oh Iichssltch EZEEDSAU Opdsscsxsgssgisrs AEEIIIIYSIILTHTCEFSH
bexzzxixpteikx Fxxezjjgixxekj Heide« gegen ·,die Wahr» Wixjokijg
gewiss; edsgsssx «Es.t«Is-i,ese4es-es,-s«sg«x«"x.ssxx;lhgstzdxxxch die?VII«
Ugd 2Weif5;,-"s1-.E9" Wkxfsxsj 283 Jssjitcsk 4 ( DTTJFAVEMPO
stizyxxiung »G,a«qxkest·tscx;. spätes « die VIII-trug· · der;
gis-J Uoeetxrsxtispheiisee usiiseis«k.xi;s«iid jtzpt die MPOWghl jdösHEXE-PSsseiecssisissdgesssskxsxsxssi it-:gi;:,«si-,«i ssi « its
als "e«i«n«en «gksclzkickke"n StHaEegTeHF « erwisesgxtx Hatszslå
D«-.ck3«Ds«-«3Es.yEisen-LETTER» ,sss.sf»szdtssssts" »GE.HITEEEL- XVIII
Okfxvjbettswdxkvh « ekezpö jSxsatlxzüäp sds JEESTEIZDTUTUOTTVFTTTTTHYVEFFL-.FYECHTITW C? THIS-HEXE? YSETFHDTIIFI HEFT-ITTags« Isrxsixikhj Ebgssiä «kHst·x1;«sej«:x"-"Pets;s1xxyiß szziksåkssky

THIS-E DIE-«SEFHTTENHJ«HJEÄETL·WsTEfDIT" SIJWFICFSZIfVHFITFJHEPPigiiidsixxgjiixe«;-gxk-xi--;ie.:i1x; s Dis-kecke» epiiiereipsxkcisssisvssis
HEXE-»Es? kLEITZTSHIMPO .;I3pjsl«"cb..e- sitt) hcxxssisssåchlschsstst Schsbxksässsspht1-J"edss-"Ps?sidssskekx-. V.s.xk5;xps7t.-I"4 Ysx"."»Dsisu-(Hkd

Reis-VIII« ejtktxjskteexixsthtsy ists-ex: itsscxisikksktgkpisvixscxixs
2I31s1seiktI-A«-k-!-!5-!-I« III-H Ei.- Iiqsgkckfxxktstkssktspdszgst VIII,

tfjchttsklk Lebt-Linse,- Gefelletr und Meiste: erforder-UH-s-.-Ysßsgnkssn- exists-sinnst sind-«« nsxWjs nsxxrdknsstgidssstiisxs Pie1s,bg:tchtet- sitze«EsssieHgs-sxh»2nss-.Kgiseips. F : ·: :- z - J» s es sc:König ex» n b- e»x yixizf kixkchcsiimgite Zeipvsrsstioxsen
wHfdMsp UQHLE den Qrt,»wo der Kxönig VOILJLCELLFIHEXE; kzkifetxijqetr Gast sit vempfnngexi hättykotintkteitle Gemeinsamkeit der Anfchvaunngsibissjetztx nich;Vkösklxspsfkxzctzz old. dies, dergeinzige Etuixlfdkdciijhs aus
III-IRS«- ytessusskmmetxkxxuft verschoben mass-F muß;Whxiökssstkuk hleiipenzz,ztdsp.« sz F «. V ««

. . »Es-Im, dxss Sirt-Esset- Euistoxe erscheint.DFIEIHEKPZÆX Ætbkikdlisssaess essssskssndes seid-Ist« ehst-fächkschzjzxfähxdkt zk1««je«jn.szk»5pjeEintfichzeidutxg Tberschwskkkch vor deinMonat Mai eintreten; dieAbstitnsnturk
get! übe: . die-;Cioxnre·;.Bill; und Tiber« zdieFxaxex ivszegen
Vstlättgkxuvg -»der Zwanges-seg- ikrik sJktgxxd werd-»i-Mtch des· UgUcstet1»Ber,-:chnung« diei Regiernngpickttei
inzzder Minderheit ·lcr"ssen.;. Man gianbt,. dcxßdiexDszinge dann einen ähnlicher: Verlnuinehnren werden,wie, »in; April» 1873, wo. das« Cabinet Gladftonirixachder Verwerfung seiner . irischen Universitätbill derKönigin. feine Entlazssung einreichttz Disraeli di·-Auiffexdkxzuztzz zur.»BilJi)«,unsz.. eines neuen Cnbitiets ab-
lehnte, nnd-«» dieiiberaie Regiernng nunmehr dieGefchidfte fo«r»tfü.»h.rte, ebijjö »in; Frühjahre. 1874 die Auf-z
löfnngs des, Pnrlsaments erfdigtir. Die Dir! ge »in
Jrland ixvpsilen sich irdß aller Anstrengungen der
Regierung sznicht »Ist-Hexen. Agrarisches Mordthatenwerden immer voitkNseueiit verübt, ohne dqß es »se-liusjts Fder Perbrecher habhnftszu werden. "szDie be-
rüchtigte »« Mondjcheii1bnnd«e" treibt " trgoh nller Pcrchkstselljutgen in »a1ter ihr« xlucpesensjvrt·,· «Qe-,:
uuxxeintiynens übers be«tzösic»htigte« .·,sz.»Dsg·-rrantit-·Attent"astej
Ist-ZEIT« W. THE-M) Hei. VISLUFHPPJJCFVEHKTLFFTJEis!Z xksiiikMist-san« gpikixgteesstdsc P"p.izisi;i.i. Apis; Enge-Eve-
Waffån »und «» Sstskkgstpsfksts ZU» PYFVGFFCIZJ THOSE« EITHER«wessen» disiSchUkdEg7xs."»-f2gA-LE seiest-CI THIS IETHTETIJOKRossi-etc« befinden« sidbJJjnntTtHx »ein-indess sit! »Es-HEXE-Hnmeruler dundisaiidlisistsen Hekäniöjenksich gegfusäktkk
mit derselbe« esse-hineingeg- gmkk MPODGIEMPOEYEJDQISSFIEHEIIITEEgegen » ist; Yegiskung sStuJrm ,j»lk"t",t«xfeus.;s Zenker(dritte-n, jdelchesgern igettteinsgxae ·S»gch»ie» getzjgzP
mit» rez- Jt-xx,;;um»di,ieeeLibxxinexx zi- Jxikxx its;ssälisxs des: Egid-r« leiste« BUtt.d.,e.s-gen9åeiiEc,k-gkt ehe-Eise«genossen: Ja: Genie.- Vietex bsgisvtvkxxtg Pcktxlstkskdtuns: Regierung fes-i »Wir» vpnxpxsmexxreix xukisichrsjxhkizkx
nnd Planlosigkeih » ·

sz

;. »Durch DIE» Wilh! Pilfpztl«s. sUlllPkjsidelcciic« de?

J k u i 1 i c t a u.
Aas der Weltder·Technit. «

Ein allzu bescheidener Erfinder. k- Die izukuesft sderelektris
schen Bahnen. — Eine großaktige Caualifaiion. — Das Schiff
»Phosphorlsronze«. — Neue Pkopeller. —- Dasszsgzfychrophoshk
Neue« Patente. —- fDer Weg« zur ixnsterblichkeitz · «

»
Daū ein Erfinder , über-feisr»wänglich ist nnd wähnt,

von feiner Erfindung datireeine neue-Berg, soll nicht.
allzu selten vorkommen: daß aber der Urheber eines
äußerst zukunftreichen Fortschritts dessen Tragweite
herabzusetzen sucht, dürfte geradezu unerhört fein;

Dieses unerhörte ist dennoch gefchehen und· zwar
in einem Vortrage« des Dr. WeruersxSiemenss vor
der englischen Gesellschaft der TelegraphenkJiigenik
eure. Die elektrifcheILastenbeförderu·ngi,
meinte der Vortragende, sei für den Betrieb der
Stadtbahnen, der Gebirgsbahnen und der Tanne(
Ich: hoffend; die Locomotive aber xwerde die Elektrii
cität niemals verdrängen, da die Bewegungfreiheit
dieser Maschine ihr ein unbedingtes Uebergewicht bei
der Beförderung »schwerer Lasten auf weite« Entfer-
UZIUgeU .sich»ere. Hat Dr. Siemens hierbei, die nächsteZUkUUft Tut-Auge, so wird ihm allerdittgs Jedermann«NOT« geben; schweifen wir aber etwas weiter undversehen uns in Gedanken in die-ecsten Jahrzehnte

des kommenden Jahrhunderts, so drängtszsich uns
die» Ueberzengung auf, daß dieTage des mechanisch
vollkommenen, aber h«öchst»«unökonomisch arbeitenden
Dampfrosses alsdann gezählt sein dürften, und daß,
die meisten Bahnverwaltungen es vorziehen werden;
VII! MPWT ZU Hsuse zu lassen und dessen Kraft in
elektrischen. Strom zu verwandeln. Hierbei stützen
wir uns u. A. auf die Autorität Edifo n’s, wel-
che: auf die Uebernahme des elektrischen Betriebes
auf »der Canadischen Nord- Pacificbahn ausgeht und
ekbdtig ist, 5o ekigiische Meile» diese: Bahn auf
eigene R; huung und Gefahr zu bauen, um alsdann
sämzgxkjche Züge, welche die Strecke zu befahren
haben, elektrif zu befördern» Gelingt der Ver-
iuch und stelle» M« Wie ssveuvehmsps U« KVstEU
geringer, so will G! M! START! Vekkkkb V« KVWZYUH
ten Bahn übernehmen, tvexchk i« VEZUS Mk TM«-
nungen Nichts zu: WÜUFCHGU UND-USE- Viillfkcht

wird alsdann Dr. Siemens von AiiierikaszXiiis be-
kehrt? « , « » s

»Aus deinszerwähnten Vortrage— wollen wir noch
zwei Punkte hervorheben, die allgemeines Jnteresse
beanspruchen. « « « s «

» —

Zunächst den Verkehr innerhalb der Großftädta
Dr. Siemeus lnilt an der Ueberzeugung festzdaß
für diesen Verkehr Luft, geschaffen, werden müsse, »und
daß die sog» Hochbahnen dem Zwecke am sBeftenl ent-
sprechen. Sie verdoppeln gewissertnaßen die Straßen-
fkächen und leiden nicht an den argen Uebelständen
der Londoner unterirdischen Bahnen. Allerdings
seien ifie jetzt in Folge der NewhorkerVorgänge in
Mißcredit gerathen, weil man sich dort znriBeförde
rung der Züge der rasselnden, fenergefährliehen",
rauchausstoßetiden Locomotive bedient, welche oben-
ein einen« sehr · schweren. Unterbaug bedingt. Ent-
schließtuuaii Hsich erst zur Anwendung der Elektricitäh
so schwinden die« Uebelständh nnd man gewinnt, du
die ,;Elektromoten«»« — selektrisch bewegte Wagen) its?
Vekyaiikiiß sehe ieicht sind, »die Möglichkeit »eines
leichten, auf zierlichen Säulen ruhenden Unterbauesz
welche: dte Straßen kaum verunzieren »diirjte. «—-

Auch bei den eigentlichen Straßenbahnenserhofft Dr»
Sieniens die. baldige Verdriingung de; einer ödes-«
wanderten Zeit angehörenden thierischen Zugkraft
durch die elektrischr. Daß die Sache ausführbar TH-
bat die-Pariser Ausstellung bewiesen; i ;k;s-, I,

Der zweite Punct betrifft die. Verwendung der
Elektricitiit zum Schlypensder Canak « und
Fiußschiffeiii dees be ,Weise, wie es beides:
elektrischen Bahnen geschiegix das beißt durch einen
Leitungdraht am Ufer nnd eine zweite spelektriskhe
Maschine aus dein Schiffe selber. DieseskSystem
bietet, wenigstens bei Flüssen, gegen di; Txkkpkkei
den unbestreitbaren Vortheih daß die durch Turbinen
aufgefangene Kraft der Strömung die benöthigte Eleksf
tricität liefern kann, so daß: der Fluė selbst. die Schisfe
thslcsufwötts beides-ei. Bei Tanne» kaut euekdiuge
dieser Portheil·· weg, weil diese kkik»--:St»zm»gg-
besitzen » · «»

« Daß der Betrieb im Gotthard-Tunnel, wie in
dem Zutunfttiianel zwischen England und Frank-

reich, ein elekttischee sein werde, hofft Dr. Siemens
ziehet-sichtlich. , » ».

«» ·«

«
»

»· »

»Da wirsnus »das Gebiet· der Znknn"st1szii1terneh-mnngsenzggei;n"then»"sind, so ivollenwir· hier-J erwähnen,
dqsß die Äinexikanersdarakt sind, »den hgtoßaktigen Gekszdanken des Dr; Llkilliam Siemens hin, London»oerspiiklichen,» die» t e isnksdlsxl ehanptsfiiäjh l
inTGJIs gingst-sites» befäxdxsxe . UND bestritt
die Trnnsportkostexr znd spat-eng HGB »hgat.sich nämlich»in«New-YOU eine »Gesel·lschas«t»g,elfilfdet,"welche d«ieJK-«jhlse-
in der Nähe Pittsbitrgs gleich, an« Ort« Hund» Stelle
in Gas verwandelten-il! und letzteres »in»·»n1äch»tigei«1s
Röhren nach, den Städtenszin einem »Den.500 englische« Mieilcxi " teixpii wia,»iszxpp»»e»ssi zkg He;-
ztzxngs Beleuchtung»- nnd »«Be"ttie»lvszipecken-Perwenk
dung finden soll. «Die Unternehmer ,·b«esrechnen, dzaß
sie in einer Nacht 150 ·«Mi·llioy,e«n szGns
mittelst einer s« Fuß, mächtigen Röhreszhefsrdern "kö»1,1,-»
neu, während der höchste«,»Bed·a»-:fi« der fikns größeren-
Städte des Osteussi kxuke4os Minipuexfæybikfuß he,
trägt. Das BorhnbenerinnertYan die znrBesördei
sung des Petroleuxn von .Pennsylvaniennach« den;
Häfen angelegte Riesenleitung, welche in Folgezder
Taxifwillkür denEisenbahnen entstandz Anf dieselbesoIIcU »die CUsf der! Kohlentrszansport «ange·wiesene»n»-,Bnh-
nennicht gsrade gut; zn spkeehen seink während »die,
Röhrenfabrikanten entzückt. find» ·« « . s

«.

;

;»Diesgvg.enannte Pl) okäp szho r b r o n z e findet nieljt
nnr bei der, Anfertigungponseschüsen nndMaschinenx ,
theilen eine ansgedehnte Befrzpeyjznpgk sondernssxielkneuerdings» beim S· eh i f sbsszcsen eine. RplleJ «Die-Phosphorbronze-Co. in London hat nämlich soeben«
einen ganz ans diesem— Materiale igebnuten kleinen
Dampfe: von Stapel gelassen, derUåotzsdexr-ge·rin-
gen Dintensionen (m 10«-«:k3»0Länge« In Ost) Breite)
eine Geschwindigkeit von 20 Kilometer-n inszdetzStunde geweint-te. Allerdings tostet Phosphorbeonzjh
nicht als Stahl und Eisenr dafür oxydixt steabetnicht und ist relativ leicht. Namentlich zu Torhe-dobooten soll sie sich eigxxgikz -··« e IODCS englische Blatt ·,,Marine EngineM weiūvon dem» neuen Propeller von Linzedet viel
Gntesxzn erzählen. « Die Vortheile diesek»v.ier- xesp.·

fekhssiägeligsens Sehsraubessliegea »in » der— Lage-»der
Blsstxsxsidsssch stets-leh- dke Kreis» de! Wes-Hi»- Pssssxyekidgithei spitz; »l—"»jHixx . »jki»k kck «; ixijgåfexriii jihkit
iiesjerfzingszs eineii IPrdpellet Ypatekntiieii "·»el;ciss«e";1",s" Sei?
ge: Fleisch-Zeiss Hyseoitxoiior »spe«rinne»r;,.t·.·," Nest-h» diesen:
System· »ex»f",olgt. , »das .Foxttreibex1»«de,s»»Schiffås haupt-
sschiixichsii Dis-se itiii»i-«s"Wi-sssstksgsselsksdxikxss
Datnpfstrghl,. während; Jieischer Wasset s jpkxschslwisiikzdserixix
läßt. . Der ·Wext.h . derzsJglIkättckeschekl ·.Eifi««i1l·)«k!.1"Ig« set·-
fcheintzsehii prbbfematziiesp «·

. —·«·esz-ap.-
i·Hiekatz.,.wpa-ixi wir die iæeschkeibukig einige: Pi-

tetite Yreihesi , »« die allgemeizkiessnteresse »b9.9nspruchen.
;Zui:iichst».»dxxs P i i; xch iixø p hiosps xssssk Dr· Ists-ed,-

Ji C C II! — HTMHUTZIF
nutzidie Thatfache,· dgß phosphzezåeöcikenheSubstcjisz«eti,
iuis liiftzkeexextsRäiitxie elektxischetki Ststöuien cziissgsfksfkis
ein— helles. Lichtzshetbreitenk ohixe Esssiitme iiuszxlapstkqhf
len," zxkijtiBau ,esities» ijxitireicheTxHiIssipieaxats »stzxit·telftwelchessseeziisapmebiciieiscbeik Zipeschetlx Kötpkkkiöhkkxt be«
le»1;—chten" will( Das« Licht genkigtjs uni«»i1id»c1:mi»t"" er-
leu«»cht»et»e"t«t Körpertheileck feinere» «ijna»tvtnische"Deiciils
zu siiiiterfeheidenJ Die« Aitjvensupg» des Aypeiriitetz
ist eine sehi,einfache.« . » «,

«» i " J»
««

Ei« Ende-er HcwbUrgeixjÅWEi Fsi sVOssE1MsUtI-
hat sich eine» s)«iettiiiki,zkipp -x«ii»i fifijkijischeikiiodte pkxigxck
tifen ldsseiisz Der«-Appc·ir"at·»befte"«h«»t ckusspszeizieiix Bipeä
III-Lunge xiurtsufübtssvg friiM Luft is« Des! JIOZCIES
aufs« einer »Sigiia»l«glocke, welcher etwaige« Bjeixsegungseii
dies Begrabene-i xtech gußexi me1det,«» Die ttkxsikyxixieiisps
ist ein-Hishi eikxkkichg ims das Eis-führ sieht» via-seist;

szsük des! Kkiufniatinsstqnds» apvoii Jciteresseap sitid syc-
getidsPatente. : Zunächst» sie Masihine Zum jBesFkückeii
von Hoiztistekivisn Fcijesriiks Myers in NZGHYCT
Die Maschine. macht ».d«äs ""Bekleb(en« »der Kisten» Mit«
Papierzektelti Ibetflåfsigzdie leicht »tibgetisseiisipexdezi;«
und stellt auch Ladexikchitlder uudi dergl. her( Hoffent-
Iich bsdkucki sie auch«Vrkchtafe1-i." »

i
j )

« Der Fabrikant Alb H ußia Bikrnburg hat«-in«-
feiner Zeit voti der Telegtiipheniierwyltnnapg bald
wieder »ciufgegebene" Idee neu aiifgesgriffeitsztlvdz HEXE?
gemäß « uuigestaltep Er versucht « Die Re h WELT-
fpkm fix: Ve:ii;2fumichiäge, d; J)- svlchs Um-
fchkckskj U« CUf VI! Vprdexseiise ejinen Axisschtxskk

M? Eis. Dienstag, vkn 23. März (4. April) l882.



sihskgtsihksft Mit-VII— die« mächiisgjy Ptrjönlichkeif i

Mk« neuerdings« ierfpigtsea Bsweichekitsrkgknx ist
englisch-as Kkivgsmacines haben« den— Blick« desfsszPkbld
cum: sing-M wieder auf das beschaillåhtes MINI-
dw qmkviciiniichigsits Iksvgiejiwvitie geiew ,

wobei ji»
her-ausgestellt hat , daß legte-re« so« erbämnlsichz ei
svlcher zufhmmengelefener Haufe« von unbrauchbar-ei
mik txt-entkeimt« Kanonen: aasgerüstirteni »S«chxiffskn« ij
daß: sie« es? nicht« mit Ghiiles aufnehmen» XII-nie« m!

ians simeins Kkcmpfrex mit China« kaum sitzen: würd·-
»Z"«;af;vlge«« give-r« fjehk interessante-III Mibthisilmnzs di
,,Times« aus Phisladelphiasckjefteht die« amerikanifch
Missgsjlvifes aus«- 14 Wink-r: Mvniikotenscj -«ei"Mnr«-Td1
pevvbovt und 37 hölzkerjsens alter-s Evens-tut; D?
Regierung« feik von: diesem; jdmmervvlletjs Zins-M
der« Winke« uatsekkichkeiz « und Måcesriw - AUTSWU
werde« ins siehe« Woche« eisne VII-Miso» eiwbringeij

welche« Z« Mill- Dvllukss für disk Mbkinerefprmi auswitjk

Zugs-i ni di. , 1
Ihrs-It, W! März. DIE« feste« Nummer da« Eis»

GDMNEZH publfciit DIE« spkkificikkc Vkrzcichtiiß de
repxcvtiikivismäßiyeics BE« e» iTtT r« E) g: e, wes-Iw- ·zw-ls"«is»vs
k in» i is« chs »Hu« R it— r« e s» I( chs s: fk -« Ekas i. is» DIE»
Laufe« des nikchsteit Mdnats s— ists-c« esttjsischeä

Livius-MS« in« Vorwi- ktr der« ZHET vvnk 5
bis! zum M« April — »zns cnttfchtkens Judas« DELI-
Bkikräges gisiederns sich» bekämitliichs in« vier« Kiitegorien
in» Lanvesitbsgabettz »aII«ge1nseiIIe« vittkvfchrifilsiichpxsz Wfcix
Zungen; Bviträge zsa Ist-s« KirchspielsgrriichMGehakM
und« »Mei"swillisguuigenx · ··

« Mk L in« us d« e« S as— b. g« a: b« e» ni,i an« denen HEXE« Gü-
t1e«c" ohne« Aiusnahmesppartscip«iren, sind« PWVIZZK im
Summa— "1I34,8"62 "Rb«l7, kgegeit «I30;64·9’ Abt« im
VVIIIIIIYDEJI aufzulmxisigejtz Die« bekansmeiichjkeits Posten
innerhalb« dieser Kätegvkise bilden die« Asuskgäbkir für
die« s« Oxdnungsgerichiesz (2"9«,925« RIJLJYH "d·i«iie" Abzah-
Mtsgess ans« die« .Riga-Pleskauer«EhaIIsssåi7·-jDk1kl!-:ljka«
cgszsws Abt; die Ausgabe« MPOfzik di«- Kkeiswkhkkpfkichk
Kommission-gn- g;1T5«-,207"RVI".)", Gagenzsixslsasgens für die 27
Kistsspielsgerjwichfapcs [·1T«3"s,E«»«»·00J« Rbjkszund di: Ajxskgabien füij
die«Kkktjjtgkfåitgitifsh (.1«0;31«8RI«)I.)·.·. "Z"u1: Einfåhrgng
des«II:iipbeixsvichterzsönstkkutionensind« 458 VII. and zur
Bkffrcikidipuxx Her Ausgaben: bei? Einführung« Her
Dkfskjatisyeaisteuer 10938Mk. aygewiefeix worden.

«. An: ··aMg-ssmv«i«useni ritt? e r« sxchsctjjt l ichse nkWjklk
k iszgk»lt« nt gsse ns ,«» an denen sämmtlichc Pszrivqtz Skifksz
unds Stadtgäter nach« Maßgabe« der Hofeslcnbzsjqkiejk
tschi, Vom. Jahre« 1878 theixlnehmettz find 11S"1·,"57B
VIII» »zn» Ieistetr. »

«
»

"
»

»: J
ZEI- deii K ir ch s s; p is I spi- » i« ch tk"s:J-!"G«e«-

h» a« l"t e« n sinkt« beizutragen: von. dqr Bysjkxjfcijqffj
vvji jede! männlich«e«n- Rqvtssipnzjeglsc» Akfef

meins-Hin» aillzer pjtiiålikisir Güter, Tser Pastøratpj de:
Pkxiapzvkijtsz spjsztkifstzsk und Skädtzgükeisp HIFKDPYJ Ljj vor;
Vers? Hisfjetj ajler publikesn Gitter u1tdPastpkgt·«k,"f51-wje«
vvfxts dszens Häfiåtxk der nicht fu« Her Hvfeskjiicidkzjbktkkitk

roszlle proJ1878 verzeichnetcis Güket des Düylctjxxäaivsek
schen: und« Skeenhspolmfchen Kirkhspjsels , des: «« Gütjei
Kiiiksdvkf und« Ohkershof, ist-wie« bei Ddrpntfchätsz

und« Wa-lks»ch«en. Stadtgåter ,- zu: L« Abt.

m. 79Kppk3ptii-H«aks11 Ists: Landrolle von und
«. EIN: Tat! PTWNIH Und«

D» YOU, 55 Kiyo. pro DIE-wider«
E VIII— THAT; « MPO
It? Y TlnsK He i III« is us n« g, e Ir-

, rat» dessen» alle«
O« Pridvzaiz Stifw und« »Si·adtkgütier, nach· Lskhßgabsx der-T
in .H"ofesland-Hakenrvslle- von: 1878 theilnehmen, und
a; zwar mit Einfrhlußsp der von« den legten Kreis-tagen
fis, vokikjkew fjssrris7willigutugen,sp··fjmszd ikm Ganzes: 5Eh874
cis« REI- aufjzjtibkksngeny —-i vivsplut Bis-trag
e; anx Kveiswiiliiogsim ges: entfällt« mit 1-0·,«068"R.b«l. Weg-u:
w« III-TM? RAE.- iæirjpovigenxsahmcsfi asiqfkdkni Dy- k piqkiz
is« skchs ej Kceäss z. des: vkryülcknzißmänißs größten. Betrag.
k- « an» Kdeiswicklligatnhgens hatt« ji«-wish der» WT e r ros- einst«
ivs Kreis« zu« exiegieiy sifshnskichs ZEISS« RslLF-«("gegej1»szuvw
se 4930RAE. siäik MEIIHVZJ odw W« Käpp- psrv Thaler,

K« WITH-read iinkDvsrpaisMexj. Kzreifie«"tkum« Bis-pp pro Thal«
I, »zu- szzsstjljlvu fistrdsk Bist« glisvlnit relntiså gekjskgwrl
k- Zkchklwykni aikkkreikfdiwigiungegi entfallen« auf« Den?
L« P« ieszkrsp n. a« UEsI Oh? ca! Ywåväfapulzsz VII« "Rbls. VII«

1ssYK-q;-. pkojsxkhiiisexsx E - « «
.

« Dvjzpritfchen Kreisk«bon«
P. Mino-ask. STIMME; www» Sdadkgviikeknr Lausvkssabsgabciisk
r allgemeines: «ii·kglii«gungk«iti, .Hixchspjklsgetjkstsszsahkicijå
? « . im) Thaler«
cis des( Hykkjijiillsej «t«I7ebst«"8T-1s:43ks«m« »Es-Eiss-
m pkipchesjshsakkpzdsks Hpjssskdcsiidisas »Hm: J«yvk--1x878— zzjs

entkkchkenk «

i! ·"A7niläßkl»1isclyx" des— Wechfcls « fix« Ver« ««·«L«eisikst«nys des?
s, Misnifkkristtas den Vfblksitfiifklästnkj brütgt der« «,,·Gv·l«o«s««

i« Wzcdisg Gscfchiischtes -Ader-4Y-V-eAk. ei usps f u. a z; d »« s-
o m« ipIekjssitLzsts-«S txsixszk xktsjvp m— ich» issss

· in« Eriisnertcngx « Im Jahre 138775 Pay-we- inikesg dein«
- Vvsesttzdex "d"esss gkgeqwäktkiykn »Mi"ni:stsets7der« Voslksaufg
is kkäruikg ji«-ins »Eov"srcnifjskp«n« zur Ausarbeitung eines«
cs ne1tuen»Ska"I«-uisks« iti:Te«dc·ergkf-exzckY; drei? Jahre arbeikeie"dise"«
r Eossctcmissiönik szscirans und EITHER« jin »Ja"lj«it,se MAY-esse«

«· ksas bezükglischjs Prof-Itzt vix-at- Mksnistcjr Toistoi VII-n»
Reikckjsrakhk»z1tr« Prüf-arg äbiärgekscns fedvch

«· Skaakksfecretär S s a BTJIIT I« o« Abs-e« Lapeitu"nig. des-Mk«-
steriatm iiisernximntkxc , wtxvurde das Pszrijjskt von Beitr;
Rkichskakhkz rktkkxdikis und statt; dkfskxivsdem Miuijkck"

« auheimzzegeben, yvkkijtjtåiteicisekispFalIes JModisjiiciZT
. using» pisnzewilsnersz Bestfasmusngett « daJ Fkzclkenssipn Statuts

«« zus"Hek:c»-nt"t.fagensz«Bd» ksieketn Ifkchteap Gestades« machcndz «
· ftelldgsp HBUTEIIIH III? E« g» a: i. «, jszinter TheiIirahmTe «d««"år"

Euxkziiithn Si; PjetssikslsurgtkispundszMyskaudr« Lszehjsk «

Y båzjdksz» bghufsk Tisch« weikejret Ausgsie’sttil-
· tuittg»«;"djexzrssStcjtuks Y vapoiyl IFhre 1863· denssEkjkjkpixf
» eiJIFerH Y Jnfkiipckiipsztjs für .E11«takoj;ei»i" Hex« sLphrlFcziikik-s« wiss« UvisfykYksiJikskpn jzuskjiuntsxett. · Dies-e jskrojkscfijiskf

« Jcxiituctipn THE, Fyjzep ph»rk«ccu«tjek, ims Ministeixlägsmiisf
itxtiswests zsssåjPtüfuAvglgcldisgsvs H "

. Vkkkhi»i-di«g1t"ng» Dei« ".J.t1:a11«1gxx»r»ak7-"Dissävt»a-"
tjszdjs vzlxgsapgizszdie Tskkschichkiiss ujksd sdsie GvnkiigidsitPZkY"
jskr Sskatixj"d"·’ssjztsiitfsiix« Eint-s hjkjlitifgetr åsprmiktagå der«

Es Vkksskssscisx HEXE; vsff d I! zum: Msgiikst DE! VIII-IT?
: xxqki-Mevihiåis"sptkjxissssdk«iskt. g»- Msj vzdegt1ich.c« Okvoxs iiekiikisiiisfdkttgisstksii Essig« ,Hs-s-:-wi--sds ; III-g; Prof: Er; Essi-
-». Neids-TO, «Do«"·c«seiit« III« Gutmvcknsc : imd Prpsxejtjtqr A;

; « DikqMPOT,s,NäiikV«Z«ki-tksss köqiiiiiii Hixukek »sechs-kais« aus
. die: von ihrxaufgkbkachten Gerücht-«- vimo einer.a- .

w qslszisf iTvucnT-·"g;"7d»k7r Mo: BDL ä- n7d«e«r« zuväck
s »Als-IS« efsns daßs eine«
: It csskjspQuöWvgz uirljt sini drin-FITNESS!
·« igikkixpaaksspkskhxssxkifvs jptxkexy kxkiiichkAkiiiks M;

VIII; eskslpandsle qbelt«-«v""«isskts«vvklk«ekgku
dient ankam. die D esutfklycsnt und« Pärcsutlßcn

» welche« das« Könäsgiipunp Polen: sowie« das« Gouv-r-
. nemeat Komm» überfchwemmten und fichs zahlreici
Mqqchz in Den« Qsbixegkovimzexp ansieht«-lieu, um hie-I« Its-ji(

fis-gut« amMehH apSellungen kiuzmiehmevk Ein·
: so« »aus-weile· Situation— aber könnten: keiitterlei

.-·Ts«ectcmte« vechrfkvtiyenk ·—- Sos wills als«
; was? wir erst jktzt erfahren, die« »Nun; Zeit« es« keifig-
· ji«-I)- sttuf Bier Natkccraiiifscckivjjs refzpj Bkvtsceibunigi Ist!

Mistwagen-» des« Veutfcheus apåfkeichssss abgesehen? hab-en
T -"-—-,s« MEiteIFAUbrhIchsteu Tssgcsbkefdhks im: Resshts

Minsifteriums «« der: MARGARETE. »von« III. b;
ists s« syskveikskiivshks Prof-eisums- dspss hiiefigkns .Akte»

kistrci«xv«-Jttstiluks, Sbuaiskatly Dis. If· sifb e« VII«
Mk« Ivs Tags« s vie« Zeit Sipmsskkkfkxisseu z«
wifjssitfctjafklichens Zwecken« Aiisfitäldjdelkgidktwvtdenx

am? spvvkikgetstis Spuktiticycfälliges Rdmuiät
Her« ask-Hi. E HEFT-si- WZT sit-is hikzsii nvchs«nki"chjs«zjs-
gjsgaikgesis III» Hist« dcadisskxkiirktitte G.

iki Vekhivduugs z» i-«1kzi«sY-MPOg-.-.-4i"-e«i«-k MPO
«« Trlsegæitphkää Bepcjstkwnknk wird Ybvknnviki

daß dies sssiifÆieliegwupheifstatipn in: A III«-
Skcs III-« ists-·» S« a— I! i« Im« üt n«- ks is« "tsmbenianiikt«k"«tbbr"-

«« tzsjks«s«ksltsjkklkk Wird XIV-v« ««zBTxIlsZ« gejchkiebenz das
HEEFTJTE It«kkt-itfj1«g. Fies- «sgtoßsen«, ca; 1?.7;000"« TSszeelejs
zEHIE11Dkn!«R’uj-ånsch"e3ct» Kjiwhjpicls in: zweii Kiscchfiskjxiklez
N"«o»1-«"S-ttsndsvS»üspd-Rusjc«n, nunmehr ijks Wir-erk-
gksikgsis ski2YMPO1Aiuk1-4MPO. d. Vkeksiisst der Emsdidat Musik:-
GTr« i! ßi b» L« arg. als Pskådisgersäk Nord-Rasen ijiiroduciærk

works-est. «Noch» discftft zwktvs e«"i"nape"Kirche Heiden Ge-
meinkijespcsz doch« bgsfkeizoken zpnxseisz P·.I"sko«catse« ucd apdi«e«
VIII-direkt! HEFT-kit- gcsvapcssertrsKirchknbücher. ·

Aus« Imilikas wiss) ikttischens Bis-tm:- gkschxievew
daß ver— Iiikkkdwiisiskhikchisstiickjeq Verein-miter- sdieak
Präftdszijism Des· P’äjst«djrsk’ K. Ktxjsn dsi ki7bitsss-chl7szsfesk» habe;
ein Leib; nnszd Sszxyarscajfe Jz1tj errichtskns Die
Aäjsntbciåjuckkg der Sfatkutixn ist cikiszer«spkbefwdiåtii« Sym-
msiskixik kibekiwgcn jvvwdeknsz « ««

.
" «a;n« Eise-Stelle Des uitfseinekr Abfschikd

2ikgekp-is.-Jene» "MPO7c--Its«-:k:skMPOzk1«pes S shsw kksk ys der—
Vspdgtseikgeriäiztsfsjcietär« Affen— VII« Eh« h bsl tz Zins! Geists-««
käm: des Wnisengerichis gewählt worden. v

St; ·Pet«crtbitsvg,fj2’lx. Mäkzsgs Das O· d Hxsfs f Es« e r
A kksespti«t"sa t fjisvkkiik darf« «d«i7."tD-"St.iün«n1t·ng »Hier« «B’t«wfeeins« «HjrkH»ßE-s"«r"e" Wkkkxiksig Yikåkssjxeübik « Frist« ·"7lj·cfbeax",k Ä hkssz"·auff"
die: ke"r"«"««·G"«efellIxhaft, dirs glich« fix« dpis "P""rksse«" suchtmirs-ji«, HEXE-em- Iris-III; -"·«xi1;ö«gli7chst« zxvenjg Wrfenssw
dixvdapn zu Masse-is: "s·öse"tjf,",Gö·kos-"«s«««sz«TM keispisekSsprkif-e-
wusch« »kii1«zi;jrv" LekikijrtIkkäl7CHöiYtsse Asvgxkehiåiihekk·
HeIjkFIiDLIIEADieYNeiie Zeikk sikch Fgskgjeftderjiigßejtsz
vetikcixshsjxckajx EsJDer THIS-« Wir-cis! Ttcötfhjtgt
un? «Wiisz-sdktiixjfjjäshmes eixjxs stritt-Lin: Theater. J · · Rock)
ist-»Hei Geist« des-« Usiiistiikrzlesssssiiskcht iiiissgijkpkisetsps Tiiyd snöch «·skfäu«bert« is? «Waljsjsj»«» in YSDAEIHVMY Bär:p·I!·-fI1«ki"sstEhc9"M«"vjd III« defsajlf des! "Bddeit
asbfökitfeksz·Ike7sati:o1r skgejkåktken Vktivilkfejiijsg der Wissens: «
.aicfchacimigxxis, aufwacht-ej;- Qixsspblulzigr. WEIL dies« ..

E. Mkuchkuuvvvke yet disk-eng Mi- kiw es» www,
g«-»;,·;Y»kå"inuer hinweggerafft» Im: vveigcys Jazw Ruhm: der Hand» Genera! Sttcijelniskowss die· jpchwikkjjszkT- Azszhwiitfelmmgx der. Juden! - Katecjijevphe jkkkx Hi» usw» ««
«- essseas und« nicht ohne« Gesicht« für feine« fes-up«
s, Levis-Uhu III-E s! Ochse-Muls- auf de« Bis-»du; He
«- Mehrheit: gejkellvx Heiden! »aus, im: Giegenjnye z»h« von! Juni-gereut. genährt-In »Sie-January, öffentlich; pkpsp
e» Andere, daė des— MIWHIIE BUT« vom:
e« iiichtsefsieirts seid und» fiickzs »in-ishr als« Werkzeug; muss;
"- Nihilsisieiks gegen( die« Juden habe« bkaucheiixs« ieius hohes-E pntwiotsifchess Vevbienc des(
- storbeuenk Friede feiner« Asche« und» Ehre. fein-sing»-
v dtzpkeutl —- sSo eine« jenen»
T— Ecken ieaqmxgetmijh sswelchsejsk kaum— zusw
l: Ruhe: gelsupqxexzz Bergen— der Gkjelllchast «
. unisjwsedetnnxs gilt es, den-Blick auf· den:
« zu liienkeas — auf pas» Aetsjkudigmnchens MEDIUMs, Mittel. zum« Kapiyfsst wider) die« Mantiss-klein««c— —« Atjtss Lviiddns »evfåhkp« der« »Ah-DIE, daß; up«

Etappe von·Interesses-Wen« de: Los-ed out-ev F» osmdwssk
: Böse-f- etavgeI beim: BsrsemGomitås sey·
- Dlsnkkag»»gestelle""hccbez -a»- l e« v u: f« sszi fs chseui Fpsccidssk
-" v» wir« s» eses v--f«f-1i-ciEe«-«l!ls-esws G· Si» t iseui u! g; am;
« z; a» f chs T ise ßsz e n« und. Gefjhäfdtie ini diesen» Pnpietessk
E· auf der Börse gånIlEchs ritt: verbieten, Mvtivirt M
- diese: Antrag; damit, daß eezdieieni Right-und«- bewie-
- visit? Hexe wider« FieATQFIHUVeIJ unifAzudeksglägkdigkgP

ertistliehej »Sei-Ihren« Eise dies« ruskjchevt Weith-
.-; pgpiekks ua«ijs,Tjis2I- setzen« tönen» De: »Go»1ps« wiss;

- dkupgigkuehkks du«-use hie. daß: dir« London» Fiuqssk ;e eTeYBÄBIIDKHT esie1e«.szderitm»·kige" Mfaßnahiixek sikljs selbst. HEL-
. Ieicht am— Schwerjjens fchüdigew weis-den,- uwd hier-««auf fsvttb »Wie- deni auch« fes) sie bloße · Thntfsxschkg

einer. deewetigen«s-Kvndgebun1g» begin-M, daß, ganz( ais-»«gesehen von· sjsttlichett und hinweisen» Gefühle» Itsljpiv
die· materielles-is. Igtjeressjeai ,.welches in-
finanzäeller Veziehecåizj vöikig xåb·hä?ngjig· M! von den:
City-Italien« und OBIHILY fees» Anstandes; größere»

« Vorsicht und. lslieberleganig in» Wort und That vors-«»Sekten- unferee Ehantvimifkeit evheisselpetke
" « —- Scine Nishi. »·k·pe1:K Feige-·: any: is.
"· MIBL den GeenerciI-«"A7Vfxttjci«1iten u. f: m"·c"s««ii«i«s«j"x»

und sen Obethpfmeiiftei G« as g tu: i ·n zu empfah-
« gene zzetuhtz Ferner« hatten wehe: Landschåfft-Expet-»

ten, apdfarzttjitesr" BaTtvjtstssMe a« y d ek I« apauss EstTunb;»Ji-·Is-
Glases; sie; Sssiiksek Nkxsjestat is» Gut-Wiss« yet-gewiss.

—«—; Asiieuzzissschku Tag« yqiikss ji«-zweite» ßchjekzhxhk
Mai! der K a— i s: eer i"n boezsustellen Freie di. R iYzJihzH
t est, geh; Pqsskhkoiisz die« Gewerke-i- dest«St-iusikkeissstsevs»Pa fEssen, utkiåfderenySeljtbesiker CoiiitesseK iuisk vi- nxs «—

ap··j—«- Der szjefeierlse Peofejjpsr der Oplshaknsoslvgdxee
J rispn gszsze jvirdHttiitsapAltfgabee feine: Professur, Bem-
ncfchst St. Petersburg vetlhssen end« Ihm. SchwerzeiisMeere, wo er die; ·do·etikge11«Bäj2-Her«z«sj. entwand-Birken,gedenkt, fekn Domiicil nehmen; » " s
: T —-««Z1j zwei III« i «ll»k·j e"n rüsten« sicky eifrig sb«s·eukebitfitkifehejjY Kreiseszdere Residenz: aen S. Apfel« be-

gkkjst Bei« Riechen? G« r u sb e r seh; Zssjährigks
Amtsjttsilååwd üjtd«cj1if" den April! »f-säille"t" Ins 25·-J
jåhsisgejskntisfubsikåitm des( Pkvfessors Be t· kjs n. «e Jedes. Miiikistefiiuiii sedet Voiksaufkcåruksg in,

»»-miee.-.Lie-.-Re verletzten-». mit-einset- Poesie«-

hahens , wieder zu EErens zu brin"kz«en.e" Diese, Uns-«
fehl-eige- bietens den unbestreitbaren Vdrtheil , das«"di«e"
Adresse» nur einmal geschrieben« zu« werden« brauchst,
vorausgesetzt , daß der Brief so gefaltet « wird , daß
diesellie den Ausschnsitt ausfällt. Auch gehört« "d«azu
sxeldstvlerständlichi eine« vlollständigtie Adresse« nach« kauft-männiseher Art, und nicht blos: zsiebster Freund
oder ,,Siih"ester Guyet-n« Als ein Vorzug der neuen«
Umschläges ist es ferner anzusehen, daß Poftftempiel
unds Markte« auf· den Brief selbst aufgedruckt werden,
wrsdurchs dem Briefes häufig. die« Eigtenschft als Ur-
kunde gewahrt wird. Es erscheint jedoch nichtf aus-
geschlossen, daß ein Unbefikgter den Brief »durch die
Oesfnsuusxs im Uusschlage herirnsglnimimt und wieder
hineiusteckt , natchdem er vor: dem« Inhalt« Kenntniß
gen»omntens. Der Umschlag dürfte sieh daher fürBriese
mit« Staatjsgeheini nissen karnnf eiTgnery wohl« aber stät
Rechnungen und· Schreibens unverfänglichen Jn"hc»ilt"s.

Leuten, die ins Theater gehen» empfehlen wir«
den »n"eszu2en" Apparat von»H. A. Fleuß in Lenden, der
sie in den Stand setzen wird, selbst in den»gift"i«gsten,
aus den! Bithnenraugme strömendenk Gasen zu athxnen",
als wenn sie köstliche Bergluft einsaugteru Schöci
sehen sie freilich nichtausk indessetr fgilt es

,
eine

gxvße Gefahr Aal-zuwendet!- ss fest mgsrsich i» des.Regel über« EIeXLIIXchELHTZTSCTnXeIF «hl«iiiipea«s»."·«Dts-«x«fkjkkfsf
Hsssikstexxß « hist riesiges-s asiie , Seereise-spät?
»Ist-dirs; vvtt dem sdxäv sichs WHAT-er, ie.tsc’kh1«k.,,·9Z2pi(kT2J
wunderbaren( z ein Apjmrats Fiuesrtpehxes Und«
Feuezrszjritzen ganz überflfjsigk erziehen« iföll ",s·ss«ivs·enisze·er
das» Löschen eines auslgehjrochenen Fe u ses xg s"·i;l«bsst«-»«,
thiit i« g«b es o r gt. Dieser« Apparat, den wir Herrn!H. S. P a r m e l e e, in Nav- Hadeci (Ver. Staaten)
verdanken, besteht icn Wesentlichen , aus s keinem
oben auf dem Boden eines Hauses angebrcichten
Wasser-Behälter mit zahlreichen Rohrabzweigizxigeiy
die über die zu sehützenden Ränme vertheilt und
durch. Löthusngen verschlossen sind, die in Fluė »He-II
rathen, sobald» die Temperatur über einen gewissen·
Grad steigt. Es ergießt sich alsdann in das Haus
eine wahre Sündstutlz die das siehe: verdirbh Jvazz
das? Feuer sonst zerstört hätte. l · « i« ·

Ja das Gebiet der— entschieden komischen Erfin-

bange« geh-Ist edi e Vokrschtuug z« Hsitvdtbsistgvssgs
von« kspeinsjiliiehen "Vnl"c nn aiisbssriichje n; die
Herrn« W; T hii e Inn n n in Leipzigsz zkinn Urheber hat;
Wem es nichk vergönnt ist, zur« Zeit, wo Sei: Vesuv
seine Niicken hat, nach» Neapel« zu reifen, derjnende
sisqckj getrofk an den. Pntexitinhnbeiu Vvn denselben»
erhält er· ein halb ixansparentes Gent-Elbe, ans» wel-
chem ei-n beliebiger Vulcan abconterfeii ist«. JDahinter
handtisren geheininißvollii Geisiu , wxelche «»g1ühende
Steine in die Luft»tverfen,. Kanonen cis-schießen, rau-
chende»St"4-«ffe. verbrennen und die Rückseite des Berges
bengalsisch beleuchten. Wer· mit etwas Phnntaße be-
gebt ist«, kam: sich Hiekuxxchi einend-is; er hebe« einem»
vukcanischen Ausbruche beisgewohnkj Das« Ding ist
aber nur iirsfsenex festen. Häusern Tzns gebrauchen;

szZum Schküßi wollen wir, in des: sieheren Erwarå
tunYgen, dnß sich uiifer unseren Lesetn izghkreiches Er-
finser" befinden, die nusr ·anf«eine Anregungsivnrtew
um· ihnen! Genie freien Lauf zu lnssenkjdie von dem
beknnntesp"n" axneriknnischeti Jlngenieur Thetis-icon den
sindigven Geistern älter» Länder: gestellke Pkeisniifgecbe
smiktheisilsnsex i »» e» «·

« i
»ssEs gilt» dixxjHnxifsiuhuxsz skisiiesfiVkxikinhkeisssz um

Skeiukohle direcij ohtiexdazwischenkreten einer Das-nos-
oder Gnsmnfchinej in Elekifriciiiit zu vetwinnksekn und.
day-ist jssixkkVersxist »Es« so v« dass; die-s sea-
zåsiiØÆkksipsikksktiikhti» .z1s,eese"77sjist·se"ee;si isPgxsFejef-isliif-
gckssskjvrsfssijksixtxtljsdsxfkEis-se« "iD«cx-I- 1-»fisi«ksItT-iEs!i.-jT«s IIE·H-k·t«dei-j.
E1vsssss-sIss-sss-xsssxsssxis.sixschgssxiiispd« skkisiiiisieii »in-ei«Wckkhsllck TTEFITI CTIXPUPEEEYTLF OF: ;CT)T

-. : kxxYstfllkkfkkskllsdspssisthtlNie-·
Heute, ·c1m··-·--23. März-ZU« Apeisljsj begkht-:Dk. J? «;

H e M e Prefesspss Irr; :A-gato.iuste« in«Gsti:i«kse-gizu., :
sein öoijähtigcs ,Dvctorj11bi1äym. «Dem»Hexi·1Thinten 1Forscher und« Lehxet ist, wie! wir· versteh-sieh; auch« svosns Seiten: der« Inesicinischen Fncnltäi"sei "U"skkisv-ex- -
sitäii D orpsa »i- ein·G-lnckwnnsch-Telegrn—mni"zngesandt ·
worden. . : «--.;««: s - 1

- Ans B e r li n schreibtz mag: :» »Den; ANY-u« 1Schjjsiig der .V9xles:ungsen. siehtvie Fzstjie di ech - :

Will) ejl nsöss Univjersit Cl« aufs ei« S» 1meiker «z«atück, « das ssicly «"in Bezug« ckuf « vie? Zsqhi im« HZnhörer ins. ««"«Uni«e1nii dsaxstelltzs De: Sizii-It« «
1881—82 stellte die größte Zahl von Studirenden iseit dem. Besiehenjet Universität. Es hat sich die I

Einrichtung, »daß auch Nichtmatnri zu den Vorlefunågeti- znigelassen sit-Herden,- spdnlds sie« ein "Zengniė über
ihre· b.izherixge. Vorbildung beibringen, als: eine sehr»ersprießliche herausgestellts Die Universität giebt
hierdsznrch »« nnd nsicht zu! ihrem« Schaden, ein gutes
Theil ihrer früheren« Exclusivität auf, »durch welchesie« Gefahr« lief, zopfigj zu werden. Di:e»Nichktnatnri,
so( weit fie- fleiißiges Besnsxiser der Vorlesungen-waren,
sehen sichp isn reicht» lebte-ten«- Fäilien veranlaßt, noch»nachträgiich als? sWildes bei Gyinnasien das Zeugniß
der Reife. zu erwerben, »Um ihre Studien mit dem«
Anspruchs: auf spätere Anstellnitg im Stnntsdienstefortzufetz«en. Der« Umstand , daė »die Docsenten der;
philosophische-u Fern-Mit vor -Mnicnren »und Nicht-«
inwieweit;- l«afen, nöthig» fie selbstredenjr nsiichtszn einer«
weniger; Inissenfchk1ftlichen,. aiberzz zu. zeiner mehr IV:lichen Dnrstellungsp ihrer Gegenständ«e, Und hiervonhatten nicht dies· die· Stndirendeiy sondern auch "di""e
Docenten einen Ringen. Die« Ansprüche an di«"e·«känfti-gen— Cnndidaten für sSinasksäinter« bheibens dies-sehen»
hohen und» eine-tosen. mit vollen: Recht, ums: istck die«
Erwerbn-n«g,kder. Kercrsttiisfe »und. das— Verßäond1rbß. an
fich schwierigejq Dinge nicht unxzpesentlich erleichtert.
worden, und diesen; Fortschritt jin der Lehrmethode
verdanken Unsere« Hdchfchnlert den«! Umstande, daßauch N"r"ätnrnr1i"ris«-ET zsn ·"«de1iis" V« Vorlefitngeii « zugelassen«-
werdetnc Jms Gsewichi fälxt ferner: zu Gunsten der;-
Docentenspsp daß- siespbei ;der- stårkerengskreqxnenz zsihn
bisher zuni Theitzspdürftiges Einkomzxien years-ehrt,
heben, nndszdie mnterjelle Besserstellnnghsjyajkszsihnejt »
sehr zuivnicfchseiryifs « «.

«

««-
Professor n«d· sc— f« aspy ais« in« Hålle ifi",

wie der» »M«gdki. Z.-«s« berichtet werd, znnrgNachfoxger
des; vexstxocbenen Prof· Logik, san» In: Beding-EITHE-
versitätkausexsehen.s..zss «

»

g» . «: s»DLETWE S XII-It UII? V- III? t äht åhlttåpwk ISGTCZFFGHIIIFTWintejrzSein efker ·-«die« Tgrößte ·«sxieq·nerrz« « «« « er«Ukiinere ««
sktaeenDesteeseiws nnd Deatfchniiidga-I- Ahifsisiessetnsgk
zeinetrTFecnltäten verth"eiitk-fijkly. die GesccntintzahslxidertderfHärxr Wie folgt: An.»-,dee;ftheologischei1 Fgcnzlxäx »—

waren; inffcrideirt 226 ssjöxndenten ,E,193 ordentxiche Hund·
33 anßerdrdentlichejz nn ·der«"jnr31"1fisc»hen 2240 (1"9s7"2
ordjetiizljxiyk Uns: 120 cxsnßetdikdentlicheJz nn der medi-ciisischest I4t2-(læ2irrvkveiiniche-s«uud 120 «c«caße"eo«k-s-denrlichejizx auf-der;- pehikosophischew 3369 0566 . evident-·-
lichenxgds H13;nexpetv«t;dentli§lze) und, naß-Ident- qsochz ·
176 Phmmaceuten Unter den einzelnen Fncnltäenzhat inshefvxsdcxs »die Uxgdjcszijigxhe zugenommen,
Freqnensz fett dein spe 1877—78- von!712mf 1412 -gest»iegsn---"iyix,s«sadfos««sichi nckljezeei vekdospppelt «

hat. Jhxen Charakter als Reichs-Universität hat die
Alma mater· Radolphinn auch in— diesen; Jahr· he«

wahrt, indem» ihr ans. allen Läindern de: MonarchiieHörer sich-bauten, fo z. B; ans« Galizien Jus, aus
Mähfcenz 5073 ans Bdhnkense III, »und 9882 nusdenSünde-cis Transsleithnnieixöys"s BE» Hörer· stamjntetfwius
Deutfzch1lrtind, 6" aus derszSchweikzz 4 aus Ftankreitlz Iaus Belgiety 22 ccusn-Jkn-l!ieien, "I aus Schweden, ·6"ans England, Zö- nns Naß-links» 5 ans Bukgarieiy
U« aus? hier«-Türkei, I ans Montenisg«rv, 65 aus Ru-
mänjen,, 29 mtös-Sevbisen, Z« aus? Griechenland, 3 ans«Bissen»- 1 ans Yfrikan undk ;l-3-«a-1is»A1ne1i-kn.s-«Gegen die Ueberbürdnscg der. Schüleran den höheren Leh«ra1tst"alte-n- hatdes: « "sächsifsche Eultsiisstttinijter v; Gerber in Ver:

" osrdnnngens»» die in: LdiexDiveekosren- der Gymwsiett
Und( Realichulen « gevtchtet sindzsxs -StelI«xIngs» giewpsmsnenx
Zmkäehst seid-is Maß. der HnnB.g-11fgnben. einzuschränkennnd dafüjz zzu sorgen, daß der durch« eine großeMenge von Uvterrfchtsstundeiz ohextehsin eertnüdete
Schüiker nicht durch dass Uebekmaß der« Man-drit-mtfgwben und« tm: .fchrifst«ksichestv" Aufkynben erdstücktydnß ihm nicht die« zur: Erde-Luxus; nothweudiige Zeituznd nicht dies Frische genommen werde, die doch,fchlxTeELHeh die Voraus-Zwang, eines« wirklichest Er-folbges" des« Uiiterrichts sei» Sddasttn würd sehr ein-
gejnd erörtert; wie« die sue-trete« Phiiolxsgie mit, ihres:Ark sderCBehnndlzutrg Sssdek Allserthmciswifsenschafkettund — der: Sprechen, - ihrer— Sprajchvergleichunz ihren:außerordentlichen— Verzweigunz in eine .Menge feil;- «
ständigexz Einzeldiseiplinen den Gedanken der Speciqzk
faehkechnikbis zu der volljenConsequenz durch"gef.1·»chrt»
hktbez Ffit den Gymnasicszkuntetricht gehe »das-ans-dies »Gefahr hervszot«,s"dnß aus«-We, Tcamentlsäch jüngere«
Gymmftallehtet. »die-«Gesikhtzsp1inkte « dieses! · ans-- »den:UHWEHTEIZ gest-DIESES« xFssMgdswvszjcgystmickkklxtkpsufkdqs Gzxktznalkzm üdertrügapzetp nnd i-.«.):«Zie«1.. wenig« in
de? szksiteitlzntzg eilten allgenteiåen geistigen Aus«
biidäfrå Ehren «Schi«tke1:n·"j,ckks itfdek Erstrebnng
eint? Heisantbsslduiigss dekselheiixszw fdchmsännifchen Plyis
III-lagen» fnchtem Die Ditectuven zwei-den nun: ange-
wjesety den«hunzanistijchenpswecksder Gyjmnasien gegen-«
über« den: der faxhmännifchen Phclologie wieder zur Oel-»»tung zu» drin en.« Jn ähnlicher Weise contxojirt dieszVerordnnng gern: anchs den Unterricht in MathMMkIkj nNaticstwisseaischasfteis nnd Gefchskeljte. Ja« de: Bewies-H
nur-F, Ort-die Dixectontc der RealfchulttHskstkk DIE-Jusw: xksvxrde n qusiptitgtkpe USE-OWNER; »Es»»mit«·Hnupäar.beitex1 getilgt, « eben. sp VI? DIE;uuzjniLckmäsfkFeyM »der "däzxtj gestellten AMICI-M«- YUYH -
witdspgkeichfnlls vdc deneUedergtSkfEE D« »,schiefes-c(- dek Honig-gi- siississsisds Es« »Es«wickelteren wissenschaftlichen Stadien— gen-Wut-
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s. lung behufs Abänderung des bisherigen W qhI
«,- m «, du s für die Besetzung der Posten der A d
-iuncten der Akademie der Wisse«
; H, « s t e n beim Reichsrathe eingekornmem Dquqk
« spll in Zukunftdie Besetzung dieser Vacanzen nich

mehr, wie es das. geltende Statut erheischt, aussz schließlkch auf Grund einer in den Blättern ver
» öffentlichten Aufforderung zur Bewerbung um de:

vacanten Posten erfolgen, sondern es soll der Akademiz auch freistehem direct« von sich ans einen ihr würdiz
F erscheinenden rufsischen Gelehrten zum Adjuncten zi

wählen. -
«— Zu den Krönnngfeierlichkeitei

in Moskau wird, wie der St. Bei. Her. erfährt
der C h a n v on C h i w a mit zahlreichen! Gei
folge eintreffen. . "

«

"
— Der ,,Reg.-Anz.« d e m e n t i rt in katego

rischer Weise die von der ,,Neuen Zeit« gebrachb
Nachricht, daß der beständige S e c r e t ä r d e «.
Akademie der Wissenschaften feinen
Sohne und nicht dem Conservator des asiatischen
Museum eine frei gewordene Amtswohnung zuge
wandt habe: erstens habe darüber garnicht der be
ständige Secretär zudisponiren und zweitens sei das·
bezügliche Quartier, dem Herkommen gemäß, den
älteren Bibliotheker-Gehilfen B.sLan1bin zugewie-sen worden.

Zus Luga wird der ,,Neuen Zeit« telegraphirt, das
auf der Strecke zwischen Ostrow und der vorgenannter
Eisenbahnstatioti ein P afs a gi er der II. Classe
auf geheimnißvolle Weise während der Eisenbahn-
fahrt am 20. d. Mts·. ermordet worden sei.
Die Persbnlichkeit des Ermordeten, eines gutgeklei-
deten Mannes von etwa 30 Jahren, ist noch nicht
sestgestellt worden.

Aus Hkonsludt läßt sich die »Neue Zeit« schreiben,
daß daselbst am 19. d. Mts bei der H i n r»·"i ch -

1 u n g S s u eh a n o w s Vorkehrungen zur Fern-
Haltung des Publikum getroffen gewesen wären; daß
es aber, nachdem sich die Kunde von der bevorste-
henden Execution mit Blitzesschnelle in Kronstadt
verbreitet, geradezu unmöglich gewesen wäre, die An-
wesenheit des Publilum zu verhindern.

Zins« Jsusltuu sind, wie« der ,,Mosk. Listok« be-
richtet, "in letzter·Zeit"»riicht weniger als c. 3000
Juden ansgewi esen worden. Mit Bezug
auf denselben Gegenstand meidet man der ,,Königsb.
Hart. Z.« itntertn 18. d. Mts: »Ja Moskau hat
inanfin den letzten Tagen wieder cichthundert jüdische
Familien ausgewiesen Die meisten Personen wurden
Nachts aus den Betten geschleppt und auf das Feld
geseyt Von der Rohheitz mit welcher· dabei zu
Werke gegangen wird, kann xaan sich im Auslande
kaum einen Begriff machen.»«·
« In Hikm werden; wiedem »Golos« geschrieben
wird, am 20. April dieBerhandlungen des Pr o-
c e s-s·e» s; gegen den Oberst N i k i l i n beginnen,
wellijfenif nicht weniger als e i n u n d d r e« iß i g
Vergehen u nd Verbrechen zur Last ges-«
legt werden. Die Arten bilden 4 Winde, die An-
tlageacte füllt 64 Wien, die oorporu deljoti finden
kaum Platz in zwei Fourgons als Zeugen werden 154
Personen austreten. Mit zu den charakteristischsten
Anklagen gegen Nikitin gehört folgende: Gleich
nachdem im Jahre 1877 OberstssNikitin das Com-
rnando des eben formirten 47. Reservebataillons
übernommen hatte, begann er 100 bis 200 Rbl.
für Benrlanbung der einberufenen, Ntchtbestimmung
derselben zum Abgang auf den Kriegsschauplatz oder
vollständige Befreiung vom Dienste zu nehmen.
Die von ihm commandirten Soldaten vermiethete er
zum Heumachen und anderen Arbeiten- und eignete
sich einen The-il ihres Lohnes; Zug· Aus "dem Zeug-
hause entnahm Nikitin Stücke von Tuch, Leinwand

re. und übergab sie seiner Frau, »die sie in Balta,
Olviopol und anderen Orten verkaufte.

· Zins Hkktfch geht einem Kiewer Blatte die ssMel-dungszu, daß die Da) n a m it- L ad u n g, welche
jüngst aus einem vor Kertfch ankernden Schiffe ent-
decktwordesigs dieselbe-Ladung sei,«die »von der türki-
schen Regierung auf denrDanrpfer ,,Vulkan« mit
Beschlag belegt wurde-« Derselbe ist für die Kohlen-
industriellen des DonezsBassins bestimmt und ist die
zurszEinfuhr des Dy iamits erforderliche obrigkeitliche
Genehmigung bereits ertheilt worden. - . «

Zug Goki wird dem in Tiflis erscheinenden
»Kawkas« Jintermj 7. d. Mts. geschrieben, daß da-
selbst« beifrinf Grad Kälte so reichlich. S ch»n.e·e ge-
fallenseisspldaß einige Häuser theilte-rinnen« eingeschneit
wären. » .

« 4·s7. Sitzung
der« Gelehrter! Estnischeu Gesellschafi .

am Z. (1·5.) Februar 1882 «

(Schu-ß.j) «
Der Präsident Prof. L e o M e y e r überreichte mehre

w« Herrn Pasior Mickwitz iuJPilliftfer als
Geschenk dargebrachte ältere Drucksachen, dcmmtek
eine Nummer ll27l des Bulletin des 1058
» IF— kgpirzbl i que- aus dem zehnten Jahre der«

skaxizbfischen åltepublih und legte das für das Central-
museum angeschaffte neueste Heft von Linden-
schm it: di e Alterthümer unserer herb-
njscheu Vorzeit «(Band Z, Heft 12; Marnz
rast) vor. — i «

Bezüglich des Druckes der Verhandlun-
g e n empfahl der Präsident die JUAUSVissUThUIe

wären

-- eines neuen Heftes, für-das schon seit längerer Zeit
- die durch Herrn Professor Dr. Suphan aus Herdeks
- Nachlaß ans Licht gehalten estnischen Volks-
I) lieder bereit liegen. s
It« » Weikek Empfahl er zeitig Sorge zu tragen fürl- die Erwerbxsiig vollständiger« Exemplar-e der in unserer
-'- baltischen Welt neu begründeten Zeitungen für un-
U sere Bibliothek, namentlich » des Olew ik (Gegen-
E! wart) und der Heim ath. -
S J« Bezug auf den neulich eröffneten Finni-
U s chen Landtag theilte der Präsideut zur Jllu-

stration der dort bestehenden Sprachverhältnisse mit,s! daß der Gensalgouverneur Graf Heyden die Thron-
- rede, die dann ins Schwedischeund Finnische übe»
- setzt worden sei, in russischer Sprache -vex1eseuhabe, daß der Marschall Freiherr von Troil in
- französischer Sprache geantwortet habe, daßO weiter der Präsident des Predigerstandes finnis ch,
k der des Bürgerstandes schivedisch und« der des
I Bauerstandes finnis ch gesprochen habe.
T Weiter lenkte der Präsident die Aufmerksamkeit
- der Gesellschaft noch auf einen zu Anfang December
- vorigen Jahres im hiftorischen Verein für— Nieder-
8 sachsen in Hannover von Herrn Bibliothekar B o de-
I mann über ,,Herzog Julius von Braun-«
- schweig (1568—1589) als deutschen Reichs-
» fürst en« gehaltenen Vortrag, in« dem unter Ande-
3 rem ausgeführt worden sei, daß Herzog Juliusaußer
I anderen dem Deutschen Reiche entrissenen Gebieten
! namentlich auch-Roland dem Reiche habe gerettet
- wissen wollen, worüber noch näheres aus der Jn-
- strnction mitgetheilt worden sei, die Herzog Julius
- seinen Gesandten für den Augsburger Reichstag mit-
k gegeben. «

Anknüpfend an die letzt übermittelte Erklärung
- des Austritts eines Mitgliedes der gelehrten estnischen
- Gesellschaft sprach« der Präsident sein lebhaftestes Be-
» dauern darüber aus, daß das— Interesse an den Be-
I strebungen unserer Gefellschaft und damit an der
- Geschichteuud dem Leben unserer baltischen Welt
T überhaupt sich noch immer als ein so geringes und
- wenig ausgebreitetes erweise. Jn Dentschlandbestehenunserer gelehrten estnischen Gesellschaft ganz ähnliche
- historischg Vereine zu vielen Dutzenden und unter
I ihnen seien gar snicht wenige, deren Mitglieder— nach
: vielen Hunderten. zählen.
- Der S ecretär berichtete, daß im Globus Bd.
: XLI N. 4 S. 61-(34 unter dem Titel ,,E st n-if ch e

Märch en in Deutscher Uebersetzung«
eine Anzeige der Kreutzwald-Loeweschen Märchem
Sammlung erschienen sei. Zur» Probe seien daselbst
abgedruckt-die Märchen ,,B a u mlin g un d B o r k - ·

ling«, der Emmujäriv und Würtsjärw und das
Mädchen von Waskjalasiild ·

Ferner legte er vor: Ausdrücke und Redensarten
der E lb i ng schen Piundartem ges. und erklärt von
August S chemionek Danzig1881".53 S. V.
S em und Japheth Die hebräischeii Worte
der jüdisch - deutschen Umgangssprache zusgef. und
erklärtnebst einer Vorrede von J. H. M. Leipzig 1882.

« Dr. Kropats chek , Das Fäch.er-Album Elisas
von der Recke (Programm der Saldernschen Real-
schule in Brandenburg a. d. H. 1881. 31 S. 40. —

Die interessante Schrift enthält eine ausführliche
Beschreibung des Fächers »Derselbe besteht aus 21
Stäben braungebeizten Eichenholzes, die obere Hälfte
aus grünem, zweifach gefalteten Papier, so daß sich
42 Flächen ergeben. Beide Seiten des Fächers sind
von Bekannten Elisa’s beschrieben während einer Reise
durch Deutschland 1784——1876. Die sämmtlichen

Jächerinschriften nebst sorgfältig gesammelten bio-
graphischen Daten über die Verfasser der Jnschriften
sind mitgetheilt. · . .

Fernermacht der Secretär darauf aufmerksam,
« da÷ in der Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Ge-

schichte, Bd. 4. Heft 2. 1881 S. 118 enthalten sei:
Beiträge zur Lübekischeir Geschichte von Dr. W.
Brehmer 7 Niitglieder des Rathes aus Riga,
Reval und D orpa t", welche in Lübecligeboren sind.
Außer den bei Böthf"üh"r"(Riga) undbei Bnnge
(Reval) genannten Namen-sind zur Ergänzung bei-
gefügt die Namen derjenigen Personen, welche in den
Lübecker Niederftadtbüchsztern »als Rathsmitgliedet ITVH
ländischer Städte« genannt werden; desgleicheii die
Namen derjenigen Lübeckischer Rathsherrn, welche in
Riga, Reval und Dorpat geboren sind. «

«

Hr. Dr. Weske sprach über« das Wort« ,,U n"-"
gaunie«. . -

Die »Revidenteii berichteten, daß sie die Casse in
guter Ordnung getrpsfen hätten. »( »« »««·,"·,..;" «

Seinen Austrittzeigtean «Hr.» Aeltermaniispsi
Zu ordentl. "Mitgliedern wurden ausfgenommmena z.

der Herr sind. meet. Du hsm b erg «— "
» » Sand. v. Koehler " ·

s » » Carl Mafin g, Privatlehrer
«

» »
Georg Rathlef, Oberlehrer.

« »Gebt-aliud. , H
Kupferschmiedenieister Julius Rudolph Leonhard

Teichmann, ·]- am U. in Riga. .
Frau v. Nirotm orzo w, geb. v. Meile»

f am 14. Mär; in St. Petersburg
Böttcher Eduatd B a r t e l s , s!- im 74. Le-

bensjahre am 1ö..März in. Riga. « «« .
Wladimir H a n se n

, Sohn des Ecnil Hausen, «s· am IS. März tnRiga. . . « «
Emil Haufen, s— im M. Lebensjahre am

U. März in Riga. - »

Freiherr Woldemar v. E n ge lhard t- Schnel-

IS U st e in , s· im 72. Lebensjahre ain 16. März
- in Mitam

Frau Anna Marie K e l eh , geb. Tapfer, s· im
93. Lebensjahre am 16. März in St. Petersburg

Frau Heleue S t a rk, geb. Tauiberg, f am«
17YMärz in St. Petersburg «

Staatsrath Paul v. S ch a io e r d o w
, »s- am

l8. März in St. Petersburg -

Lakeien
Dem in voriger Woche hieselbst bestatteten Dr.

weil. Benvenuto v. B u n g e widinet die ,,St. Bei.
Medic. WochschM nachstehenden Nachruf: »Am 15.

-d. Mts. verschied hierselbst der Dr. weil. Beiivenuto
v. Wange, Assistent am Kinderhospital des Prinzen
vonOldenburg, in Folge einer septischspyämischeii
Allgemeiiiinfection (Blutvergiftuiig). Die Entstehung
des verderblichen Leidens blieb dunkel, da keinerlei
äußerliche Verlegung oder sonstigexanamnestische Mo-
mente dieselbe erklären. Bunge erhielt als Sohn
des bekannten Professors enger. der Dorpater
Universität seine Erziehung in Dorpat und studirte
daselbst von 1870— 1876 Medicin, worauf er als
Militärarzt den russisch -türkischen Krieg auf dein
europäischen Kriegsschauplatze mit-wehte. Jm Jahre
1879 wurde er in Dorpat zum Doctor promovirt
und verbrachte dann anderthalb Jahre« behufs wei-
terer medieiiiischer Ausbildung auf verschiedenen deut-
schen Universitäten und in Paris. Seit etwas mehr
denn Jahresfrist als Assistent am Oldenburger Kin-
derhospital thätig, hat er sich die Anerkennung seiner
Vorgesetzten und Eollegen und die Liebe seiner Pa-
tienten in reichein Maße zu erwerben verstankem
Der Kreis seiner näheren Freunde und Bernfsgæ
nossen verliert in ihm einen liebenswürdig-en, selbst-
losen, stets hilfebereiten Genossen, dessen wissenschaft-
liche Tüchtigkeit nnd nnermüdliehe Arbeitlust zu
den schönsten Hoffnungen berechtigte. Sei ihm die
heiniathliche Erde leicht!« «

Während uns in diesem Jahre mit besonderem
Eifer die munteren Frühlingsbotem die Si n g-

v««ög«e l, mit ihrem schmetterndrw Jauchzen zu»
gleicher Lust das Herz erfüllen, « haben wir « gleich?
zeitig nur zu oft Gelegenheit gehabt, zahlreiche un-
glückliche Kameraden derselben in engen Käfigen zuui
Verkaufe öffentlich feilbieten zu sehen;
Da drängt es den Unterzeichneten, all-en Thiew und
Naturfreunden abermals in Erinnerung zu bringen,
»daß das Feilbieienvoii Sinavöaelii ein völlig uner-
laubter Act ist, Wind ihre Mitwirkung behufs Aus-
rottnng dieses Unwesens in Anspruch zu nehmen.
Selbstredend haben ja auch die Polizeichargeii die
Pflicht, dem ungesetzlichen Verkaufe der armen Ge-
fangenen zu steuerii: es liegt aber einerseits auf der:
Hand, daß sie ohne die Mitwirkung des Publikum
nicht im Stande find, ihrer Pflicht in ausreicheiidem
Maße nachzukommen, andererseits·dürfen wir uns
nicht darüber wundern, wenn sie gerade für dies e-
Seite ihrer Obliegenheiten weniger Verstäiidniß
haben, als für andere Dinge, welche nicht -so sehr
das Gefühl, wie vielmehr materielle Jnteressen und
die öffentliche Ordnung verletzeiigjzzAlso nochmals;
nehmet Euch der armen gefangeneiijjSingvögel arti«

— .—...—.— ««.;..pp..-» "T

Wie sehr der F.rüh l i n g sich in diesem
Jahre beeilt, ins Land zu rücken, beweisen u. A.
auch die seit den letzten Tagen den Städterii auge-
boteneu «Leberblümchen-Sträuße mit
ihrem unr zu wohl bekannten: »Bitte, kaufen Sie«

———?—— —a.l
«« Wie nicht anders zu erwarten stand, wei-

sen die Einnahmen derBaltischen
B a h n, gleichwie für den Januar-Monat, so auch
für den Februar-Monat eine nicht unbe-
trächtliehe Mehreinnahme gegenüber dem gleichen
Monate des vorigen Jahres auf. Es sind im Fe-
bruar-Monate aus dem Personenverkehr 74,380 Rbl.
und aus dem Waarenverkehr 238,098 Rbl., in«
Summa mithin 312,478» Rbl. gegen 258,635 .-Rbl.
im Februar 1881 vereinnahmt worden. Vom I.
Januar bis zum I. März c. ist eine Einnahme von
723,596 Rbl. gegen 543,239 Rbl während des
gleichen Zeitraumes des .Vorjahres, mithin ein Plusvon 180,357 Rbl., erzielt worden.

Mannigsaliigesk
Ueber den Klettermechanismus

der Fliegen hielt vor Kurzem der» Ento-
niologe G. Dewitzin der ,,Gesellschaft naturforschein
der Freunde« zu Berlin einen sehr interessanteii Vor-
trag, aus dem wir an der Hand der Wochenzeitschrift
»Die Natur» Folgendes kurz mittheilein Die Art,

iswie die Fliege an senkrechten, glatten Gegenständen
(Glasscheiben 2c.) euiporkriecht, erklärten die Natur-
forscher verschieden. Die Meisten nahmen an, daß
di»e lapyenartig erweiterten Fußsohlen wie Sang·
napfe wirkten und so ein Hafteu des Jnseets an
de! glatten Fläche hervorbrächteii; wenige Andere
widersprochen dem auf Grund verschiedener Unter-
fUchUugeii, so namentlich der Engländer Blackwall,
V« V« Fliegen auch unter der Glocke der Luftpumpe
um· Glaseemporkriechen sah, wo also jedes auf dem
PVZUUP des Luftdriickes beruhende ,,Ansaugen« illu-
sPk1sch,S9WEst’-U,wäre. Jm Gegensatze hierzu nahm
Matten! Festhalten der Fußspitzen vermöge einer"
»klebrigeii,» rasch erhärtenden Flüssigkeit an. - Daß
lvejzteres richtig ist, hat Dewitz mit dem Mikroskope «

dutch fsklgendcs sinnreiche— «E»xperiment gezeigt. »Er;-
klebte eine Fliege rückwärts mit« den Flüg« kraus-»:
Uns« PFpkerstreifeii und befestigte sie dann unterhalb.
einer dunnen Glasplaite, indem er. sie durch Korks
stuckchelt zwischen Papierstreifen sund Glas so weit
von Ietzierem entfernt hielt, daß sie es gerade mit
VZU fkEI gebliebenen Füßen erreichen konnte) Das»
Ganze» legte er verkehrt unter das Tlliikroskow szso
Vsß V« FITKAC V« VAUchsCkkE Nach oben kehrte. Dann «j
sah er deutlich: Auf den Fußlappen sitzen feineLETTER, und jedes derselben senden, wenn die
FUME DE« Fuß aussetzt, einen glashellen Stoff ab, "
Ost» DIE! Fuß an der Fläche des Glases befestigt«
Wltd de! Fuß wieder gehoben oder losgerissem so ,
siebt man die åuksickgeikissekieu Tkepfcheu des meh-stIZssEZJTUf d»er lasplatie in derselben Anordnung,
VI« VI« Hstchen der Fußlappen Der KlebstofsII? fjreäällfslslg aus» Hadutdrüsen abgesondert, welche

er on in en u la en in a lrei er sMenge aufgefunden hat.
F ß pp z h eh«

« U k U c II k- Y un»
Itklllh 3I» (19·) März. Prin einri von

Preußen ist,aus dem Orient kommend, äu« i? Wien
« eingetrossen und hat in der Deutschen Botschaft feinAbsteigcquartier genommen» »·

« ·

i Irrt-tin, 30. (18.) Makzy Ja CqsttkJslqkkd
(Gkafschaft KerryJ wurde. gestern der FriedensrichteizGrnndbesitzer zspcrberh meuchlings erschaffen; « .s JUndrid,30.(18.) März. Nach eingegangenen Mel-
dungen wurden in Barcelona mehre Fabriken ge-
schlossen, um damit eine Art von Protestsgegenden
französifckpfpanischeii Handelsvertrag und, gegen« den
Jndustriezoll einznlegem die Arbeiter d.u-rchzogen..in
mehren Haufen diej Straßen unter aufrührerischen
Rasen, schließlich wurden 35» Verhaftt1iige1j»vorge-
nommen. Die« dem Ministerium nahestehenden
Journale beschuldigen die Conservativeii und. Cleri-
calein daß die »Agi"t·ation in den Provinzen Vatencicij
Arragoliien und Catalonieii vol; ihnen zu politische«
Zwecken ausgebeutet werde. «

«« Ertrgra trink« .
der Jnte r n. Teslsszegasnp h e n -A gie""n tu« r.

» set-litt, Nio.lttag,» Z. April« (22. VIärzJY -. Dies,
gestrige Soirsesz inder russischeii Botschaft «« Verlies

» aufs Glänzeudstei dieselbe war vorsüber 20(·)-..P»er«-
darunter Viele Fürstlichkeitem «die«.Bo«tsc-lz"aste«r««z

und-Gesandten, das diplomatischeCorps, die höchstens
«Hof-. und Staatswürdenträger,. viele .Getierale»kzc.«,

besucht. · ; .

« " London, Montag, s. April (22. März) -Ll»oyds«
melden ans Corunncy das; das Paquetboot »Don"ro«,

von Bsrasilieli kommend,- und der spanische Dampser
",,Yrur"a"c—«, mit Fracht von Liverpoolnach Portorico

bestiminh in der Nacht des 1. April an der Küste
von Finisterre zusanimengestoßeii sind. Beide Schiffekentertern Vom ,,Donro« spftnd Innr siebzehnz "sjiv.oni-

« ,,Yrrira·c·rj Personen gerettet» « »

«— zzzj

Jjiaspiidcw nnd ZorI'en-illatl)rtrlitkn.
. sts.s·iiiktesr-siinr·g;« 21. Pcärz Die·Cotirsttnlfätze,
schreibt der» St; ,Pe,t... Her. in; feiner B ö r s e n -

— W o chse n ssch a« u, eröffneten am «M—otitage « in einer
durch Berliner Notizeci hervorgerusenen festen Hal-
tung bei 24232 Brief für London und hielt die
Festigkeit auch am Dinstag·e. an der officiellen ·Cottxs-
Börse an. Die-.g1«tnstige Stimmung war theils in
der-besseren; Disposition der Berliner« Börse« für

russischeWerthe im Allgemeinen begründet, theils
. durch szdieübesrails herzliche. Aufnahme hervorgernfcii,

welche einem Mitglieder der· kaiserlichen Faiuilie bei
» seinem jetzigetrAufenthalte in Wien zu Theil gewor-
»d·ei»i ist. .M»aiiz-— szsah»iz.l, Jdem freundschaftliche-n Entf-
« gegenkoklinien "den Beweis, daß Seitens Oesterreichs

gern Alles, gethanwiirbq um der schwierigen »Stei-
lung Rnßlaiids ztrspder herzegotviiiischeii FragesfRcchk
.nung zu trijgczn ""und daß man in Wien den pati-

-—.»siavistisclxenxksHetzereieii Hkeirie grtsßesre Bedeutung bei-
Tkilksse iäls«fiesssk«j"eisjdieti«eisi· « " - -

Wenn die Anlage zur Steigerung im Laufe der
Woche« derinrioch nicht »zum Dnrchbruch gelangt ist,

sxjsHso«sz-.sha»lske;n ruikix2»d»ies»;dcni" liitrgünstigen Eindruck zu ver-
· danken, welchen« die strengen, in der Provinz gegen

ijüdische Einwohner angewandten Maßregeln im Aus-
lande hervorrufen und die in· einer «gewissen Art xzu
Repressatieitsgegen unsere Finanzen Anlaß. geben.

— Es stehen in. der jüdischcn Frage nicht allein die
- persönlichen Sympathien der finanziellen Größen

und »der ganzen liberalen Presse Europas auf Seite«
der Verfolgtenz man« befürchtet» auchvon der Au-
wendiinsg mittelalterlicher Maßregeln gegen einen be-
deutenden Theil« der eingewanderten Bevölkerung eine
Verschärfung zdes bestehenden— Antagonismus und
esizticksWiedesrhossiiiiikg der traurigen Consliciy welche
im ävorigspenJahre so viel Elend. und so colossale
Verluste an Hab und Gut zur Folge hatten. Unter
diesen. Eiiidrückenermäßigte sich die ans 2474 ge-
stiegenejltaizuta und als an! Schluß der Freitag-Börse
die— Nclchrichft über ein. in« Odcssaanfoffener Straße»
stattgefnndenes politisches ·"Attentat " bekannt wlirdez
wich der Couxs auf eimnal von 243Az bi-s 2475 zurfückx

Der E ffe c""t e n-M a r kt hatte in der« abgelaufenen
Woche im Allgerneicien z ein », freundliches Aussehen
«und es gaszb von Zeit zu Zeit Moniente einer größe-
ren ggschäftlichen Thätigkeih Es gilt dieses beson-
ders für Anl·ag«ewerthe,« unter Jdenen St. Petersbnr-.
ger Stadt-Obligationen bei 8874 undTf ü n s te Bank-»
billetetnit 9074 bis 9074 in bedeuten-deren Posten-«.
aus, dem -.Markc genommen wurden. Jn Bankbilleten
erster» »«Emissio1i, welche in der vorigen Woche
lebhaft, mit 9674 für« Tiragezwecke gefragt waren,
ging: am Donnerstage ·und besonders am Freitage
ein plötzlicher Umschwung vor Ich· UUVIS ktsken
von allen Seiten »Bei stets niedrigen Forderungen!
Verkäufer auf, welche den· Preis fchließlich auf 9572
herabdrsz«ückten, ohne daß sich sogar zU Diesen! SfcttzNehmkerfgefundeii hätten. Als Grund des Preis-
rückganges wurde eine in der Siaatsbaiik angeord-
nete Modification der Tiragsr angegeben, welche nä-
herxzu präcisiren man nichtjinder Lage war. Orient-
»An:eihe· I»Il. Einiisioii waren« bei 90sund in Augen-
b»lzin»e»1k;des Gefchästseisexzfj zsggux 1u-it»-;·;I;90V»z. fürsLocojiåLieferung gesucht, während »»sür-:;«Jusiii-Liefe-rungzfrnsere ersten Häuser undBanskenJj fzsti 90 den
.Mar"kt«"mit ihrem Angebot überflnrsheieiitiis ««

Wnarenpreise sen txt-org. H; -:,-« » ,

s Nebel, den 16. März 1882 ’

Salz-er. Tonne .; .j-.. «..- i. «— «. -z.- ." 7 Rot. -J- tkop
Bte salz pr. Tonne d If) Vud ·«

. «. . .- 7 «» i—
«,

Lkorwegische Heringepr. Faun« . . 20 bis 26 Abt.
Strom Use pr- Toune . ««-:· . . . . 15 » 20 «.

guts-s, up. . · »F, . . .
.- . . .75--9(«)Kep

trolspr Pnd . ». r» . . z» ·» . ». .-·30.,,«»
sinnt. Eisen, ges-hintergeh- in Stangen Bein. · U» ist-l.

. » gezogenehxn Stangen prz at. . .« 20 I«Brennholp Birkenhvlz Ist. Faden . . .
. 6 Rbl. St) sit-v.

--do..- Tannenbolz or. Faden . .
. . s » sc. ·

Steirttoblenptkszud . . . . . . . .-——.,»2o ,ging. Steinkohlentheer pnzonne . . . « . .10 i» —

«

·nnl. Holktheex pr.sTpnne .

«.
. . . . Si, —-

,

Zlk««-Ie3ik.- iik"å.;-i..;. «. ·. : : T : : : ZTTTZ Mk«Kalfiaelilschtekl or. Tonne . . . .

.
.

. .
«. IRUI

« - - sit: die Rediietiotfberantworilichkm. E. Marias-u.- os-a. u. Hast-trinkt.
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eue iirptse Beitun« Erscheint täglich, ; Y
»Um-atmen Som- u. hohe Festtag-
" Ausgabe um 7 Uhr Ahpk

Die Expeditivn ist von s Uhr Morgens
bis 6 Uhr Abends, ausgkaoncmen von

1—-3 Uhr· Mittags, geöffnet.
Spxechft d· ·Nevc«ccvti,sv«stmxss.. 9-—11 Vorm-

";. Preis-»in Dort-It)
spitz-pag izgevxzckpattsjähxlich 3 VII-S-
sziccxkxjiyxxjch’1 sitzt. 75 For» JIOUTFFTFII
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Annahme der Jnfettlke bis· ll Yhr Pptmittagä Preis für die fünfgespaltene
kkpkptzgzeile oder deren Raum b·ec stetmalrger Infection d. 5 Kop. Dutchdie PostEingehen« JIIsMUS SUMIHESU III-pp. M) Pfg) für die Korpuszeilc «

dar: . April, d« J. at-
vegixxnt »ein neues» Abonnemeut auf. die
»Nein Ddrpttche Zeitung« Dasselbe beträgt: .

bis zum 31. Decbrz d. J.
in Dorpat . . 4 Rbi. 50 Kot-»»
durch die Post 5 ,, » —-

»

Die Pränumeratiom die rechtzeitig er—-
beten wird, nimmt jederzeit entgegen

C. Mattiesen’s»Buch.dr. u. Ztgs,.-Exp.
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Iäøolitischek Tage-klirrten. , -
Den 24. Mär; G. April) 1s82.·

Wie aus Berlin berichtet wird, is: es in conser-
vativen Kreisen niißsällig aufgenommen worden, daß
bei der dritten Berathung der Kirchen-
v o r l a g e am Freitag voriger Woche »der C u l t us,
m i n ist e r es unterlassen hat, Namens »der Regie-
rung die Zustiitiniung zu dem abgeschlosse nen Com-
pxvmiß auszusprechen; Herrn. Goßler hat. nur an-
erkannt, daß positive Beschlüsse der Majorität vor-
lägen, die mit Hilfe des Centrum zu Stande ge-
kommen seien. Was-die V o r g e s ch i ch t e dieses
Compromifses betrifft, so ist, nachdem das Staats-
ministerium im Prinzip für dasselbe sieh erklärt, der—
Reichskanzler hiervon unterrichtet worden, und hat
derselbe, wie ver-lautet, sich dem Beschlusse des Staats-
rninisterium angeschlossen. Man will wissen» der
Reichskanzler habe dabei betont, daß ein Zustande-
kommen der Kircheiivorlage ohne Zustimmung ides
Centrum keinen große» pkakkkfcheu WITH) HAVE«
werde und man deshalb, was im Conipromiß geboten
werde, aeceptiren solle. Da× das ·G»esetz, wie. es» aus
den xiyeschlüssen des« Abgeordnetenhauses hervorge-
gangen, auch die Annahme«dezstjoerrenhauses nnd
die Sanction der Krone erhalten wird, scheint außer
Zweifel zu seiny Dies sgeht auch daraus help-«, Vsß
Mitglieder der freiconservativen Fractiozy die der

gien"illciou. »

Unter den S nmpjed en.
- Kürzlich sind 1-6 1Matin".·-von- der schwediscky
norwegischen Besatzung des im Jahre 1880 in der
Mündung des Jenissei berunglückten russischecr
Dampsers ,,Oskar Dickson« über Rußland und
Finnland nach Schwedenzrirückgekehrt Voneinekn
der Zurückgekehrte.n, . dem« ersten. Maschinisteir des
Dir-unsers, Carl Lundberg aus Manns, wird in der
Stockholmer Zeitung zDagens Nyheter« über die
Expedition rund die Erlebnisse der Besatznng unter
den Samojeden, mit denen» sie mehre Monate ver-
kehrte, in der folgenden schm"uckloseii, aber in mancher«
Beziehung interessanten Weise berichtet: "

Wir gingen von Vardö (Norwegen) am U.
August 1880 ab und hatten als Ladung zwei Dampf-
böte, welche für die Fahrt auf dem Jenissei bestimmt
waren. Herr A. Sibirjakow, der Besitzer und Be-
frachter des Dampfers »Oskar Dickfoti«, war selbst
am Bord. Schon am 25. August trafen wir im
Jugorsund ein. »Nachdeni wir letzteren passirt hatten,
wurde ein weiteres Vordringen in «« das Karische
Meer, nach welcher« Richtniig hin wir uns auch
wenden mochten, durch altes Packeis und bereits
neugebildetes Eis verhindert,bis es uns endlich am 20.
September gelang, über den Karifchen Meerbufen zu
kommen, so daß wir am Morgen des 23. östlich von
uns Cap Matte Sol in Sieht hatten, wo wir bis

zum«19. October durch Treibeis festgehalten wurden;
wir suchten einen Tag um den andern vorwärts zu
kommen, aber vergeblich. Eicdlich am -19. October
saßen wir itn"Eise« fest, und sahen ein, daß uns
nichts übrig blieb, als hier zu überwintern. Wir
waren auf dem 720 12« nörd. Dr. und 760 17«
östi. Länge. Jn der Ferne sahen wir, WCUUgIEkch
mit einiger Anstrengung, Land. Wie wir später
erfuhren, befanden wir uns in der Nähe unseres
Zieles, im Gyd"avik. Und hier blieben wir bis zum
25. Juli 1881. . »

-

Als die Ueberwinterung begann, verliß Herr
Sibikjqrpkp uns und. ging aus Laub, s M« Uns Ver-
chiedenes«, woran wir Mangel ZU MVM KLEMM«-

Sisebzezh nterjJslljxr g« S—

Staatsregierung nahe stehecy und« dienoch Tages
VVVHEV S E Oel! VFU Vkssifofspnragraphen gestimmt
hatten, beider dritten Lesung die Vorlage mitdiesetn
Ilrtikel angenommen haben. Mit 98 Stimmen
"Mehrheit; ist der Coinpromiß genehmigt worden;
Defsxlbe hätte also » auch ohne die .19" Stimmen· der
Polen die Majorität erhalten; diesestnd jedoch, da
Conservative nnd Centrum sticht Tiber die"Majorität
verfügen, ausdrücklich zur· Herbeiführuiig des «« Com-
promisses aufgefordert "wo·rden. «—- « Wie es« eheißt,«
würde nach erfolgter Publication der neuen Kirchen-
vorlage der § 2 des Gesetzes, betreffs der Rückkehr
der durch· gerichtliches Urtheil « abgefetzten »Bischöfe,
feine Regelung erhalten. Man« tvill wissen, daß die
früheren Bischöfe von Münster nnd Liniburg, die
Herren Dr. Brinkcnanri und Dr. «Blum, durch Ve-
gixadigung des Königs in ihre Diözesen zitrückkehreti
werden, während die Concession gemacht werden nur-d,
daß die Bischöfe votrKöln nnd Besen, die Herren
Melchers und Graf Ledochoivskh die in ihre Dis-
zefen nicht znrückberixseii werden sollen, auf ihre
Bischosssitze resignirekk Hierüber sollen bestimmte
Abnrachringeki mit der Curie vorliegen. »

Der interner ,,Politischeii »Correspond«enz« wird
aus Berlin, As. März, von »sehr beachteaswerther
Seite« in Betresf der Verhandlungen ruit
R o m «g,eschrieben, daß »etwas Anderes als ein so.-
geitariixter modus vivendi gar nicht zu erstreben sei
und von einen: prinzipielleii Liusgleich gar kiicht die
Rede sein könne«. Es sei »sehr irrig, jedes positiv-e
Resultat der von Heu. v. Schlözer geführten Ver-
handlungen, wie langsam. dieselben auch vorwärts
kommen, als ausgeschlossen zu betrachten-«. Die
Correspoiidertz fährt dann fort: »Beide Theile haben
das größte Interesse, keinen Fehler zu begehen, aber
auch das Bewußtsein, daß es wahrscheinlich der
größte Fehler wäre, aus Furcht vor einem Fehler
den Streit ungeschlichtet zu lassen. en Ka n zl e r
nehmen jetztSorgen in Anspruch, die
größer« als selbst« der Streit m.jit««Ronr
sind» Doch ist er nicht der Mann, um gehäufter
Sorgen willenszein Schlachtfeld als Besiegter zu ver-
lassen. Er weiß, djaß er die Kraft des Geistes »und
des Willeus übrig hat und die Mittel dazu besitzh
den Culturkampß wenn die Curie es iiicht anders
will, nöthigenfalls ins-einem wirksanierenSttle wieder
aufzunehmen. Ob, die Eurie dasselbesp Bewußtsein
haben· kann, »wenn sie auch die«"Mieriesdavon» an-
nimmt, Üniuß bezweifelt werden. »Im. Paticasnsniiiß

zuführen zu lassen« Jin Laufe des "Winters erhielten
wirsolcherweise durch seine Fürsorge drei· Hilfssens
dungenx eine aus Obdorsk unter Leitung der Rassen«
Konjow mitPelzwerk Tabakx u. s. w«.»,»eine andere
aus Dudinskoja mit Kohlen, Mehl und diverse1r,«a1i:
deren Waaren, unter Leitung eines Agenten des Herrn«
Sibirjakow, Persansk»i, und eine dritte von der,
russischen Regierung« unter- Leitung eines Rassen,
Namens Jwanow. Die letztgenannie Expeditiom welche,
mit· Ausnahme -Jwanows, aus SamojedenY bestand,
führten. A. »ein Zelt mit— sich, welches am Strande,
in der Nähe des Fahrzeuges aufgeschlagen wurde.

Am 25. Juli 1881 bekamen wir zum ersten Mal
in dem Jahre offenes Wasser in« der Nähe-des
Schiffes zu sehen, aber erst am 28. Juli gelanges
uns, ,,Oskar Dickson« aus dem Eise zu· bringen, in

welchem es,-intnittei1 einer offenen Rinne, sestsaß.
Nördlicher Wind papte indessen bald Tceibeis in die

Bucht hinein und umschloß abermals das Schiff.
Am folgenden Tage öffnete sich wiederum das»Eis-
feld. Wir dampften dann vier Stunden langsam
»in der Richtung nach NNW.,« stießen aber darauf
wieder auf undurchdringliches Eis. In dieser Weise
setzten wir bis zum 2. August die Versnche fort,
nach Westen, Norden oder Osten vorzudringen, trafen
aber überall seftes Eis an. Am letztgenannten Tage
Vormittags begann die offene Rinne, in der wir
lagen, sich zusammen zu ziehen, Strömung und
Wind schoben das Eis aufeinander nnd binnen
weniger Augenblicke war ,,Osear Dicksonf Jwischen

"zwei Eisflächen zerquetschh Die Böte wurden aufs
Eis gesetzt, wir schafften in dieselben unsere Klei-
dungstücktz etwas Brod, Fleisch nnd die Sehiffsdæ
cnmente und zogen dann in drei Abtheilungen die
Bste übers Eis, bis wir eine offene Rinne »antr·afen,
in welcher wir dem Lande.zuruderten. Nach 20stün-
digem Rudern erreichten wir endlich Jwanows Zelt,
wo wir, aufs Beste bewirthet, ausruhexi konntenstsz Hier theilten wir uns· in zwei Abtheilniigens bon
welchen-»die kleinere, aus .6 Mann bestehend, dat-
unter der Eapitäm der« ersteSteuermann undssein
Samojede,« sich nach einigen Tagen per Boot snach
Dudiuskoja begab, nm den» dort— die Reise niuh

»Sch.weden fortzusetzeng «Wi"r· LlndexevsztlckpkkebktfM·e JWCIIVEITTZEIE I Dis ZEIT-II« W« ISHYEPIEIFTIHHXÅ . ·.S««I,Y« Pisiikiizes» die Gipse-essencsiiisdreixtikkknpxsiiiesMeiss-
FLPPEUJ Usch Obddksk HPSETHAETIJL Eisin-

mit sdem "«Hi«iirzptszlitsxTg«»" einen:sSäinojedelrfäjijilie
eine, Uebereinlsunft dichte: egetrsoffen«,« »daß «« derselbe s:uns
für« den Preis Äsvon Riibel««jörssksSchlittetiszTiber
die 200 Meilen, »larig·e».S·te·psye" nach Obdorsk brin-
gen solle. sz « s
« Als unsere Karalvarie Jam «28". »aus-brach, bestand diese Eins«s19szPeXson"eri,«" darrinte«r« 2sSamojedeii lind 1 Sam«o«jedin, sowie einer großen

Fllienge Rennthieres Es wurde gesagt, daß die Fa-
Jnilie des Hänptlittgz welcher« Joh11«B«ora.hi«(-Jß, nnd
dessett Brüder v zusammen tiber 2000 Rennthiere »be-

ssäßetu Auf der Reise trafen« wir mit mehren an-
deren Samojedenfamilieti zusammen, weiche sich un-
serem Zuge anschlossen, so daß die Karawanezulueilen
mehre hundert Schlitten zählte. « «

Während wir in Gesellschaft mit den Samojeden
über die· Steppe keiften ,

waren wir genöthigt,
als Samojeden zu leben; unsere Kleidung undunsere Nahrung waren der ihrigen. gleich. Die
Kleidung« bestand aus einem bis auf die Füße hin-
sbtekchetiden Doppelpelz aus Rennthierfelh Hosenaus demselben Stoff, sowie Strümpfen mit der
behaarten Seite des Felles nach Jnnen und Stiefeln
Mit dekfelben Seite nach Außem DieNahrnug be-
stand aus Rennthierfleisch und»Blutsnppe. Das«
Fleisch wurde roh genossem «Der«B111tbre.i«oder«,die
Vkukspppe wurde auf folgende Weise zubereitet:
wenn ein Rennthier geschlachtet wurde, leerte man
de« Magen und füllte denselben dann, ohne ihn wei-
ter zu reinigen, mit dem Blute «des»Thieres·. worauf
die Magenöffnnng- zusammengeschnürf wurde. Der
Kälte CUsgeseM erstarrte dieses bald zu «-e.·ixt.«culszfs.sten«
Klumpen, welche: wahre-ed de: Reise im kstschrgikteu
mitgeführt wurde. Sollte Llbends die, Mahlzeit« für
den folgenden Tag zubereitet werdecyspdanntouxde

tlmächst etwas Schnee in dem über demszFeuers hän-SSUVEIT kupfernen Kessel gesehnrolzeki,» woxaufspseinjStück des gefroren-en Magens abgehalten, unt-»in den
« Kessel INDIRECT, Päslkdd Nachdcniszdissejs «gesch«t«nolzen,

Slbvnuemeats und« Jusekatk vermitteln: in« Rigai Hx Langewkk,s«stj.
nonceaisukeriuz in Wall: M. Rudolfs-E Buchhandtz inkNk vat- Vuchkpisskkzkgz
« Sttöhun in St. sPetesjxsburg:sR- Mcthifsevi skstfaztichezBtüctsxkslgszxsxzxziu

- . »Wstschscus Rctchmsu C: Ftendlete-S84Wks-k4--E2?2--.

ninn wissen, daß man das Griößte auf das Spiel
se· t,· wein; man das Deutsche "Reichs in den heutigenÆeltuijistäiiden zur « -Wiederau"fn»ah1tle««;—dss« Kampfes
IzsingtI YSo »bleibt« denn, Alles »in Alten: genoniriiem
di«e«·"Wahrfcheiiilichkeit««11beriviegeiid, daß die« Ver-
ljäsndlu»ngen« nicht mit? "·der«Notwendigkeit erneuter
Käiiipse enden, sondern mit einem: ArisgleichN
«« DeriErweiteriingbaii der tWerke »von K» iist i. in
ssllsriunniehifin eine entschisedensAnssühriing ge-
riokrnnienh werden. »Der Plan: geht dahin, diese sFestung
diirbsh einen KrFUZYWeit vorgeschobenerFortsrin einen
Pafsenplatz ecsten"»Ranges-·««zu verwandelt« Kkistrin
ibid Glogau siuddie großen Stiitzpitncte der inneren
dentschenFestungliiiie gegen Osten, und bildet« der
erstgenanute "Pl«atz nanientlichgnach dieser Richiiing
das unmittelbare Bollwerk für die Reichshanptstadh
Diein ihrem Erweiterungbau noch nicht abgeschlosseiisen
beiden Hanptplätze der äußeren östkichen Festnn«"gli«1ä·ie,
Pdseii und— Thorty we»rdcu voraussichtlichxzitie raschere-
Förderring als bisher ersahreiij ·

«

Dei· zum Ekåorsitzendeii des BndgekAusschnsses
eiwählte Deputirte sW i lso n hat bei Uebernahciie
der« Priisidenischaft eine Rede gehalten, welche in

karis Liiifseheii erregt. Nach einersMiitheiliing
dr ,,Köln. Z« lautet diese Rede wie folgt: Ihre
Arbeit wird langwierig und zuweilen schwierig sein,
aberSie werden, un: sich den Weg zu bahnen, die
Ueberzeiigitiig gcgenseitigen» Vertrniiens haben, »nselches
zwischen der V?ehrhe«ii" und der Regierung "besteht.
Die Csrkliiririxgendes Finanzministers haben festge-
stellhdaß keine Solidarität zwischen den! Gleichge-
niichte des Budgets und« dein allgeineinen Regime

nsiserer Eisenbahnen besteht. Die Kaunner schien,
used nieiner Ansicht nach cnit Recht, zu fürchten, daß
Gefahr vorliege,« Probleme in Zusatninenhang zu
bsiiigety welche getrennt gelöst werden» müssen. Da
d eRegierung diese Ansicht theilt, so« tbestätigten dieTzerathungen in den Abtheiluiigeii iiiid«"die ihnen
sxlkgenderi Llbstitriuiungennoihmals die volle Uebkreiii-

Eftitiimutig zwischenKainmerurid Cabiuetg Das Jhnen
vorliegendeBudget ist ein Bndgetsjder Ruhe. Es« ent-
hält eine Veränderung in. der »fina1i"ziellen«· Ausführung
des Programms für die öffentlicher: Bauten, das
unter detnNaineii "Progran1ni Freheinet diesem
Lande mit Recht populär ists Jch EetonEeDdaZ Wort
,,sinai1zielle Anssührnngtc »Ja der That kannniicht
die Rede davon sein, die. aus dem ganzen Gebiete
der Republik «eröffn eteti Arbeiten· ""verringerii, «« deren
Zweck ist, FrankreichiPeXbindiHngniitteIY zusg"el5en,

dazu« bestinnutz » «« .efL»7»3:erk»zeiig7—zU.
vervyllstätidigerisz »« «z«3i »di»ejens Ekösseiitlichen
Llrb eiteir » ntsfrhkxkendigriiF HFlfZHiEETFCnEY « szFn skeklzcklken
inerdenf Sie ·""di·e«"s«·«C-drnbiif·c1ii"t)13JTWäljletkf «

«

Kräfte« des siGesldYiiisnrktekiicn MeifEeTiVschDsIIt iifid den
kleinen Erspnrnissen eineiicjAiifsclswjnng gieksikzs Sie
werden die Cpnilsinaiipnsidiiljlejnj·Fivelklje den"s-döppefl-

Ften Vortheil g"»lx)sz«c»it,szsz»d·i·eszKriifie· sdes jikändes Esitichtspszic
«übersteige»n" nnd deJKReFIeITrY dersKlugh"e«"ik·«·iind"-dsr -
Budgetknehrljeibs geikeii«sz3·zic« «bl·eibe"i1,-"-« Juden! ji«-Sie
diese Prüfung« rorneljniens diirfeiiiiSie iikchi iiiisidem

lr »ein e· eine gsu ei Uøpre ,en« ers« «e«r
«laut··"aus, « meine Herretn daniif das Tkcttidsples höre:
unsere Lageist vortrefflich, nnd es ivlirdessdie Wirk-
lichkeit der-Dinge vefkeirnen heißen, wenn tnan"t)er- g
suchen ·-ivollte«, sie in düstereii Farben darznstelleir
Es ist nicht zu vergessen, dnsz «"wir Hin sdenletzten
Jahren zwei Milliarden fürs« die Wiederherstellung
unserer Bewaffnmtg l)ergabe».n, daß »wir «se"it«18«'7'7
eine uup eine herbe sveiirieedeifük des: Rüikkeuf und

«"denszBnn iinfeter Eifenbcihneiix für unsere Häfein
Curilile und die Verbesserung »Unser-er« Flußschifffahrk
verausgabtety daß wir jedes FJaHr Etkedeiiiende Sunv ,

irren« dem öffentlichen Unterricht nnMdErsEBerbesserung «
der "Lage der kleinen Beantten widtneienz nndspdciß
wie zu gleicher— Zeit die Steuekrest von 750 Minis-
nen, niit Jtvellcher sie der Krieg «be·lcistet, iim 300

»Millionen tgerriägeriegh » Diese Pozikig derZ.Erleich·k·cT-rung war· ie «re erspvorhergeeti eni egisltitti .—

Wir tnüsseti derselben ineizr denn de·r·«-An«er-
Fee-käme, tdie iåkszxesi de:;Oi»W8c;;z(:;:g«»our e, ge ren e: en. ie . "o »wer: ig ei « erE t-

jparnisse « zwingt sich mehr« «den"n je "atif«," nnd Tdejr
eVudget-Ausschnū kgvied Tseiskee «Pfcichi the-e; einen-Hei; et;

es— sicky um g RegiseifnngsVervollstättdigucigxCkeditk"ysskk
» nm die Perxnehrntig derAiisgaben dicrch diejpnrla"ni'ei·itii-
« Frische JIUHEETVE HHIUVPIIFLH zAllf "diese·Weise" köiiixieiiYSie
«« Pdlitik des LSESIAIOEDEEplckchtexisttej fhistseitzlesiiß kir-

deszkee Stesz dieses schrie; ««yebezijSkejsklkiibeisg euer« Jenes-en
W! THE« Aufs-«» dessen» Es rieselt- stillt-gespeist

xxicxkelzktg hin, »die szStenernszznszjrerritigjerrkissznnin "«"mnß
. SUCH IZVFFVCHTCUD ..dc!hf»!»1««;stkEk’·c7?-«,—;».siHC YUfs sgerechiere
TWEEISI s« Isxsskiesskekki leDssssises .«·slII«s«T-7s "Ps1sicht-eiws1chssich den Vertretern einer großen, «c«irbeitsaiiieit«D«emb-

. ..k»rntie,- FxauLreich..,ste.spi,st,»anfz-wij1gt«»ssVstgkssM·
ispske «.«kch»«?cht«. «!-3s77.sk9s7re.-I-i Dsßedsr Budgktw
»k«·bs3ėsk-;Dps-?11Tsxkjk»-Isi"»zkssgsizätsssthisßx«ein? sweiiitsssiissie
spgroßenj finanziellen Jtiterekfseii"«sn

WUVDTE » LEWPZY Sen Sen-D( isiIkehelsspitsiiijäkkhgx1fIIZHTHJIHEE
Sees-is«xiissszssxtigss: »
»Wis; »vi.s,«sizi"r ejtiexkeässsciltzseiskiksfgs ij,Q,s,sii;r«jiDsä.s;os-««
issjkxig"shöxtss1)"IiåY"7D?sI"-«ei3i.,dis7kkexskxii-pd«psskis ..Tssf.k!;«sjsisifesssss-
eisjrtci veethsesxxszss ««sei-ins TJspxkhsxkjiiksxsisxh.kikxeisx.
uiiss essiisss die«nHisiIkx-«I«ss.ss:Zsisgs«ci.sx«seieskss-
swaehk;«-zv;digsiSsxpiojeijexkszfxii saßen»JSieHiiisxxejjFeh»ieite«xi.
E.tks"iT)k?p .l XVIII« MPOSIOMPOSSIZTAIEEIID »Sei-Es!TLie-s.diksts.llex; end-TM!
sijxgtkeissiie Fing Text» die) 21»i;«fstjen::ixgYuiidszeijsiiisxczkkg
desIZecjkes Hjskswkje für; spie(Zxjbejeitxxiigj des Tennessee, .
vsiväh»renjoz· dies Männer, «»nac·hl«5»exn » die « »Re»·k«inth·i·e«re
gäpflågt« hatte-IF- fich DIE: Bkkksz Htkiit JVCVHEHFLVSIEEU IV«
lustigniigen nei,t»riels"e»st." «s xWenn wir fsnlsettdxeii Tage
dizkselte iuebst Zichehör sauf dieJSszehiitten gelassen;
die« Rszennfhiere zusamtnengesncht eins« voedie
gespannt· hatten nnd endlich sanfbxecheii Innersten, "n»")ar
es aeivöhnlich schpxk Miktags Wir» konnten sonnt
nur-kurze Tagereiseci niachenpso daßnsir eiwajrei
Monate gebrauchten, ntnüber dieHteppe zu «k«onin"1"ej.

Da kein— Wasser vorhanden« Insekt, init Aussnahine
dessen, das« mit« gkvßer aus dem Schnee
geschmolzexk wurde, und da die Kälte»sv»stre1»1ge,itpar,
daß das Qnecksilber häufig inejshesxttsuoinetier gest-»He,
war es nat1irlich, sdaė«wir nyeziigJhedszer iisichtsssfürunsere Reisnlichkeit thnn kontitenz nach» konntexinbie in
den« drei Nkonatety iväipienbi tpelscher »in-ie- »sauf,·5er
Steppe verweilten, kein einziges Mal» nnseeen
Körper reinigen. Nnr das sz Gesichti nnd«- die
Hände wurdenszuweilen gewaschen. Die Satnszojedett
bewerksteijigtezt « diesesszin der. Weise, »das· «sie
den Mnnd mit geschtnolzenent Schnee fülltenknjnd
ein wenigdaraus ixidie Hsäiide spritztem mit, zwelxchen
sie gleichzeitig das· Gesichk sieben. Wenn das Wcisser
im Munde verbrancbtzewardie Waschnng,n9lll3racht,
nnd« ein aus ·Wekg pzder dergleicheixsnersah
den Dienst des Ha1iFtnch»e-3.. «Daß »Kanztn ,unb»ssspkie-
geil bei der, To·ilt»te»sehl«en,- ist, selbstverstänplichy ·«"«-

W» bat-Ists, zwei; Its-echte» wslchs sxxI-js-aedsI1!s :igs-
Ivechssltsesxtidsss - kxvessn dI9s.--Y2.«-«gs Hdps Uxxskzscfesss« DE« «KleidetxsH-x»xvissls-ss xvsx cxuf .dee7Leibe.;12gits!s-
es insxhwsndig - segchtss , sOskss Wschiekskaeschahxivie
ielgts te« Jsss Likstxe des Zeltss Liegende eiitsgrpßes
Fett» sxxgssütskski USE-DIESES? DE! Uns» lagerten,
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Du« Rast-IRS Gasse« Igfpvfacks fük disk« Saat-sieden-
asissöfärusas aagekkch«t1«ak,-Kaiser« Effekt« mußte-iDis« ans! Dach«
KATER, so« Hast: Fast« kvaastkaiizss zabatakstskisk Ja— Si? Naiv-in;-
Kikjk"e«ik" Je? Samspjesaa sie« vvscs this-ist«- Fuss-spaltete«
Skjseksa garaseza etkikljafts atachtkex So« taiknsisgåxns sie
ichs! Das« Skefchikarjzg Gesan- aiabts sie« Hatt-se« sie« Speise«-
sejks aas seamfeibeta e«ixsrkfe«k«at"elits,- sites-ein sie« darin.
Jtisis iasasT Kaisasic»h«i«sr« iaglxikjsas für« tust-fass« Rechnrcinvxgx
gefafkaGkst tax-kais, soc-tappt: 7 Rsabsixl aa sie« Satan-»sic-
bkics gszaijjtz » Gaiizaa award-sc« DIE-Esaus disk

Kasse« ask? sie Stevpde 73 Nektars-takes für« uns ges
fchslasketksse« statt! fschkstat Frist« seit Sfasaxajsvexit Sein
Maasse«- gxsikejhsgaskallts zu! feig.- JIJr-r« Okszkjut ist« Alles,
Was zsxiajs Zeit! gkhöw act-gefragt, and« sie« besorgt
Das ATaffglagess nat; Vakpackena des Zelt-its. Außer-
dem« hat« Egid-Lan sie« es ihr· erlagst, set: Mau-
ssikcis ljseikjciisca Sslachkekxk Gtakrcibens uns« Ufabisrwachen
Ist· Hetikitkj«iste" zu» Ah«elf·exx. Während Zeiss« Reise« fuhr
sie syst-gis xgigacaxtc Schritts-a an« ver Spsitzs von meh-
iseiat ans-steck, auf« welchea Das Zelt uns was« zu« dem«-
fetksepa get-sc, sowie« Kansas-rathe, Proviant u; s. w.
befördert Gassen. Si; allem« hatte« di; Raststelle
aiiszsusvshlasa unt) »Hu» Hättst-Heu. Ja: Äggemeinea
HEXE! sis ETJKITS Bffchäftigiktjg zu? fein, während die
Mätsties sag-Sagt: häufig« genug« Gelegenheit zum Spielen
arti-Ringen hatten.

Wassers« war Si; Sicherheit, gjit Delcher die
Scigisjeksgkt ssch auf de? angebahnten Ittib flachen
Skeppa kais-ask zu» findest« Gassen, die für uns nichtiszu« Sesikßexa fassen, was« als Merkacal Eis-sen konnte.
Die· Iahkk gkygY stets fskigrgettade vorwärts« in der
Rkchksjsiffg jsach Osbbvxsh ipitszslausxiahmeszdek kleinen
Eritis-ask; Hxlche BUT-h« Sie· Belchaffenheik Her Gegend
seist-gis aussen«- Aia sei« Syst« des« Zuges fuhr
Saissea Axafähstsesisz uns sie( Schritte« aakekkaisvankk
alle aiik Heisa-ists vek«saa sca- Ia jesxga Sakristei:

wagen! mehre» Rexiythiete gesenkt-at, aber» sie» gingen
giebt« neben» Ihn-Jetzt hiniereiatckeidexps

Bett? des-r« Steige» der« Hilfe, wo« wide« landete-is,
iegisejjs wie einig: Atem« Meilen» gute-riet, bis— swie
eijfe"W7a1dung- entrissen; Diese delikat-if» Anfangs »aus

Art des Lskch"enb«cka«ins«—, weiter« Stufe»
Dir« die« gewiss-lässt« Tanne aus, Alle? Bäume« waren

ais-is« tsetkiådpklhs Die« du«-ais» den Wiss-IV
Eteekilcflleidislesrgs ictfisjiv«eii«angenehmer esse? aufs« der» Stein-e,
als« derselbe« gegetis den— scharfen« Wind« fchüstztseszs aber
thieitls war« dagegen: der« Schnee« ins( tiefes: and
Leser, theils» msußtea1wixrlulns’ vieifeceb acit der Axt
dein« Weg. Sehnen, Devise wir vvrwäeisslkpktimsen kvnntenx

Samt-jeden- waren sehr» wislligs gegen uns
III-ad betsra«chtete·n" ans— fchliteßslich als» ihres! Sleichetu
Sie Etwas-dotiert eines) unsere« Kenntniss-s, welche, wie
sie! cn"e’rkan1n"tsenj, größer— seien« als« die ihren, aber. sie
kannte« zu— gut ihre. Ueberlegenheit in· asnderer Hin-
fichk, als« heiė fix« im? Gsccnzen tin-s als» itkbet ihnen
ffeheksd eeeich«tiete»xk. Und-d« site« hatten» Reihe- W-ir« weinte»
ganz« and» gen: todt; ihnen a«bhäng-i«g«, tin-d ohne die
Scltjitlljedeti wärst» wir niemals über die Steppe ge-
kv"tiitaiein, hätten« wir niemals unsere Heimcsth wieder
gesetzen. « «

Endlich, txt-Ich eine: Fahrt vor: drei« Monaten,
ekreichisen weit Köder-IX, eine kleine uitsansehnliche
Stadt: em- Okx mit eines: Kirche, etwa— 200 Häikseku
Und 600 Einwohnerm Hier: dein-eilten« wir über
einer-c«- Tcig, nahmen» ein Bad, verekbfchiedeteie ans von
der: Satisojelzsetsxxnd fuhren« per. Pferdefchlktteit unter
Leitung Jwckndws aecch Bett-few. Die Cntferfiung
vdtt Obdorsk ncich Bervfvrty tvelche sc) Meilen be-
tkageii soll, wurde in wenigen Tagen« zurückgelegt.

Berofpw tvpukden wir voy dein« Agenten des Herrn
Siöirja«kow, Pekscirxskh empfangen und nachdem· wirvon Jspanow Abschied genommetn hatten, fuhkxg wix
Mit Kofakenpost unter-Leitung; Perfanskks nkkch d»
106 Meilen von Bett-few entfernten Stadt Tpbplsh
wo wir 5 Tage verweilten und dann ohne Unter-
Hxechung bis Tjutvetk uisd Jekciterinenburg reift-In.Bot! letzterer Stgdk Bis Perris, wo« Perfcinski sich vonuns verabschiedete, benutzten wir die Eiseuhkzhm sug-
davn führte die Ren« über Nifhni-Nowgorod, Mys-
kau und Petersbnkg nach Hang-Z (Finnland), wp m»ums auf's Herzlicksste emfiug und m; uiie ei» groß-etttigses Fest gez-Betst wurde. "

» P? ZEISS« THE; VkElOM Fsjlks wurden wir vom
Esjfflll Ast-Insekt; its Häng-s MIH Zell! Otvititltsgbetg

geführt, auf welchem! sich» ein« ålkdrdenskjäldDenkmal
befndeti bestehend aus? einem: größeren; Steine, auf
cvelihear ein! kleinerer« flink-her· and· ins· der Mitte· aus-
gehhh"«lticr· Felsens. ruht. Hier· hielt· Gattin-l Kasus-scan-
eine Rede— list-er« Nordseiidsksislltds und· dessen· Thiiteaz und·
jubelnd« Eistnmiceni wir· indess Hoch« aufs« den· Mann·
eint, lot-leiser» es? uns vielleicht mehr als? irgend« eins
Abt-derer ermöspglsicht" link, das wir» den» weiten, Weg»
vom? Glaswerk« nach· ususerer" Heini-all) giiickliich Hat-rück-
gelehgt haben;

Maaatissgfallisgi.ess.
"E"liie· höhere Hand; meidet aus R« e v· a: l! usuterais

222 d.- ML des:»Aha-». Beo·b·.«, hat gestern über zahlreichen
Glisedera unserer· e· is l is g e· n - G ei it. - Gen: eins d e
gewaltet nnd dieselben: ver einem Unglück bewahrt,
das die trautrigsten Folger; hätte nach, sich ziehenkönnten; Also nach Beendigung des« Gottesdienstes
die Lichte« in d·en K r· o« n le u ehrt er n ausgelöscht
wurden, sitt-Mc· einer derselbe« herab. GlürklichcerWeise· war! die« Kirche» bereits leer, imd die noch» an-
wesenden« Kirchendiener kann-no mit dem bloßen Schreckdavon. " - -

— Die Lungenscljwindsucht betreffendmacht augenblicklich eine interessante Entdeckung in
Berliner msedicinischen Kreisen· Aufsehen; Einem
Mitgliede des ReichssgesundheitamteA Regieruugrath
Dr. med- Koch, ist es, wie-man vernimmt, gelungen,
in der Lunge die Bacterien zu entdecken, welche man
als Ursache der Krankheit zwar vermuthete, aber
vergeblich aufzufinden sich bemühte. Ja der letztenSitzung der phhsioiogischen Gesellschaft« hielt Dr.Koch einen Vortrag über seine Entdeckung, die er
durch Vorzeigung der betreffende» Bacterie alsunzweifelhaft demonstrirtr. Große Hoffnungen jetzt
schon an die Entdeckung zu knüpfen, wäre indessendoch bedenklich.
— -- DieSardineu und derGolfstromJa der letzteti Sitzung der französischen Akademie
der Wissenschaftea hat Herr A. Blavier die interes-sante Mittheilung gemachy daß der oceanische Golf-stkom anscheinend eine andere Richtung angenom-
men hat und daß dadurch das Klima der Vendcäe
merklich verändert worden ist. Eines der am Meiste«charakteristifchsten Symptome für die veränderteRichtung des Golfstronies ist jedoch das V e rscb w i n-
detrder Sardinen an der Küste der Vendea
Seit zwei Jahren verfolgen sie im Ocean einen an-
deren Weg. Dieses Ausbleiben der Sardinien ist
für die ganze Gegend ein großes Unglück, da sichmehr als 15,000 Fifcber mit dem Fange beschäftig-
ten und jährlich ein Bcilttoertrag von mindestens15 Millionen erzielt wurde. : ·

— Ein Newyorter Blatt erzählt eine drollige

Gefchsik thie- voolsni der a) i- nspe s« iiskch e n Ge s; a: nsditkfchsasf t, dies ins neuester Zeit non dem Sohne MSHimmels ans: all-e Mächte« von« Almerikato und Europas:gesandt worden, unter der« iieitnna von! Thais-Y- einen»Eos-sind des? Pirinzpen Honig. Der Kaiser von: China:soll nänrlichl diese Gesandtstizaftk die in: Ganzes«»zweinndzwaiszig Mktndarine zählte, der Obhut einessEngländers anvertraut haben, der seit langerin China lebte nnd mit allen: Sprachen des moder-nen« Europa» vertraint ist» Als» die Gesandtfchaft ins.Washington entom, wurde der erwähnte Engländwvon dem schlauen- Director der Chinesisrlkenglischsfranzösischen und amerikanisrhen The-e - Sonn-traute,durch« das Versprechen eines liberalen Antheiles ans.dem, Profit, übers-edel, den Mandarinsen in euglisrlpersSprache die« Worte beizubringen: : »Der« beste Ther-ist der der Ghinesisapenglifrlpfranzösissehsamerikani-schen Thee - CompagnieC mit dein Beinerkety daß-dies so viel heiße, als: »Ich danke Ihnen de-müthig für die Ehre, welche Sie mir erweisen«Ferner« soll den Ehisnefien der Satz eingelernt wor-den sein: »Es iist der einzige Three, der keinesSchlaflosigkeit erzengt«, mit dein» Verliert-en: dielibedeute so die! als: ,,Mögen Sie uoch « tausend!Jahre leben l« —- Am folgenden Morgen präsen-tirte sich die Gesandtschaft vor« dem Präsidenten;Arthuy der eine kurze höfliche Ansprachii an sie,hielt. An» deren Schluß antwortete der Man-·darin Chang mit feierlichem Nachdrusckx »Derbeste Thee ist« der der Chinesisch-englisch-französisch-—ameriianischen Thee-Compagnie« und alldie anderen!Mandarinen berührten mit ihrer Stirn den Fuß-boden des Weißen Hauses und » wiederholten im
Chor diesen Saß. Nachdem Präsident Arthur über»rafcht einige Worte darüber geäußert, rief die q- »
sainmte Gesandtschafn »Es ist der einzige There» der
keine Schlaflosigkeit erzeugt« Der Erfolg dieser«seltsamen Reclame soll gewesen sein, daß die The«Compaqnie im letzten Monat einen Gewinn vor ;
200,000 Doll. unter ihre Aktionäre vertheilte Wahr-fcheinlich ist die ganze Erzählung auch eint! Rette-It«-

—- Das H ängematerial für GuiteauDer Hanf zu Guiteaus Strick ist nicht nur bereits
gewachsen, sondern auch gefponueu und gedreht. Es z:ist ein St. Louiser Seiley Staunens Robert Hum- ;prey, welcher durch Herstelliing der zur Justisiciruttg i
des Präsidentenmörders bcstiuimteii »Galgenkravattt« »
seinem Namen einen Anspruch, in die Gefchkchcküberzugehen, gesichert hat. Er hat das betreffetlskPrachtstück der Seilerei dem HilfWSheriff des D!- z,stricts Columbia unter der Bedingung zum Gefchssckgewann, daß es am W. Juni zu dem bewußten Zwsckk -
verwendet werden solle, und die Genugthuutlg s«habt, es darauf hin acceptirt zu sehen. Auch Mxsxzxfür die Hinrichtung nötbige Kappe ist in St« L«von einem Schneider-nistet, Namens Gumberhfertigt worden. - . " T!
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j Appthekerälliagxzine commandirt Wiederholt wurde
. » zum Mitgliede wichtiger Commissioneii zur Aus-

arbeitung von SanitäßAngelegenheiten n. dgl. m.
·

ernannt. Jm Jahre1851 trat Schröders in dieZahl der
Mitglieder der pharmaceutischen Gesellfchaft zu St.

THE Petersburg, deren Saaunlungen er in der Folgezeit
« durch Geschenke vielfach bereicherte und der er die

.. regste Thätigkeit widmete. Ueberhaupt war er un-
etvtüdlicky für die Förderung seiner Wissenschaft

« sthätig und zahlreichen Vereinen des Auslaudes ge-
hörte er als Ehrenmitglied . an. Bei Jung und

« Alt, bei Arm und Reich war er seiner Liebenswürdig-
I« keit und Herzensgüte wegen gleich hoch geschätzh

Jn Wette ist von dem stellv. Livländischen Gou-
verneur dem Wilhelm S eh r e i b er die Conces-
sion zur Eröffnuug einer B u chh a n d l u n g ek-

theilt worden. «

II Jrunrtn ist am 15 d. Mts. die B e st attu n g
des Redacteurs is. R. Jakobs on erfolgt. Zu
der Leichenfeier, berichtet die Pern. Z. , hatten sich
isieht alleinVewandte und Bekannte, sondern auch
34 Deputirte werschiedetier Gesellschaften und Ver-

, bindnngeci aus St. Petersburg, Reval, Oberpahlen
; Narva, Dorf-at, Arensburg und Pernau, sowie«De-

legirte verschiedener Kirchspiele nnd eine fast unab-
sehbare Menseheumeuge (3000 —- 4000 Personen)
eingefunden. Um den Sarg waren die eingegange-
nen Kränze «gruppirt, unter ihnen werthvolle silberne

" ans Pernau und zwei St. Petersburger Kränze aus
Lorbeereii und Palmen, die über 100 Rblsgekostct
haben sollen. Gekleidetwar der Verstorbene in der »Na-
tionaltrachh Bevor man den Sarg schloß, wurde
eine · Todtenmaske nnd ein Gypsabdruck der

- rechten Hand geformt und« die Leiche im Sarge
vom Photdgraphen Sachker aus Dorpat photogra-
phirt. Aus dein Wege zur letzten Ruhestätte wur-
den mehre Ehrenpsorten passirt, nnd als der Zug
sich ans dem nächsteii Prahm befand, wieder eine
Photographie aufgenommen. Die eingegangenenKränze
wurden an hoben Stöcken zu beiden Seiten von
Freunden des Dahingeschieden auf dem ganzen Wege
getragen, unter Vortritt der Torgelscheu und Kai-
lasschen Musikanten. Am« Grabe sprachen Pastor
Kurrikoff aus Estland und Caudidat Treffner aus-
Dorpat, sowie sämmtliche Deputirtetn Die Ceremonie
dauerte von 3 Uhr Nachmittags bis 8 Uhr Abends,
da beim Grabe noch sehr viele Telegraictme verlesen
wurden. — Wie verlantet, werden« größere Saturn-
lungen zur Herstellung eines Monumentes aus der
Grabstätte in Aussicht genommen. —

’ It! Mga sollen, wie wir der Rig.«Z. entnehmen,
die Vorarbeiten für den B a u d— e r P f e r d e-
Eisenbahnen am 15·. Mai in Angriff ge-
nommen werden. Die Wagen werden in der Baut-
schen Waggonfabrik hergestellt.» »
» Jn Zrknsbnrg ist, wie bereits gemeldet, der Con-
sistoriakAssessor Pastor W i n k l-e r an Stelle des
von, seinem Aiute zurückgetretenen greifen Superin-

iendenten H e s s e zum Oesekschen Snperintendem
ten gewählt worden. Das «»Arensb. Wchbl.« wirft
in dieser Veranlassung seinen längeren Rückblick auf
die Amtsthätigkeit des scheidenden·Superintendenten,-
welcher seit dem Jahre 1834 als Oberpastor in
Arensburg und seit dem Jahre 1873 als Superiiis

· tendent aufder Jnsel Oesel gewirkt hat. — Dasselbe
Blatt berichtet von dem unter allgemeiner Theil-
nahme am 10. d. Mts. begangenen End-jährigen
Amtsjubiläum des Pastors Heinrich Eduards Gahln-
bäck zu Pyhm Die Predigt hielt der Consistoriak
Assessor Wtnkley welcher auch die Glückwünsche des
Conststorium übermittelte; anch die Oeselsche Ritter-
schaft hatte in Veranlassung dieses außerordentlichen
Festes den resrdirenden Landrath beauftragt, dem

. Jnbilar die Anerkennung der Ritterschaft und des
ganzen Landes in einer Adresse auszudrücken und
dieselbe ihm persönlich zu überbringen. Die für
den Jnbilar bestimmten Ehrengaben konnten ihm
leider nicht übergeben werden ,- da sie in Folge der
gshemmten Communication sämmtlich nicht an-
gelangt waren. Die Oeselsche Ritterschaft hatte ihm
einen silbernen Ehrenpokah die Amtsbrüder hatten ein
silbernes Crucifix und die Eingepfarten eine Pracht-
bibel zugedacht.

— Nach Wochen, schreibt das »Avrensb. Wchbl.«
unterm IS. d. Mts., hat wieder einmal die schwere
P o st am vergangenen Sonntage abgehen können.
Das befriedigende Gefühl, welches sich Aller bemäch-
tigte, als sich diese Nachricht in der Stadt verbreitete,
vermag nur Derjenige vollkommen zu schätzeiy
welcher mit uns diesen Winter ans unserem Eilande
berichte. Monate hindurch gab es Sundsperre

i Und die einzige Cocnmunication bildete der Telegraplx
It! Goldingtn wurde , wie demörtlichen Blatte

III» WkUEhmen, in der Stadtverordnetew
ENBUUJ vom 8. d. Mts. unter Anderem eröffnet,
VCß di« it! den Sitzungen vom 4. Und 8. Februar c.

" Sespßteii Veschküsse die Bestätig ung des G ou-—
pertseuss sticht gesunde» hatten, da uicht de:-
jEUkSE Wähler der ersten Classe, der »die meistenStimmen erhalten, das Präsidum zu führen habe,

»svUdcrU MS fküksske Stadtbauptz ferner aber auch
WILL« Nichtanzeige der Tagesordnung höherenOW- VC hkkübsk von einem Stadtverordneteu
eine Klage eingereicht worden wäre. Jn derselbenSitzung wurde das frühere Stadthaupt A. G ö-
b el mit 28 von 83 Stimmen wiedergewählh
Der frühere Stadtsecretär erhielt bei -der Wieder-c » wahl 30 Stimmen« Ferner wurde ans Antrag des

Stadtverordneten Director Büttner beschlossen ,
dem

Mlllistek des Innern das Gesuch zu unterlegen, dem
Stadthaupte die Beibehaltinig seines Mqgistkzksskgke.
tariats zu gestatten Gegen· diesen Beschluß user;
virten sich die Stadtverorttieten Adolphi nnd v.
Buchholtz. «

St« PUCVIVUVO 22. März. ;Mit verhaltenem
Grollen tönt uns von Zeit zu Zeit noch immer das;
Echo derdurch dieSskobelewsscheuReden
hervorgerufenen Erregitng entgegen. So stellt u· A,
die russ. St. Bei. Z. den nachfolgenden Vergleich
zwischeu Rußland und Deutschland an. ,,Uns be-
schuldigt man«

, schreibt das Komarow’sche Organ,
,,feindseliger Anschläge wider Deutschlaud! Wahr-lich, Rußland ist unschuldiger, als ein Lamm. Und
wer ist es, der solche Anschuldigungen wider uns
erhebt? Es sind dieselben Deutschen, welche in
ihrem Generalstabe schon lange den detaillirten Plan
eines Feldzuges widerRußland ausgearbeitet, dieselben
Deutschen, welche in ihren inilitärischen Mqxsövkkn
schon lange alle unsere Festungen eiugenomniem
welche vor unseren Augen eine niilitärische Bahn
mit euormem rollenden Material unserer ganzen
Grenze entlang gebaut, colossale Heeresmasseri an
ihrer Ostgrenze concentrirh ebendaselbst ein ganzes
System von Festungen aufgeführt und in friedlicher
Erorberitiig in allen strategisch wichtigen Punkten
Polens festen Fuß gefaßt haben; es sind die Deut·
schen, welche dermaßen weitsichtig gewesen, daß sie
sich bereits mit einer großen Zahl solcher Waggons
versorgt haben, niittelst deren ihre Truppexi aufunseren breitspnrigen Eisenbahneii spazieren fahren
können. Und Wen beschnldigen Sie? Die Rnssen,
welche keinen Finger gerührt haben, um sich zu
einem Kriege mit Deutschland vorzubereiten -— die
Russen, welche sich nicht einmal erkühnen, öffentlich
über dieVorzüge dieses oder jenes Planes eines
ev. Krieges mit Dentschland ein Urtheil zu fällen,
ja denen es nicht einmal gestattet war, militärische
Uebungen an einer eigenen Festung, dazu noch an
einer so weit von der preußischen Grenze entfernten
Festung, wie es Dünaburg ist, vorzunehmen. Ein
derartiges officielles Verbot ist vor nicht längerer
Zeit, als vor anderthalb Jahren, thatsächlich erfolgt,
während die Deutschen so eifrig Belagerung-Studien
treiben

, daß sie im Geiste wahrscheinlich sogar
Tschikischljar bereits eingenommen haben. .

. Die
Russen aber wagen nicht einmal im Scherze Das-
jerige zu nehmen, was »der Deutsche freilich noch
nicht genommen hat, jedoch sicherlich mit der Zeit
zu nehmen hofft« . . . « Jedenfalls erhellt auch aus
vorstehenden Auslassungen , daß selbst von Seiten
des Herrn Komarow gegenwärtig kein Krieg tritt
Deutschland gewünscht werden kann.

—- Der General-Adjutatit D. S s k o b e -

le w hat mittelst Courierzuges der Nikolai - Bahn
St. Petersburg am·21. d. Mts. verlassen. » « »

— Neuerdings verlautet, daß das A m i« e i n e s
St. Pet ersburger Oberpol.i"zei-
m e i st e r s wiederum mit demjenigen eines Chefs
des GensdarmemCorps vereinigt werden solle. Diese
Verschmelzung soll im Jnteresfe größerer Einheit-
lichkeit in den Actionen der, beiden ExecutiwOrgane
vorgenommen werden. ·.

k-
- Auf Grund einer Vorstellui1g»des« Finanz-

mitiisttrs hat, wie die ,,Neue Zeit« berichtet, Se.
Maj. der K a i s e r unterm 19. d. Mtsst die Ab-
haltung eines Congresses von Indust-
riellen und Fabricanten in Moskau
zu genehmigen geruht. Der Congreß soll imLaufe
des Juni-Monats tagen. «

—- Das projectirte Programm der Arbeiten der
Commission zur Reorganisation der lo-
calen Verwaltung soll, wie die ,,Neue
Zeit« in ihrer letzten Nummer meldet , in der«
Sitzung des Ministeräsotnitss vom 23. März zur
Prüfung gelangen. -

—- Die elektrische Ausstellung, an
welcher sich issAitssteller mit 487 AusftellungObjecten
betheiligt haben, ist am 22. d.»Mts. geschlossen wor-
den. Dieselbe ist im Ganzen von -13,454 Personen
besucht worden.

In Odkssn ist, wie eine ,,Golos«-Depesche mel-
det, am 21. d. Mts. die irdische Hülle des ermordeten Ge-
nerals S t r e l n i k o w« bestattet worden. Die Frau
des Ermordeten, die Spitzeii aller Civil- und Militär-
Behörden, Vertreter der Stadt und der Universität
wohnten der Bestattung bei. Der Zudrang der
Volksmassen zu der Trauerfeierlichkeit war ein so
starker, wie er bisher selten in Odessa erlebt. wor-
den ist.

Dic Willens, deren Bett von Jahr zu Jahr in
immer bedrohlicherer Weise versandet, soll im Laufe
dieses. Jahres v e r t i e f t und von mehren Sand-
bänken unterhalb Rhbinsk befreit werden. Von
Seiten des Wiinisterium der Wegecommunicationen
ist, wie der ,,Golos« erfährt, zu diesem Zioecke um
die Summe von gegen"300,000 Rbl. nachgesncht
worden. -

Todtenlistr. w
Ernst Siegfried aus Riga, sss im 29.

Lebensjahre. um den 18. März in Pisa.
Frau Charlotte Caroline B u n k e w i s, geb.

Treulohm s· am 19. März in Libcnn
Frau Doctor Elise P e te r s e n n

, geb. Welligz
s— am 20. März in Riga. . -

General-Rinier Leopold Magnus v. Seh wede--s- am A. März in St. Petersburg -

Focales
D

Mit der vom landwirthschafvtlblichene p a r»t e m e n t herausge ebenen u ication
»Das Jahre 1881 in landwirthiådaftlicher Beziehung«
haben die auf Grund der Ausweise privater Land-
wirthe zusammengestellteti Berichte über den Gang
der Landwirthschast Rußlands für das verflossene
Jahr ihren Abschluß gefunden. Nicht unbeachtet
Möge der Wink bleiben, welchen in Besprechung
dieser Broschüre die ,,Balt.» Wchf·cbr.« unseren Land-
wirthen ertheilt. »Die guten Erfolge des ersten Jahres«,
schreibt das landwirthschaftliche Fachblattz »dürften am
Besten geeignet fein, dieZ a h l d er Cor res p on-
denten zu mehren; ist doch die Gefahr der
Vereinzelung und damit der Erfolglofigkeit über-
wunden. Das erste Jahr hat eine ansehnliche Corre-
spondentenzahl auch aus den baltischen Provinzen
zufammeugeführtz ans denen sich unzweifelhaft ein
fester Stock herausbilden wird. Unter solchen Um-
ständen erscheint es aber umso mehr geboten, mit
seinem Votum nicht"zurüikzubleiben. Nachdem ein-
mal diese Form der Berichterstattung sich zur Gel-
tung gebracht hat, kann nur durch allseitige active
Theilnahme an derselben ein objektiver und den
wirklichen Vekhältnissen entsprechender Charakter ge-
sichert werden. Dabei ist die Mühe nicht groß, die
man sich durch diese Correfpondenz auferlegt: Nach-
dem der neue Correspondent bei Einsendung feiner
Adresse an das Departement für- Landwirtbschast
Uenaprauensrsh geritten-Isaria n cease-noli upon»-
mnennoorns feinen Wunsch zur Theilnahme an
der Correspondenz angezeigt, hat "er drei mal im
Jahre die von dem Departement an seine-Corre-
spondenten versandten Fragen zu beantworten und
kann, nach den Erfahrungen dieses Jahres wenigstens,
sicher sein,Berücksichtigung zu finden, soweit er sich in
dem Rahmen der Fragen bewegt und die von ihm
gelieferten Llitskünfte den Stempel der Wahrhaftig-
keit tragen. Die Antworten ssetzen keine vorber-
gehenden Rechnungen &c. voraus, sondern lassen sich
meist leicht aus dem täglichen Gesichtskreises des in
der Praxis stehenden Landwirthen beantworten.
Der Dank,,den der Einzelne —- abgefehen vom» all,-
genieinen Nntzen —- einpfängh besteht in der Ueber-
sendung der bezüglichen

, werthvollen Publicationeti
des Departements« — Hoffen wir, daß unsere lib-
ländischeit Landwirthe auch hinsichtlich der Förderung
der Intentionen des landwirthschaftlichen Departe-
ments nicht zurückbleiben werden hinter anderen
Theilen des Reiches.

Dorpater Gartenba-11-Ausstellnng.»
(im Herbst 188"2).

Am 28—30. Ding: d. J. soll in Verbindung mit
der vom Livl. Verein zur Beförderung der Land-
wirthschaft und des Gewerbefleißes in Aussichtgæ
nommenen Thierschau eine G a rt e n b a u - Au s -

st e l l u n g stattfinden und es soll sich an dieselbe
in der Zeit vom I. bis 1-5. October d. J. eine Aus-
stellnng von Obst, Spätgemüstz Eß- und Brennkar-
toffeln .- anschließen. Die Leitung derselben wird
unter Betheiligung des Präses des Ansstellungcw
mittss, des Herrn Aug. von Sivers - Alt- Kusthoss
durch eine besondere Section, deren Bildung den
Unterzeichneten überlassen wurde, erfolgen. Das
Programm der Ausstellung wird nebst der Liste der
Preisrichter in tiächster Zeit veröffentlicht und es
können Abdrücke desselben durch den Secretär P.
Roetscher (Dorpat, LandgerichtJ bezogen werden.

Juden! das betheiligte Publieum vorläufig auf
das geplante Unternehmen aufmerksam gemacht wird,
kann bemerkt werden, daß dieAu sstellung
alle Theile der«Nutz- und Decora-
t·iongiirtnerei, ebensok Garten-
anlagen u. dergl. umfassen soll.
Jnteressentem welche mit Fretlandgriippem Teppich-
beeten u. dergl. concurriren wollen, kann der Platzzur Anlage derselben schon in diesem Frühjahre von
den Unterzeichneten angewiesen werden. Für die
Abtheilnng der Nutzgärtnerei würden namentlich.größere Collectionen von Gemüsety unter beson-
derer Berücksichtigung der Frühgeniüsq und Obst er-
wunscht sein. gross. Er. gäagiegitdorffro . r. . m .

» Mannigfaltigkeit.
Dr. Leopold v. Ranke ist an enblicklich

mit der Fertigstellung des dritten Bandzes feinerWiiigeichichte beschäftigt, der, wie man hört, nochin diesentfJahre erscheinen soll. Damit würde dann
die klelllere Hälfte des groß angelegten Werkes voll-
endet sein. « «

» er eund-wiss ge? ddcijitJ Kur? ilkalstoltji
hat, ist eine oft aufgeworfene Frazgez Jn de: so-
VVSU ekichienenen April-Nummer von ,,Westerinanns
Monatsheften« unternimmt Rndolph v. Jhering
den ersten Versuch wissenschaftlicher Lösung· dieserhochititeresfatiten Frage. Jn der dem berühmtenRechkslehrer eigenen fcfselnden Darstellung belenchtet
et das Thema von der juristischen, ethischen natio-
nabökonomischen und focialen Seite. Zunächst wird
der Begriff des Trinkgeldes, dieses Mitteldinges zwischenLebt! und Geschenk, juristisch bestimmt. UnterTrinkgeld verstehen wir eine rechtlich nicht zu be-
allfpkllchetide Vergütung für eine Diestleistungs es
ili i« kechtlicher Beziehung eine völlig freie Gabe.
Es kommt im Leben in mannigfachen Gestaltiingen
VVV Vie- Jhekillg allf drei Grundformen zurückführt.Die iiste ist das Gefälligkeik ·— das harmlose —

Tkiiiksila .Die Klagen welche so oft über dasTiiiiksiidekllllwefell laut« werden, gelten nicht ihm,sonder« den beiden folgenden Arten: dem Trink-Siidi Cis Lvhllekfatz oder als Lohnzuschlag und dem
Dvmistlkelltritikgelde Als Motiv jener Art Trink-Siidii bizeichllei Jhering den Egoismus Dasursprüngliche Entom) des Trinkgeld-s wär nichtWohlwollen, Meuschettfkeuudtichktit Biaigktit sonder«EiSEUUUZ — der Mann der das erste Trink eldOb« bidwickii Etwas fkir sich damit Er erreigchte
is iii de! That —- der Egoismus machte sich be ahltAb« im Fviigaltge der weiteren Entwickelunz hat
« fich selbe! um den Gewinn gebracht Der gut»
disk« pessima-i hat ihm schließlich· statt dtt txt;
spkiiiisiickjea Früchte Difteln gebracht. Der Um-

schWUIIg wiederum durch den Egoismus bewirkt
WVTPEIV dlksmslaber durch deii des Nebiners: Kelliietz
HTUSk!1·EchkE- Wlkkhs haben die Einrichtung, die der
Gsst fUk sich M? Lebt« tief; ihrem Jnteresse dieust-be! z« mache« gewußt. Wie im Neitteiaitek ein»Wegegeld an Ranbritter uiid Wegelagerer entrichtetwurde —- so hat steh jetzt das Trinkgeld als Wirths-haussteuer herausgebildet. »Lagen Kellner und Haus-knechte ehedein tritt» dem Wirthe wegen ihres Lohnes
in Streit, so ist jetzt der Gast das Ausgleichung-object geworden. Duobas litigantibus tertina doletx
Wenn Zwei sich streiten, hat- der Dritte die Zechezu zahlen. Jhering formulirt gegen diese Art vpkk
Trinkgeld funf ·Anklagepuiicte. Zum geselligen
Domestikentrinkgelde über-gehend, bemerkt er, daßdasselbe, nach Dejeuners, Diners oder Soupers von
dem Gaste verabreicht, eine culinarische Censurnunk
mer enthält. »Je nach der Höhe des Trinkgeldes.’
sagt der Gast tndirect der Hausfrau. eine Schineichk
lei oder eine Grobheit. Das Doinestikentriiikgeld
muß als ein Hemmniß des geselligen Verkehrs fürden Unbemittelten betrachtet werden. Das Trink-
gelderwesen ist eine durch die Sitte organisirte Art
der Betteleiyholzendorff bemerkt treffend: »Du-til)
das Trinkaelderuiiwesen werde der Moralität der
unteren Classen nicht wenig geschadet« ·»Jhering .
schlägt zur Abhilfe dieser Unsitte die Begründung
eines Antitrinkgeldervereins vor, dessen Mitglieder
einen regelmäßigen Beitrag zahlen, der zur Unter-
stutzung hilfsbedürftiger Dienstboten verwandt wird.
Es wäre dies eine Ablösung des Trinkgeldes durch
Selbstbesteueruiig s

i illeiirlik Plan. H
" St. Petkistblttih 22. März. Der ,,Regieruiig-An-
zeiger« meldet, daß die beiden Verbrechen welche in«
Odessa am 18. d. Mts den General Strjelnikow er-
mordet, gemäß dem llrtheile des Odessaer Bezirks«
Kriegsgerichts ani 22. d. Mts in Odessa mittelst·
Pulvers und Vleis hingerichtet worden sind.

Wien, 3. April (22. März) Ein officieller Be-
richt ineldet Znsammenftöße der Truppen mit Jn-
suraeiiten ani 29. uiid 30. März, wobei letztere regel-
inäßig über die Grenze des Sandfhaks Nowybazar
zurückivicliem «

, »
·

.

Honllantinobth s. April (22. März) Der Sul-
tan empfing am"1. April Lord Dufferiii in dreistüiik
diger Privat-Aiidienz. Vorher fand eine kleine Mili-
tärrevite zu Ehren Lord Dnfferiiis Statt.

Taufe, Z. April (22. slliäiszs Der neue frank
zösische Ministerresident Cainbon ist hier eingetrof-
fen und auf’s Gläiizendste empfangen worden. ·

Bahuoerkelir von nnd nach Dort-at.
Von Dort-as mirs: St. Peter-Stuttg- fiir Pas-agiere aller drei Clafsenz Abfahrt 1 Uhr« 11 Min.

Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfabrt
von Taps 6 Ubr 32»Min. Abends. Ankunft in St· Peterss
burg 7 Uhr 15 Miit. Morgens. sz « —

Von Dort-at nach St; Petersburg: für Passa-
giere der 1. und-L. Classe: Abfahrt 7 Uhr 16« Miit.
Abends. » Ankunft in Taps 11 Uhr 53 Min. Nachts. Abfahrt
von, Taps 12 Ubr Z! Min Nachts« Ankunft in St. Peters-
burg 9 Uhr 40 Min. Morgens. ·

Von Dort-rat nackt Rest-alt Abfabrt 1 Uhr 11 Nin.
« Mittags. Ankunft in Taps 6 Uhr 5 Miit. Abends. Abfabrt von
Taps 6 Uhr 35 Min- Abds Ankunft in Reval 8 Uhr
37 Wirt. Abds a

Von« St. Petersbnrg nach Dorpat für Pass a

Sie» aller drei Classen: Abfabrt 6 Uhr Nakbiiiittags

nkunit in Taps 8 Uhr 26 Min Morgens. Abfahrt von
Taps 2 Uhr 28 Min. Mittags. Ankunft in Dprpat 5 Uhr33 Nin. Nachmittags. « ·

Port St. Asetersbttrg nach Dort-sitt für Pasxlwgiere der l» Il. u. Ill. Classe: Abfabrtsl Uhr Abbe. n-
cunst in Taps 5 Uhr 58 Miit. Morgens, Abfahrt von
Tapt 6 Uhr 49 Miit. Morgens. Ankunft in Dorpat 10
Uhr 52 Min- Vorur. . «

Von Revis! nach Dort-at: Abfahrt 9—Uhr s? Nin.
Morxns Ankunft in Taps 11 Uhr «58 Nin. Vorm. Abfahrts
von aps 12 Uhr 28 Miit. Mittags. Ankunft in Dorpat s Uhr
33 Miit. Nahm.

Bei Angabe der Zeit ist überall die Localzeit des
jedeoinaligen Ortes verstanden. . - ,

- Die Preise der Fahr-Billet» i
- von Dort-at nach Tat-s: I. Classe 3 RbL 98 Kot-«g. Classe 2 Rot. 99 Kot-» s. Crass- 1 Not. 53 ask« .von Dort-at nach Rede!- 1. Classe 6 M« 71 Kost.

2 Classe 5 Rbl. 4 Kop.," Z. Classe 2 ·Rbl. 58 Korn; ’
von Dort-at nach Wesens-er : l. Classe 4 Rbl

Z! Kost» Z. Classe Z« Rbl. 69 Kost» Z. zlasse 1 Rbl. 89 sitz?von Dort-at nach St. Petersburgt l. Classe 14
20 Kur» 2. Classe 10 Rot. 69 Kot-» s. Classe 5 Rbl.46 Kop

Handels« und Dötseikillakhritbtcit .
Kiyo, 20. März. Die Witterung ist veränderliel),

bei vorherrschendem Nordwiiide meist rauh und regne-
risch. Die Zufiihreii bleiben wegen der schlechten
Landwege inangelhaft Gestern haben die ersten Stru-
seii Witebsk passirh Die Stimmung TM Ullfeiksm
Productenmarkte bleibt sowohl von Seiten der Käufer
als Verkäufer sehr reserviit Rogg en wird zu
alten Preisen nur für den Consuslt get-UNDER; VVII
Seiten der Gxporteure ohne Nachfrage, da die. Preise
viel zu hoch find. H afer statt; Kleinigkeiten von
Durchschnitisqualität bedungen 79 ä- 77 Kost. pro.
Pud. Alle anderen Artikel sind wenig beachtet und sind
dieofficiell iiotirteii Preise als noininelle zu betrachten.
— Schiffe sind bis heute 157 angekommen und« 74
ausgegangen. »

Tekegisavhisaier tgaiirsneriätk
»

St. Petersburger Börse.
23. März 1S82.

« Wechselt-entfe-
London 3 Mon. dato s. . .

«. Las-«« 24W32 Wenn.
Hamburg 3 «, , . . . . 205-T-4 20554 Nein-sur·
Paris Z , ,

. . . . 254374 254V, Greif.
. Fondd und LLetieu-Coisrse. "

hierinnen-Anleihe l. Einission . . . 217 Er» 21614 Glo-
Prämiensslnleibe 2. Emifsion . . . VII-« Be» 211 Gld. -

594 Jnscriptionen
.

. . . . . .
—- B.r., 92 Gib.

574 Bauer-inne . . . . . . . ,91--, en» 91 Erd.
NigipDünabiirgiw Eisenb.-Actien . 148 Bin, -— Gib.
BologsRybitistet Eifenb.-Aetien. . 8372 Be» FZ Glis.
Pfkmdbn d. Rufs. Boden·Credits. . 129 , Bin, »I«28H-«»Gld.

Berliner Börse» »

den 4. April (23. März) l882. ««

Wechfeleours auf St. Petersbitrg ««

· »
3 Wochen dato . .- . . . . 203—U.«40 YgeicksppZ, Monate dato . . . . . . 2(-2» di. 10-Retasp.

Rufs. CreditbilL tfür 100 Rot) . , 204 Ill. 55 steigen.
Right» II. Marz l882. -IlachsJkrowperBer ivez . . . . .

—

Tendeuzfürslachs. . . . . . . . . . —-

, - Für die Redaetion verantwortlickp -

Dr. E. Mattiesetu . Ostia. U.-Hasfelblatt.

« 69. Hei» Here-»Ach: Zeitung. 1882.
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ausgenpmmen Socsrs yszhohe Fksjtkkgz
Ausgabe um 7 Usk Ah»

D« Espcdikspfl ist Vol; 8 III: Morgens!
viZ 6 Uhr Llbendssscsgenommen von

143 Uhr Mittags, geöffnet.
ERSTE-ff« d« 9——1«1Vo1«m-

«.

: sskkksspfsDckwt . · .

jsivctichscssedt»hstvjishrtisch· Z »S-yiekietjikktich 1 Nd1-.-75-Kvp:- MVWWC
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- IF« END: »? «
; Abg: cizswsjtjssisx «

jäh-list. s» Im Hp »Kop- Is.«-clbi- 3 R«"»»,«5C·)·»"»Kob» vix-Hielt D· Mk. S.

Annahme set· »Jnferate bis« 11 Flht Pvtmiktagkp Preis füe vie fünfgespaltene
Korpuözeile oder deren, Raum be! dtecmcltget Jusektion i! "5 Kop. Dukch die Post

eingehende Jnfetate entrtchteu 6 Kop. (20 Pfg) für die Korpuszeile - »

C "t iMk; »du-Jst« sigs wegen
erscheint die nachste Neunkuer der »Neuen Dörpts
sehe» Zeitung« am Sonnabendsden 27. März o.
.

vei szsijxpi Ists-M» —
»He Tische: Tagesbericht

»san«-«- Dcttpsts Zwei Dementie Bahucontko1e.
Erweiterung? des städtischen Territotiunn Zur Behandlung
C. R. Jakobsvns K Urlaub: Das provincielle Fabrik-

anten. St. Pekersb arg: Da? « Odessaet Attentat und
die jiidifchen Apotheken Perfonal-Nachrichten. Tageschronih
Charkotm Studenteniunruhen Od es s a: Zur Ermor-
dung General Sttjelnikows. Freiwilligen-Corps. Wart than:
Judeuverfolgungew

Neueste Post. Telegrammr. Locales Zögernd.-
n. Bör.s.-Nacht. , s·

Feuilletoiu Rudevsiegatta »der Univerfitäten Oxford
und Cambtidga Mannigfaltiges

politischer Tage-betteln
Den 25. März (6. April) 1882.

Das PreußifrheAbgeordnetenhaus hat sieh bis
zum Es, April vertagt und die Volksvertreter haben
zu den Festtagen· fast allesammt Berlin verlassent
es herrjrht eine« allgemeine Ermüdung nnd parier-
mentarifclpe Ueber-Bittgang. Mit« großem Mißver-
gtiügen haben die Abgeordneten noch vor ihrer Ab-
reise aus der ,,Nordd. Eilig. By« ersehen, daß die
Reich stagssessionjetzt in sehr nahe"Aus-
ficht tritt. s Wenn wirklich, wie das genannte Blatt
bestimmt meldet, der Reichstag schon in der dritten
orer spätesteiis vierten Aprilwoche einberufen werden
soll, so wird das lästige gleichzeitige Tagen der bei»-
den Körperschafteii uicht zu vermeiden fein. Die
Anküttdigung der »Nordd. Allg. Z.«, daß mit der
Reichstagsfession Ernst gen-acht« werden solle, beweist,
daß Fürst Bismarck der Zustimmung des Bundes-
raths zum T a b a k m o n o p o l vollkommen sicher
ist. Wie übrigens die ,,å!2. Be. Z.« vernimmt,
find noch viele Bundesregierungeit mit ihrem Gerte
achten über« dasTabakmonopol im Rückstande. ·«

"Die«-»G er m ania« schreibt über die weiteren
Ausfichten des k-irchenpolitifchen(8-o«m-
piro—miffes: »An derZnstimmungdes H err e n h a u-
s e s ist bei seinenrCharakter und seinerZusammensetzung
allerdinkgskweniger zu zweifeln, als an der der Re-
gierung, und, wir glauben doch, daß auch die
tetztere Ja sagt. Wir« würden sogar«dieser«Zustim-
mkmgcik hskspssitkssq hkseslsfisjliser fein, Einen n einzig fund
qneiu -v"ie ins »der Sache. »und»densegpnfsexssdixsge

Siebzehnter »Jah»rgau;g.

liegenden Gesichtspuncte zur Geltung kämen· Man
weiß ja aber sticht, was noch für· andere Moxnente
in die Entscheidung hineingetragen werde« können,
welche äußere Zwischenfälle noch« den Pfad stören,
den das neue Gesetzgebungwerk noch zu durchlaufen
hat. Andererseits aber sliegteine Verstärkung der
Hoffnung, auch die Regierung werde zusttmmen, in
der durchaus versöhnenden Haltung des Cultus-
ministers und in der unleugbaretk Thatsachcs da× die
Verwirrung aufden Gipfel steigen nnd insbesondere
die conservative · Partei tiefgeschädigt werden"stkiüßte,
wenn die Regierung sieh kalt« abwendete.« Vielleicht
wird die »Germania« auf die Entscheidung einige
Zeit warten müssen. Wenn der Reichstag in der
zweiten Hälfte des April z·usammentritt, kann die
Regierung die Abstimmung des Herr·«enhauses"
über das kirchcenpolitischeGesetz verschieben lassens bis
—— das "Ce'itt r u m« im Reichstage über das
Tabakmonopol abgestimint hat. — Die ,,Posener
Zeitung« hörtaus deinConipromiß den Signalruf:
,,Stat·ion Canossal Alles aussteigen!«.
heraus. Das ist ungefähr das Urtheil, welches sichszder
Sa che nach« in der gesammten liberalen Presse findet.

JnEnqland gewinnt in den parlamentarische-i
Kreisen die» Ueberzeugung mehr und mehr Anhänger,
daß der Regierung« große Prüfungen »und Mühen«
bevorstehenF Wohlunterrichtete Parlamentarier ma-
chen kein Hehl daraus, daß die «Minister«sich, wenn
nicht über die Cl6ttrre-Frage, dank! über, die titsche
Frage noch vor« Pfingsten in der Minorität befinden
werden. Die. Niederlage« würde« für dieselben die
Veranlassung sein, ihre Llemters niederzulegen; welche
alsdann den Tories angeboten werden würden. Diese
werden dann wahrscheinlich die Ilcntsüberiiahnie ver-«
weigern, und innerhalb eines Zeitraumes von 10
bis 14 Tagen würden Ydie Liberalen zurückberrtfen
werden und sich dann von Neuem constituirem Jjns
einer so verbesserter: Stellung würden dieselben dann
bis gegen die Mitte des nächsten» »Jähres «— » wenn»
nicht ganz unvorhergesehenes I besondere Fszswisrhkenfäw
eintreten —«die Regierung weiter führen, worauf
zu einer Austösuiig sgeschritten werden wurde« Diese
Vdrauszeichnung des mnthmaßlichen Ganges der Dinge
beruht auf« einer in parlamentarischen Kreisen allge-
snein vorherrscheuden Ansichh Thatsache ist, daß das«
absolute Fehlschlageii der ministeriellen irischen Politik
die liberale Partei zum großen Theile so entmuthigt
und dislocirt hat, daß sogar die sbksteniStüßen der-«
selben eine baldige Auflösung in einer oder der an-

xsbonurweuts nndsztxsecatk veyjspiittxlnkz in Rigm H. Lgngkkvik", Äu-
noneeu-Vuteau; in Welt: M. RupvlftsBuchhandtz jn R"e"val"x«V-uchp· V;zk1»g«
« Este-Ihm; in St. Petetslsvrgx N.·Mathisseu, Kcsaitfche Btückexfk A§ is;

»Wakschau".--Rqjchmanlce Frendte·r-.-Seiatoi«3ka-««.22.« II:

die man auf dasszaußerordentliche Bndget fibertrzageczs
habe. Das »Deficit" von 1881 « bcsiiinft sich also. auf»
60 Millionen. »Und Herr szerkyykBenuiieis zeigt, daß,
mit dem. steiteu Wachiexxsssdksn Sxsszpplejnezktar - Cksdxxkksd« Des! »iPetIgwgUtsie sissskss lstchtkpssvsklsigt wes-Es)-
diss Vuggxsznszgz,xs;xkchilsxzng ,;:iixz.ss:x8p3 zxkissshlsjsss.eksfirs·gsxksssx»-e: . » , etlxkzs’,ijwfkf«xfxi«je»
Das ist für «d«i«e Chauviiiisteii eine ganz— neue SzkxaekezzDie, Letzigesixcsxsschrxköxpsssnx?«1z1)-t;;üb9x Eise USE-EDITIONSder» Stsiietijsz ipelchsejdcfzx Stgatzsszicchqtz .zgitinini«tn«t,»spxth.ek»sp-
das. unaufhörliche Wachseii des Verniöggxis desLandes-»F»-und über die you· szder Kaninter .3e"t1ehn»1igte« Ermaßixfszs
gnug gvewisser Steuers: ·: »aber . dieKritik . des, »Er-onna» ».

misteY zeigt mit leichte«r-M1«1he,« das. alles-dies GMPT ·
nnrvTäuschungb ist, uszndzthut nicht ohne. Spott.
»Die Deputzrtqrezspi szxgt »der. ,,»Econo·mi.st;n«, Endziemiich »Wie die«Kiii«d»e·r, welche tcakh den: du zgtez «sen; sie wollen Ausgaben inachen nnd doch dajs Geld;
behalten; sie.-dsenken, »i«ve»nn sieHixndertez »von MillioFuen für Suppszlenientax- Cxedite b»e1v1«llige1I,.-dc1b8i"dkfktz
Dispositioii über« die Ueberschüsse «bet»vah»-cetisz»z-U«;:z—-
kö!«s1»s11·«« ;- »: ·,

»
s» -- xxi ins«

Jkix Jtiiszxieus sit-w, M, i ietzt»-s1.1s s2kss-kI.s-sTsx)s»«-gxs;»-.i2wegen (l d.u»n»« zsze i I: if. V g szk.»·p ß-8—;-.U;k«-.P ihr! ? .- ·.-

vezxgyplicki gxtyefcxsxi » Z« Mk! YOVISHIWIMIUOJSVH
,,constit"i1tszi9»nelie«n YHFeiHYZH sszsx 2PVFZSUC2 s..f,»p2»kschs.f«FkckH-kss
dein« nzoksstzspdeig HcxtsxsMsvghetti, gstzxudssi Bisse«schlag einer Verschmelzung der beidenzssxpnrlcxttxkntnxgps
schen Hauptparteien aus, . .-oh1re...jedvchi—-HAUS«W— Vers-s«
Wahlkainpf gegen dies: exttjetzxeixszj PCTEMU Æökhks
niache,s gekegexitiiche Cdalitiozien z1f1;it«-;de»1:-,Lit,1k,eg;AYO .
zuschließen« Nkxchdenz in F1or"«e,11z,»»i«uOkailqnzd «yzt»ik».zi
Bdingiizt »die»»»fsestrehnisgeix zur« Jjderbszeisühsprung »7«ix1·x1;;,-H«splchgsi—,zssstssssssksississxispges-Eises:ijisisxwsiipstgeeuch.ikmxsIibyigeixjLand«e,-kan1n»ei;zeplkhe zuzzgfotakkdespckommktz »
sklskxxsschs skxhgxtsnsxsksfsiuxsssiksjs Ngbsksxsisssviiizgssagsgxlx Hing-«;

stkijshäkisikkszkiåit güxsskäkgklxgsåsxgssigsixsxfxtisjxssii»SV?.«U.--s,««·k«k:., »Es. «« Z; «. Mit« VI . , Es:-xxz2:;ssI1sni"Er-Cg;iiitZtz-Eise-2x-is»k1w«s-ex»M-an», .
i

schmelztxvg Ixxxmögxiich macht« , «« its
Dis; »Es-ftp« ,.T5"ögchxich.tkp kennst-der PhregäkichxsxcsiHiilbiufel lassen »die n. rg,ä»,kig e, »; n ; Yjasrzxceszxp nzqzx

in einem sehr bedenklikhen Ljyhte exfchiziigen z; die Hkrheiksgs
gersxtsssxxssh,csskikxvslsche, gnfänglichgkgsgexxkIssikxeihtspdsikksxe immnngeii in den: von er egierung neFranks-sichs bereitet-arten-ssxiandelsvertrngeskzsertchteksssfesisfiss
soxlxsis - heim-hist skstxeks E« »des- -xssix-.dsxsia spgskiichevs
Vefhältnissejisz veytxaitistszeszci iKreife;1».;«a,.l,s,« »den»; Beginn»
einer soz—i«alen"Re«do.lu·t·i»on.- Es unteriiegt kaum irgend-·;

dern Form voraussehen. Es wird offen ausgesprochetz
daß einige Mitglieder des Ministerium ein« solches
Ereigniß sehr ernstlich herbeiwünschem indem ihnen
dadurch Gelegenheit gegeben würde, ihre Pläne Um-

zuiiiodeln und von Neuem zu beginnen. v na-
türlich unmöglich sagen, wie viel eigentlich Wahres
an— diesen Vorhersagungeu ist, doch besteht, dgrtijber
keiiiszzweifeh daß di; bezeichnete« Akisichieiijpgies pay;
latnentarischeii Kreise beherxschengp ··"sQie« Atissichxsensind«"aus alleIFälle sehr wenig« troskreichs Niemand·
kann wissen, was geschehenavirdx "S«el«bst diefa uriniste-
riellenBlätterpwelche dasCabiiiet in Schutz genommen
und dasselbe entschuldigt und vertheidig«t·haben, lnsseu
trotz alles ihres Sträubens, ihrer Ausweichiungen und·
Wendungen allmälig deuMntlysinkensz Di"e«·trotzigsze,
starre Uuzufriedenheit der« irischeii landwiirthschastlichen
Vevölkerungist eine harte, Nuß efür Alle. — auch
die Geseheitesten und Besten. « ·

, Bisher glaubte Jedermann ins Ftunkreich — nnd
die Franzosen liehandelten es als ein Dognia s— daß
die sYRep u b l ik unt» er· schüs se its» arbeiten
Schdn die Erklärungen Löon Satz? Lwatenszsgeeignetz
diese« Illusion z» erschüttert-is; unt-», ein» innerlich«
Artikel« sz·Ler""ö·y-’"Beauli»eu’s irrt» ·,,"Ec«oijoinisi»e««szbeweist
hast-Mars, daė jedes Jahr smist einesiisiszldeficitszahåischlitße Der Artikel« hat ein soHlchJes"Yus«seFh»en·uiaelzt," sdaßer die Hauptursachge des"j1"1ngsteii»«·Fglli-Ziisfs»s
der ""j"fran·zösischen Rente gewesen ist( Herr Vereh-
Beajilieii erklärt, daß die wirkliche Lage« der Finanzen
bisspszsetzt von Schatten und Unsicherheiten umgebenwars daß sie» aber trog der osficielleii Jllusiouen jetzt
anfängt für Jedermann klarefzu werden. Es bleiben
aberinochsimiixer Jllusioneii Yibrig und diese wiclser
durch-seinen Junker« beseitigen; Aach geh: egk"szgjxk·ich·
aus die wirklichetk Thatsachen ein» tin-D. hat« danisit alle
Diejenigen erschreckt, gdie sich keineszgenatre
Rechenschaft« »die Finanzlage" TLandesY gegeben,
Er szsagt :" ,,Ei«i«iesztxnleugbare Thsavtsaxilss·e»zsist,»
le» Les—;B«!2sstii.«stste..T-pe sszesteixixs esse« » Wir«eiikchståswikkiiiiisIireieiiiniiis-ikoieit«IMHHIFZJPH«««z«iik«ägzis
was ganz augexischeinlich isU So ist,s» »nachsz der«
Berechnung dejs Chefredaeteurs«des"»Eeoi1osmiste«f,
der angebliche Ueberschuß des"B"udgeis»·von.»1881sim
Betragesznon 68 Millionen in W·ir·.kl«"ichkeit»sp,ein, Deß-s
cit von 12«M"illionen. Undindeni er· dieses Defispcit
angiebt, behauptet er, noch-viel zusoptimiftsischsszus
rechnen, denn das ordentliche Budget »van.«1«88»1 war»
ungehöriger Weise bonI»50?Millionen-Credite« entlastetworden, welche ganzaind garipercnanetite sind und

gieuillcton.. i
Die Ruder-Neuem der Universität«-

Oxford und Casal-tätige.
- London, l. April.

Heute, am l. April, findet wieder das jährliche
Wettrudern der Universitäten Oxford und Cambridge
statt und» wie ,seit Jahren strömte die Bevölke-
rung Londons in hellen Haufen hinaus, um dem
interessanten Schauspiele zwischen Putney und
Mortlake beizuwohnem Die Universität-Regatta ge-
winnt von Jahr zu Jahr an Po«pularität: heutzu-
tageist es jedem Engländer unbegreiflich, wie die
ersten Ruderkämpse ohne die Betheiligung des Publi-
eum stattfinden konnten, weil man sich jene beiden
Universitäten eben nicht mehr ohne die Regatteii
vorstellen kann. Vor sechszig Jahren kannte man
den Rudersport in Oxford und Cambridge noch nicht,
so wenig wie die sonstigen Spiele der Neuzeit, mit
Ausnahme vielleicht von Cricket Der Sport der
damaligen Zeit beschränkte sich auf» Fechten, Jagd,
skederballspieh längere Märsche und den Besuch von
Newmarketz -das Wettrudern zwischen den Univer-
sitäten kann. erst in den Jahren 1820 bis 1830 auf
und ist wahrscheinlich von Eton und Westminster
eingeführt worden, wo man schon länger einige
Ruderböte besessen hatte; wenigstens waren die ersten
Cchtrudrigen Bote auf dem Jsis und dem Cam im
Besitze von früheren- Schülern der genannten An-
stCUUb die auch nach dem Abgange Von letztereii die
VOTSUFTSIIUSCU der Schulzeit fortzusetzen wünschten.

Dis? heutige« Universitätböte haben eine Länge
VII! fschsöksh eine Breite von zwei Fuß und eine
Tkfe VVU dreizehn Zollz das· erste Boot auf dem
Kam, Etvts gehören» war dagegen nur 38 Fuß
lang; ABC? H FUß breit sund 28 Zoll tief; es wurde
Uebst Zwei JVDU dtei anderen. nicht zum Wettrudercy
spUVCkU Mk; ZU Allgemeinen Wasserfahrten benutzh
Spät« STIMME! die Cvxwains der Cambridge ge-
hörenden Böteein Horn; das Blasen auf demselben
galt für ein in: der Nähe befindliches Boot als H»-
aussorderungx Ein Boot verfolgte dann das and»
und suchte seinen Bug i« des Heck des Gegner-s zu

bohren und ihn an den Strand zu treiben. Mehr
und mehr strebte man nun danach, die Schnelligkeit
der Böte zu vejrcnehren, um dieselbe gegen einander
zu« messen, jedoch konnte dies, da das Fahrwasserder
beiden Flüsse sehr schmal« ist, nur in der Weise ge.-
sehehen, daß die concurrirenden Böte nicht gleich-
zeitig, sondern eins nach dem anderen skarteten, so
daß es Aufgabe des zweiten war, daß erste einzuholen
und zu berühren. Das Publicum sah diesem neuen
Sport theilnahtnlos zu, bei den Studenten wurde
er aber immer beliebter und bald besaß fast jedes
,,College« einen eigenen Bootclub und einsBoot,
wenn auch mancher Club nur sechs bis sieben oder
gerade genug Mitglieder zählte, um eine vollständige
Mannschaft zu stellen.

Das erste Wettrudern zwischen Oxford und
Canibrigde fand im Sommer des Jahres 1829 Statt
und seltsamer Weise war man im Publicum aufs
Höehste überrascht, daß es sich bei demselben nur
utn die Ehre des Sieges handelte, daß von Seiten
der Concurrenten keine Einsätze oder Geldwetten
gemachtworden waren. Selbstverständlich läßt sich
kein Vergleich ziehen zwischenden Zuschauermengem
welche damals und in den letzten Jahren der Rate
beiwohnten: für jene Zeiten war» ein zahlreiehes
Publicum, allerdings fast ·nur aus Oxford und
Cambridge, erschienen, so daß, wie ein Augenzeuge
erzählt, das Hutte-h, als die Mannschaft der ersteren
Universität um 60 Yards Sieger wurde, lauter
war, als er es je zuvor gehört hatte. Als sieben
Jahre später das zweite Wettruderii von West-
minster nach Putney abgehalten wurde, stellten«
ebenfalls die Universitätetr das Gros der Zuschauer,
doch» hatten sich auch vor den an der Bahn belegeuen
Wirthshäusern einige· Gesellschaften eingefunden, zum
dem Wettkampfe beizuwohnen « Bei dem ,,Redhouse«
und dem ,,Old Swan« in «»Battersea, sowie beim
,,Avis« und den ,,B·ells·« in Putney waren Ge-
schütze ausgepflaiiztz um. die Bote zu begrüßen, « im
Uebrigen waraber der Leinpfad längs dem Flusse
wenig belebt, so daß die zu Pferde erschienenen Colles
gen und Freunde der Bootsmannschasten genügend
Gelegenheit hatten, der« Rate obs .«Westminsterbr·’rdge»

an bis nach« Putneh zu folgen. Bei den spiiteren
Regatteii begann derFluß sich« mit Böten zu» be-
leben, namentlich auch mit, anderen» ,,Colleges·«" gez.
hörenden "Achtruderern, aber« je populärer der Sport
im großen Publikum wurde, desto mehr »,hegannen
die Studenten ihren Enthusiasnius zn·verheinilicheii,
und heutzutage tragennur noch wenige die Farbe
ihrer Partei offen zur« Schau, während , die Zug
schauer fast ausnahmelos sich durch ein dunkel- und
hellblaues Abzeichen für» Oxford oder Cambridge
erklären. e »

Im Jahre 1839 wurde das Wettruderic zum·.ersten Male von einemDampfer begleitet, in den
folgenden von mehren, die aber, weil· einer dem
anderen zuvorzukommeii suchte, gewöhnlich den Böten
sehr im Wege waren und sie in der Fahrt hinder-
tenz 1840 niußtcn die letztereii gerade in der von
den Dampfern verursachten Welleubewegutig starten,
die»auch den größten Theil der Schuld daran trug,
daß1859 das Cambridgeäsoot kenterte Jn denletzten Jahren «konnten solche Hindernisse der Fahrt
nicht mehr vorkommen, weil die Dampfe: sich jetzt
nach den Bestimmungen der Thames-Conservancy
zu richten haben. Die Scene am Uferder Themse
während der Regatta hat sich in den» letzten 15 bis
20 Jahren vollständig geändert; noch« 1863 sah man
auf dem Leinpfade rieben dem Flusse nur· einige
Reiter nnd ein. paar hundert Fußgätigerz welchletztere ebenfalls das Rudern in vollem Laufe begleite-
ten, um keinen Moment desselben zu« verlieren; im
folgenden Jahre war es schon xzur ljiiniöglichkeit
getvvtdety die Brücken von »Hamme«rsm»ith».,uii·d»
Bames für de« Verkehr skeizuhartixk,icqsps seh: than«die Race an Popularitiit gewonnen. Po; 25 Jahrenskonnte man die. Regatta von Anfang»hi·s»«znin»Endevetfvlgetysphentziitage muß man zbeträchtlich bezahlen,
wenn man nur von den- vorbeifahrenden Böteneinen Blick erhaschen will. . · «

Die Farbe der Oxford-Este» fcheint how« AU-ifang an dunkelblau gewesen zu sein, wenn-Tuch tlkchksp dunkel, wie s» jetzt ist. Jm Jahr« 1879 erschiendie Maunschaft in blaucarrixjeni Atxzkxgy währenddie CambridgeiCretis damals weiß mit blaßrvthesv

Gürtel trug, welch' letzterer jedo.ch,sz-.we,il- ers-die freie»
Bewegung d» .Rud.erer.hivpette, später» «12g.eichs.-fft.«
wurde. Dagegen wurde» die blaßrothesFarbejkvon « Westtninster fxberiiomnieii txoordeii zuzsein skheint,j."-
bis» zum Jahre 1839 beibehalten, in» welcheni»zssCazxxk-,-z—·
bridgeszum ersten Mal die »»Farbe von Eton,-.hel;l,-.» .
blau, trug, während dieOxonians seit HLSZS dank-«·-
kelblau und weiß gestreifte Guernseys und»1839sauzhz;
dunkle Strohhüte mit dunkelblauen Bändem gewählt
hatte. Späterspänderte Oxford die.Trzrcht. noch ein-»,
mal in Weiß. mit dunkelblauer Einfassuiig um, seitdem .
sind keine wesentlichen Veränderungen in. der Kleidung·
mehr getroffen. « - » » . -

Jm Jahre 1846 fand, das»Rtt-dern» zum ersten
Male in« ,,out.rigged« Böteit Statt, an denen man die «

Breite gegen früher» beträchtlich verringert :hatte. »So
lange man die alten ,,inrigged«»Bx"),»te benutzte, wäre- ;
esganz zwecklos gewesen, sie. schmäler zu machetyzss
denn was man san Leichtigkeit des Bootes gewonnenk
hätte, würde man, weil der Ruderers weniger Kraft»
anwenden konnte, an Schnelligkeit wieder verloren-
haben. Zwar gewann der Achtruderer durch die»
verringerte Breite. wesentlich an Geschwindigkeit, um«-J—-
so schwieriger- war es aber. auch, injdeniselben szzusx
sitzeiy so daß die Mannschaft also weit vorsichtsigesnkxsx»
und geschickter als vorherseiii mußtepspVoii Kett!
genannten —Jahre an. enachte der-- Bootbaug großfetzksz
Fortschritte, namentlich so weites sich-u-m·-sspdi.e -.Ent.- ;

fernung überflüssigen Gewichtes handelte, »der jhedeuek
tendste war aber, daß 1873 die sogenannten ,-,SIi-.:
dingSeats-« eingeführtswurdetn kVergleicht mandiegeie
tm, welch« die vexschiedeneii.H-sliegatteiispxiin Ansspxnxh ges-F;
vom-neu habetyxso läßt sich xleichts erkennen, zivelchenm
Einfkkß idiexVeskzesserungenkdexsBäte anfsikxåenssslkxkfkcjlkijsxis
derRace gehabt haben ;« leider könnenx;z«die« Vergleichezzs
aber nicht ganz genau. sein, weil uorsEinführnngxsderzsk
-,,outrigged« Böte nur erst eine Regattasp zwischen« H.
Putney und Mortlake stattgefunden— xhatte.« Mit
disk« xBöketb aberohne ,,Sliding Sen«tsii« kwurden»ks«
in: Ganzen lksiegattensz abgehalten, .bei».»jx»dene·n »die»
Entfernung duxchschnikttliclx in UkMinnten Hex-Sekten;
des! zurückgelegt, svu.r.dezs.iivsksdesi. »O kzesgensk ".1«84T3«ixisss;;I
1884- betrug - die. Durckuchnnt8nit2Q3 eegMjnutm M

- Donnerstag, den 25. März (6. April) I.-



welchem Zweifel, daß diese Bewegung in innerem
Zusammenhange mit der conservatiwclericalenOppo-
sition gegen das liberale Cabinet steht. Die catalo-
nischeii Abgeordneten, ausschließlich Schutzzöllnery
haben mit der Volksbewegung gleich nach Bekannt-
tverden der neuen Zollbestiinmungen gedroht; die
Unruben werden sicli, ihrer Versicherung« nach, nicht
Iris« Cataloniesi beschränken, sondern auch in Va-
lentin, xllkagon nnd Castilien zum Ausbrnch kommen.
Dsza die Mehrzahl der durch die »Arbeite,inst·ellunge.n
in den Fabrikeii brodlos spgewordeiieii Arbeiterso-
deralistischexi Tendenzen huldigt und sozialdemokra-
tischen Vereinen angehört, so ist die «—Befürchtung
nur allzu gerechtfertigt, daß die im Interesse der
Schiitzköiiiier inscenirten Denionstrationen leicht zum
Bürgertriege ausarten, wenn es der Regierung nicht
gelingt,,die Bewegung im Keime zu "unterd"rücken.
Alles hängt dabei von dem Verhalten des Militärs
ab» Unter den— höherenOsfiziersen hat sichder Geist«
der«Un;ufrieden"heit« ivieder bemerkbar gemacht, iveil
die « Aokitrcenieiits nicht in dem gewünschten Maße
ersehen. , «

Die Naehrichteiy denen« zufolge »die Pforte nach
Maeedociien nnd ·«Tripolis; bedeutende Tritt-verwer-
stärkiiiigeki gesandt haben «·«soll ,

werden als nn-
richtig bezeichnet. Jn Konstantinopel weiß man da-
von nichts undistider Ansichis daß die finanzielle«
Lagegdees Reiches« derartige Expeditionen erschweren
würde. Eben so mißtrauisch zeigt maiisich in der
türkisiiseii Hauptstadt» gegenüber den »Meldungen der
»Ageiice Havas« von bevorstehenden neuen Um-
wälzungeii in A e g y pt e n. Ja« Pfortenkreisen
hätt matt dafür, daß inParis ein besonderes Inter-
esse« vorn-alte, die Dinge ainNils schlimnier darzu-
stecken, als· sie wirklicks sind. «

«

Wir-»die Nat-Z. vernimmt, hat das Cabinet von
Wåflfitfgkp die Regierungen sö mitn tklijåj est-·» aiiie --

r i k a ni sch e r S ta at e n (Süd- und Central-
Animus-J« eingeladen, sich im »Herbste dieses "Jahi«e«s"
in« Washington zu einem« Eongreß zu vereinigen,
um« kiZer die F rag e de s« P an« amsa - Tat: als
Beschliifszzssziiszfassenz « « .

z — J u leid! d.
- vvksui, es; Mein. Ei« Reihe ajkiztiichek und
hckllranittlirlier Mittheilungekh vorzugsweise« negativen
Inhaltes, hat uns die letzte Residenz-Post gebrann-

Tgehören vor Allein zwei von »dem csfsiciöseii
-,,-Js«iszirii.- de PG« verssfentlichte Dem e texts,
·tvekche· das Blatt mit der Bemerkung einleitet,«·sz-,,da"ß
unsere? Pre"sse, den großen Otjjanen desAuslatides
naeljeifertid«, mit szöesönderem Eifer das Genre der
»Es-steck« zu cunivikeu bestrebt nich-tue« — Das
eine Dementi erstreckt sich auf das vom »Gott-s«
wiisöieksziesebSsie "G·««e7»riichit, rvelehes von "e"«iinem Antrage
anfsDljhkss s— l7i ß u in «g··« d er r u s isszcksiekn
W"e«r«t"h«ts as) ise re Ksonxder Losn d o ne r« F osn ds-
Bjöirse zuirrieldeii rvußte —- ein Gerikehh Welches,

wie das; Ifsiciöse Organ meint, auch der lebhastesten
Einbildiirikrkiaft alleisElsre mache. . T

sDas aiideregDetnenti bezieht sich auf das viel-
dekitilirte Gerücht von der angeblich bevorstehenden«
zwaugsweiseiiNaturalisirnng der Aus-
lä n de r, »Diese Sache«, läßt sich u. A. das
»Journ. de St. Weh« vernehmen, ,,ist an und für
sich so absurd, daß es eigentlich gar keiner Wider-
legnng bedarf. Nichtsdestoweniger ist sie discutirt
worden und »d·a zur Zeit die Leichtgläubigkeit bezüg-
lich jeder, Rußland betreffenden Albernheit gar groß
i-st, constatiren wir hiemit ausdrücklich, daß u i chts
dergleichen projectirtwordenist Was
zu diesem Gerüchte hat Veranlassung geben können,-
ist nachstehende Thatsachn Einige Tausend fremder
Landarbeitey die vor. einigen Jahren. nach Rußlakid
gekommen sind, um sich bei Grundbesitzern zu ver-
dingen, haben, als ihre Contracte abgelaufen waren,
darum nachgesnchh Land unter privilegirteii Bedin-
gnngenzu erhalten. Man beschied sie dahin, daß
derartige Zngestäudnisse " nur Unterthanen des Reiches
gemacht würden und daß. man ihnen, den Fremden,
nicht eine« privilegirte Stellung einräumen könne,
indem man sie von Steuerzihluiigeii besreie, die unsere
eigenen Ackerbauer zu leisten hätten. »—- Das ist Ä les«

»Es« wäre übrigens ein Jcrthum anzunehmen, das;
mitszdiesey an Deutlichkeit nichts zu wünschen« übrig

lassenden Erklärung die Sache abgethan wäre: es
handelte »sich« ja bei» derselben um keinerlei positive
Pläne , sondern »Um »Wüusche gewisser russischer
Blätter. Darum nimmtdie »Neue Zeit« diese »Frage-«,
deren «Lös1»»ing eine tdrae Ins-Haare, d. i. die Sicher-
heit des Sta«cit««e«s", zgebieterisch erheischen könnte, auch
sofort wieder« auf. »Wie«, fragt das Blatt, ,,tnüssen
die russischecr Behörden vom p o l i t i s ch e n Ge-
siihtspuncte aus aus jene zahlreichen Einwanderer
im Königreiche Polen wie in — den Gouvernements
Kiiwnound Wolhyitiien blicken, so lange« dieselben die
deutschszeUnterthanschcift beibehalten? "Jrn Falle eines«
rusfischedeiitschen Krieges werden sie diese Glitt-zwan-
derer rnöglicherweise als dieAvanpGardeder deutschen

ansehen, da doch die Mehrzahl derselben zur
Landwehr gehört. Dann aber wäre die rnssische
Regierung genöthigt, ohne Zaudern mit allen Mitteln
die westlichen Grenzen von Ausländern zu säubern
unddieselben über dieGrenze zu jagen. Vielleicht
wird »"nöch (l)«ein» ganzes Jahrzehnt Vergehen, ehe
ein»Krieg zwischen» Rnßiland und Deutschland aus-
brischtj vielleiiht kommt es überhaupt niszcht zu einem
Kriege, was unt· so« besser· wäre; inzwischen vergrö-
ßert sich aber die Zahl der aus russischem Terrttorium
ansässigen Deutschen bön Jahr »z"u Jahr nnd damit«
aiich die der preußischen Landwehrmäsnner in unseres:
GreiizmarkenN Sodann Jveist die »Neue Zeit« darauf
hin,«-·da«·ß" auch dieJnteressen der in: deutschen Unter-

thanenveszrbande vzrbliebenen A"nfied»le»r» in Nnßland
dringend» «« einisiiAenderiung »der »ge«geuwc"ixik,k.t«ictl Verhält-
nisse erheischtenr ihre Lage wäre eine äußerst· he»ikele,

dsszspzsie weder ganz zuijiußjland noch auch ganz zu z
Dkutschlstld gehörte-u »und im Kriegsfalle könnten i
sie schwer darunter zu leiden. haben. — Sicherlich 1
wird man hierin der »Neuen Zeit« Ukchk ganz UT« T
recht geben können; andererseits aber ist es jenen (

denischensAiisiedlern wohl kaum zu verargen, wenn T
sie nach den Sskobelewsschen Reden Bedenken hegen ·
sollten, in den russischen Unterthaneuverband ein-

zntretekn
" An« 22. d. Alls. sollte , wie wir in der
,,Neuen Zeit« lesen, die unter dem Vorsitze des
Reichscontroleurs Ssolski tagende C o m m i s s i o n
zur Feststellung neuer» Controle-
Bestimmungen für die Eisenbahn-en
ihre letzte Sitzuug abhalten. Auf Grund der bis-
herigen Beschlüsse sollen fünf Bahnlinien, darunter
auch die» B alt is ch e,j»ei«ner ganz speciellen Con-
trole unterstelltspwerdetyweil diese Bahnen alljähr-
lich, die bedutendsten Zuschüsse von Seiten . des«
Staates beanspruchen. Zur Ueberwachuug der übri-
gen Bahnen soll ein Central-Controle-Comit6 nieder-e
gesetzt werden. J , · « «

».

, ek- Wie uns telegraphisch gemeldet wird, ver-
öffentlicht die neueste Nummer der GesetzsAMUIIUUg die
Allerhöchst bestätigte Resolution des MinistewComitös
über die Ausdehnung der Competenz
der DorpaterStadtverwaltunzg und,
P o l i z e i« auf spdspie zur Stadt gehörigen Territorieii
der Universität Dorpat wie. des-Gutes zsechelfen

—- Die »Neue Zeit« läßt sich aussFellin Sitte
abertnalige Correspondeciz über den Verlauf der

Krankheit C. R. Jaksjbsons zugehen, in
welcher der f. Z. erwähnte schniähliche Vorwurf
wider den ihn behandelnden Arzt in vollem Umfange
aufrecht erhalten wird. Unter demselben ist übrigens
nicht, ivie wir Anfangs gemeint, der»D·r..» K· o e l e r
inszFellizi,sp« welcher den Patienten gleiehszsallszwei mal
besuscht hat, sondern«dersemiernssche Kirchspielsarzt
J ü r g e n s zu verstehen. « »Am 4. szAJEärz«,» lesen
wir in .dieser«Correspondenz, ,,ivar die Krisis «voll-
kommen überwunden und beim Patienten stellte sich
Appetit ein; er verlangte nach Speise. Der Kranke
litt jedoch an Obstructiouzszder örtlicbe Arzt Jürgetis
aber, welcher ein oder zwei mal den Kranken besuchte,

verbot» aufs Strengste irgend welche
Maßregeln»«dagegen. Von dem gefährlichen
Zustande Jakobsonsj erfuhr der in Fellin lebende
DrukKoeler erst später, während der örtlirhe Arzt
Jürgens taub· blieb gegenüber den Bitten »der Frau.
des Verstorbekien und sich nicht beeilte, dem Sterben-
den die erforderliche Hilfe zu leisten, indem er« auf
seiner früheren Verordnung, nichts gegen die Ob-
struction zu thun, best»and..« Diese niedrigen Ver-
dächtigungen haben» wir, sofern» siesvon uns— aus Dr.
Koeleipj bezogenszwurdesin zniit dem« »e.infacheu Hinweise
auf die Statnmesgenxeinsehaft und Vertranen«»sstellting,
welche - Jenen mit «·dem Hingeschiedenenspverknüpften,

zurückgewiesenz es wird sicherlitlp Niemand zweifeln,
daß auch Dr. Jürgens — mag er nun deutscher, est-
niseher oder lettischer Herkunft sein «— feiner ärztlichen
Pflicht nach bestem Wissen genügt herbe. Jn keinem
anständigeri Blatte würden derartige a n o n y m e
Verunglimpfutigeki ärztlicher Berufsthätigkeit den Weg
an die Oeffentlichkeit zu finden vermögen; ginge es
nach der Praxis der »New: Zeit«, würde alsbald
jedweder Arzt als Mörder gebrandniarkt dastehen.

In Huklnud beläuft sieh, wie die Mit. Z. auf
Grund der dearstatistifcheii Eomitå von den "Fabrik-
besitzern zugegangenen Berichte meidet, der Werth
der Fabrikprsodudtion pro 1881 auf
die» jSuninie oon 9,788,813 Bist. Der «Werth der
Jährsesprodusctioir ist seit dein Vorjahre bedeutend
gestiege-n, indem derselbe sichfiir 1880 auf nur
8,»156,347 RbL belief. Der Hauptautheil des Zu«
wachses entfällt auf die Spiritusfabrication (5,6(I6,816
Rbl. gegen 4,763,549 Rbl. im Vorjahre) und auf
die Producte der Dampfmahlmühlen (628,088
Rbl.- gegen« 1»78,257 Abt. im Vorjahrez « für den
letzteren Fabsricati««d·ii·ztd«e"ispg"kanr in erster Linie die
Erriehturig« der« neuen großen Dacnpfmühle in Libau
in» Betraseljh . r

sz Si. Peter-barg, 23. März. Die hentigeNicmmäJk
des »Reg. - Anz.« veröffentlicht z w e i R regte--
rung-Comniusniqrcås. Das erstere« enthält
eine knappe Darstellung der E r m o r d usn g d e s
Gspesn e r a l s St rsj e ·l n i to« w, welche imsWe-
sentlichen die früheren Miktheiliingen hierüber« be-
stätigt — mit der einzigenAusnahaIe,- daß bei der
Verhaftung der sbeiden Verbrechersznicht drei, sondern
nur zwei Personen vseprwuiidet worden»sind.; Weiter
heißt es: ,,Be«ide«Verbreeher, diesich falsche Namen
beilegtexy wurden dein Odessaer Militär - Bezirksgw
richt Miit-vergeben, welGes dieselben am 20. März zum
Tode durch denStraug verurtheilte. -Dief»es Ur-
theil ist am Morgen des .·22». März vollzogen wor-
den, Während der Untersuehuiig erklärte einer der
Verbreeher," daß der Entschluß zu «"e"«inem Attentat
auf den General Strejelnikoiv aus dem Grunde ge-
faßt worden sei, weil die Glieder der verbreeheri-e schen Gesellschastz der auch die beiden» Mörder ange-
hört, in der Thätigkeit des-Verstorbenen ein un-
überwindliches Hindernis; zur Verbreitung ihrer
sehädlichen Lehren-unter der Odessaer Arbeiter - Be·

: völkeruug erblickt hätten.« Die Namen der« beiden
: Verbrecber scheinen, wie aus Obigenr hervorgeht,
» i nicht ermittelt worden· zuseiin — Das andere der

- oben erwähnten amtlichen Contrnuniqicås bezieht sich
T auf das, namentlich« irn Auslande vielbesprochene

: Vorgehen gegendje jüdischen Apo-
th e k e r St. Petersburgs Zur Wiederherstellung

. der »Wahr,heit wird dafelbst mitgetheilh »Auf Grund
e« des »Allerhöcvhsten» Befehls »vom 1»9.·Janua»r 1879
, hat« der Dirigirende Senat mittelst zweier. Ukase
, vom 30-. Mai 1880 und« Z. November zslsst er-

See««åti7tsssti«-;E« its »den« «8 legten «, 13865 bis« 1872 j,( 221
Miiititeii ei— Seiaadettp st- dasß alfd »d»ie- mitileeeie
Diiiiikhkegeilr die der ersteri 9" JahYiH find! Minute
31- See-under! abgekürzt war. Bei der ersten Race
mit ,,Sliding Seins« im, Jahre 18«73 gewann Cam-
bkkkgk 19"M«inuten 35 Seclkndetr -"— esC ist dies«
dieinrzesie Zeit, in isivelckferdtie Bahn hje szlirticksåk
legt »t«vo"rden ist —— und die Folge davon«l1.5ar, daė
man übertriebene Erwartungen auf» die neue Erfin-
dung Feste, allein die Erfahrung hist« gelehrt, daß
jene inesgatta uaiek etußlekgeiddhiilich giiastigeti nai-
ständen stiiktsandx Immerhin hat »die Erfindung
aber dö""ch eine-n Zeitgewinir herbeigeführt, denn die
Dakchschaittsdaaet des Rtidekiis detkagt seit Ein-
führung derselbennur 21 Miit. 45 See, also mehr
als« eine Minute tiieaigeie alsE bei dea«17«i)isegattea«
von 1873 Seit Einführung der ,,Sliding«S·ea"ts«
ist wiederum seine Zunahme der Schnelligkeit «zu be-
merken; dieselbe ist, isoisdser ausncihnieweise schnellen
Fahrt i. J. 1873 abgesehen, in den letzten vier Jahren
betrdchtlich viel größer« gewesen, als,ic"i" den vorher-
gehenden vier. Einzelne· Regatten in Bezug auf
Schaeuigkeit zu vekgleicheki, ist unmöglich, weil die,
Wind- nnd Stromverhältnissez lvelche manchmal von
größerer Wichtigkeit sind als die Tüchtigkeit der
Bobtdmaiiltschastely keinen Vergleich zulasselu Stellt
man aber die besten Leistuiigen der altniodiksen Böte
den schlechtesten der verbesserten Achtruderer gegen-
über, so haben jene durchaliss keine Ursache, sieh zu
schärfen.

Man darf näullich nicht vergessen, daß die Ver-
lpesserungen nicht allein in Bezug aus den Bau der
BZTEZ "««sta"tigesunden· haben. Elle die Regatten der

beiden Uuiveisitäten sd populiir geworden sind, blieb
die Wahl der Mannschafteii lnehr oder weniger« »dem
Zufalle überlassen, weil gewöhnlich dei »Es-seitens«
eines Collegedltlbddem Präsidenten des Universität-
clubb diejenigen seiner Kameraden für die Fahrt
kais-fehl, wende e: fiiistiithtig hielt. Sieljeklich given-
deu dei diisem Systeiti are: oft-gerade die geeignet-
sten Leim« ausgeschlossen, iveil der »Gewinn«« im
Allgeitleiiien die ansgebildetsten Ruderer aussuchttz
adet keine-Rücksicht darauf« nahm; er sie kkaftig oder—-
schiviichlich kranken. Oxfikd warne tat Jahre 1859
zum« Hersteu Mald aus deti iiesten Leuten zwei Ver-
suchsmannssaften aus und lieė dieselben« mehre
MDUEIFSYBDX der Reqcktta sich auf langer Bahn mes-
sen, um die tiichtiåsten für dieEdnciirreiiz Zu wählen;

18kF4"«sf«o·lgFt«eszigfsmbridixs ,«dsies«gems Beispiele »und« jetzt
hättest» Heide J nnipextsitäixeik sz"s»e«ke·itsf« im. Oetobet this-z,
Versuchsfåhrten ab , und beiin Beginn des tiiichsteii
Jahres rechtzeitig mit den regelcnäßigen Uebungen
beginnen» zu können. Jn Folge »dieses Sszpstenxs ist
man! dazu gselfodmtneti , kräftigere Lfetite»alus"zir,tviihlen"..
Bei. den zehn RegaszttZn bitrug »das Durch-
schnittsgewiiipspfder Ruderer nur 11 Stone7 Pfund
i(1 Stvne -.-,- 14 Pfand» bei detxmeisten »von) weni-
ger; 1869 war es auf 142"Sto·ne gestiegen und
jetzt beträgt es selten ein oder Zwei Pfund weniger,
wenn« auch Oxford diesmal ein etwas geriugeres
Gewicht aufzuweiseti hat, als gewöhnlich. Ein Mann
von nur 10 Stone 7 Pfund« ist auf der kurzen
HenlegyBahn zwar im Vortheil gegen einen Gegner
von 12 Stoue Gewicht, auf der langen Strecke zirpt-
scheu Petri-sey uiid Mektieke ebsees Tbetkachtiich im
Nachtheil nnd den Anstrengungen kannifgetvachsem
da es Thatsache ist, daß die« wenigen Studenten,

denen das Rudern Schaden« an der Gesundheit ge-
bracht hat, Leute von geringem Gewichte gewesen
sind. Aber hiervon abgesehen, hat sich das Gewicht
stets als ein wichtiger Factor für den Anssall der
Race erwiesen; von 21 Regattety welche inden
Jahren 1841sbis 1869 abgehalten wurden, gewann
die Mannschaft mit dem schwereren·Durchsehnittsge-
wiehte is» und verlor« nur s. Daraus geht· hervor,
daß die Schnelligkeit der Böte durchdie schwereren
Ruderer vergrößert worden ist, obgleich auch der
Umstand« in Betracht zu ziehen ist, daß dies leichteren
Mannschaftentsrüher nicht nur ein schwereres Boot
rudern, sondern auih einen schtvereren Passagter mit-

nehmen mußten. Seiten wog früher ein Coxwain
weniger, SVH Stone", während sein Gewicht jetzt nie
mehr ers rsngeder hdchstekis 8 Steine betenigt

Oxfjeks hat bis jetzt bei 20, Cspamoeidge Hex« 17
Regntten den Sieg davon getragen; bei einer der
20 geivenin Oxford, weil das gegtierische Boot ange-
««raiitit»·rv«"11rd«e·, eineranderenweihes kentertn sbei
Vekktsejidetng Heide: uyfäue spare« der; Resultat ehe:
dessense geoneseekz »Die ziemt Jahre 1881 heitre
Ccintbridge die Leitung mit 1«0« Siegen gegen 7,
die Oxford errungen, das zwiig die· erste Rate im

spJahke XIV, dann aber vdn 1836 bis 1849 von 8
nur ·1 gewann. Von daan lächelte das Gliick
bald der Einen, bald der andern Universität, bis

Oxford sodn EIN! atiszKSiiigå hintereinander ·3u
bekzeiehiien lyattep Vsn THAT, in welchem Jahre

Cambridge» deulsegner um spanderthalb Pootläugexi
schlug, gewann diese 4Un:i,v»er.s»i«t·ät· bis. Z«8.75,»sozd»aß
sie nur um einen Sieg hinter Oxford zurück war;
seitdem hat««--die"s-es««·ab«er«« wieder viermal-und Entree«
bridg«e,,niir zweimal den· Steg davongetragen, so daß.
letzteres« heute noch drei Scharten ausznwetzen hat.
Anfänglich nahm man an, daß Cambridszge smitz dem
größeren Durchschnittsgewicht die meisten Aussichten
auf denSieg habe, seitdem man aber die beiden
Mantksclzaftetr bei den Uebungen gesehen hatte,
waren Sachverständige doch zu der Ueberzeugnng
gelangt, daß Oxford wohl wieder siegreich sein werde.

— —————-·—--, . (H. G)
— Literarisclies «

Die; neue (13.) illustrirte Auslage von
,,Brockhaus’ Cosn versatioti"-Lexikoi.t«
ist mit dem D. Hefte soeben zum. Abschluß des ersten
Bandes gelangt; An dem fertigen Bande, · wie er
jetzt vorliegt, treten die großen Fortschritte dieser
neuen Auflage erst ins rechte Licht« Vor Allem
macht sich die Menge instriictivey künstlerisch aus-
gesührter J l l u st r a t i o n e n als eine äußerst
werthvolle Bereicherung geltend; dieselben umfassen
bereits 35 separate Tafeln, nämlich 22 Tafeln mit
mehren hundert Abbildungen und 13 geographi-
sehe, historische uud physikalische Karten, und außer-
demi42 in den Text gedruckte Figuren. Ein zweiter
Gewinn ist, die durch« den Satz.in·gespalteiien- Co-
lumnen erzielte Raumersparniß, »die es gestattete, auf
gleicher Bogenzahl (60 Bogen) fast um ein Drittel
mehr Textstoff zu liefern. · In« noch größerem
Maße aber ist im Vergleich mit der vorigen« Auflage
die Anzahl der Artikel vermehrt worden, denn wäh-
rend in dieser der erste Band 2310 Artikel· enthielt,
werden in der jetzigen 3814 geboten, also 65 Pro-
cent mehr. Aus« solcher Vergleichung geht auch« her«-
vor , wie diirchgreifeiid die Erneuerungen und Er-
gänzungen find, die der gesaminte Text diesmal

aufweist. Alle Fächer nehmen daran Theil, und
namentlich »werden dieNaturwissenschaften sowie die
Volkswirthschafy Landwirthschaft und Technik, ent-
sprechend der ivichtigen Rolle, diesie im Culturlebeit
der Gegenwart spielen, mit möglichster Vollstäiidigkeit
Tvorgeführi. TMan vergleich"e«z. die Artikel güber
Actien,.Anleihen, Arbeiter und Arbeiter-Versicherung,
Armenweseziz Zllgem Analysq Anilinfarbeiy Aärostatih
Aknsiih Ackerba,u, »Agricultusrchemie, Amalgamatioiu
Appretun

»·

So kommt Biockhcius Fltberühcntes,,Eonversation"-Lexkion« »dem höchsten Ziel eines sol-
chen« Werkes immer näher: auf den mannigfachen
Gebieten des Lebens und, Wissenss züber jede Ein-
zelhsikxidsw Sie-spenden; letntteuffsssxdsares egtüvdliche
und vgr Qlilemznverlsajsigezs uskunft zu gemährexk.,
Möge dsnn die""13. Aufläge desselben, die« laut Anzeige

der szVerlcigshandlung auch im, Umtausch ,·.gegeii-zirgend»
ein» älterds , · gebrauehtes »Conversation -Lexikouunter sehr günstiger: Bedingungen zn erwerben ist,
bis?-»E«xickieixxkgx»ihres MexixexxzYean1zes«»t.deuk »in-titsche:-Publikum aufs Angelegentlichste empfohlen sein.

Die Königin von Rumäuien, gebo-
rene Prinzessin—-El«i«säbeth"von«"Wied, hist« sieh unter
dem PseudonyniEzci«rsin e n S yi vsitseitJJahreii in der
GelehrtknkRepublik eine beachtenswerthe Stellung ek-
obert. "T»r·üge" sie auch kiicht die Krone, »so würden ihre«
schriftstellerischen Leistungen doch die. Aufmerksamkeit
der literarischen TWelt auf sich gezogen haben. Ihre
Dichtungen und Uebersetz"ungen- bekunden ein zartes
sinniges Geinüth, das die tiefen Regungen des Mensch-»
lichen Hgrzenskzu erfassen verma , und eine-nicht.
gewöhnliche zGabe sichexer Beobaästuiig und kraftvol-
ler Darstelluiig Alsneuestes Product ihrer, Muse
ist soeben eine Novelle »Ein Gebetbon Car-
m e n S y Von« (B"erlin, A. Dunckerx 1882) erschie-
nen. Die Geschichte spielt im· Mittelaltein Rcxouh
dessen Mutter ,,e»in«e große Siinderin gewesenis nimmtans das Driitsgen seiner Großmutter das geistliche
Gewand, ,,er muß sein ganzes Leben beten, damit
seine Mutter nicht in dieHölle kommt, sondern aus
dem Fegefeuer in den "Hiinmel.« Sein Herz hängt
an einer Jujgendgespielici Editlz der Freundin seiner
Schwester Berthalda, der »Teufelsdirki«. Thassiltx
eines reichenspskaufherrii Sohn, wirbt um Edith,
während Berthnlda ihn gewinnen möchte. »Edithe
zögert,Bist: zu erhören, doch giebtsie seiner Werbung
nach. rthalda, darüber von Neid und Eifersucht anf-
gestachelhssinnt auf Rache; es gelingt ihr, eine ver-
giftete Hostie aus den Hostienteller zu legen. Als
ihr Bruder» Raoul am nächsteii Tage die Trauung
zwischen Edith und Thassclo vollzieht und der ersie-
ren jenes Hostie reicht, sturztJEdith mit dem Ausruf:
Ruoul l« todt zu Boden. Nach einiger· Zeit berichtet
ihm seine Schwester ihr Verbrechen. Nach furcht-
baren Gewissenskämpsen entschließt er sich zur Pil-gerfahrt nach dem heiligen Lande, um dortbei einer
Seuche als ,,Retter »und»Engel»«s die« Kranken »und
Elenden zu pflegen. Ncich Jahren kehrt er« szrndje
Heimath zurück, er findet von den Seinen« niemand
mehr am Leben: Berthalda war am Tage vor seiner
AnkunftalsBüßerin -in einer Klosterzelle verschieden-
Sie hatte einen» kleinen Zettel hinterlasseiy auf den;
stand: »Nun darfst Du mir verzeih’«n, RCvUliBftx
für mich, denn Dein »Gebet ist heilig, ich» glaube, un,
seine Kraft« Dies die flüchtig: Skizze »der-Inhalts;
Die Zeichnung. der Charaktere, - die Schilderung
der Seelenkämpfe Rnoul?s,; Edith'.s., Berthaldcksz
zeigen, eine sicherqgeübte Hand. Erzählertxtlent
Cqrxney Syivzxs hat, großen Aehnxichkeiit mit beredetFrau-d. Hitlem «

"·

« ,
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klärtt l) daß weder Ebräer im Allgenieiiieu Unit-
Ausnahme einiger besonders aufgeführt» Fälle) noch
jüdischc Provisoren im Besonderes! Apothekeu vor-
stehen und dieselben verwalten dürfen außerhalb der
zum beftändigen Aufenthalte den Ebriiern einge-
räu1nteiiZoiie· und Z) daß dar? ans Grund des

Allerhöchsteii Besehls von: 19. Januar eingereichte
Gesnch der jüdischeii Apotheker keine Beachtung ver-

diene, weil in jenem Allerhöchsten Befehl den jüdischen
Pharinaceuten m» freier Aufenthalt im ganzen
Reiche, nicht aber irgend ein Handelsrechh somit
auch nicht das Recht zum Halten nnd Verwalten
von Apotheke« gewährt wird. Jn Folge dessen ward
für nothwendig befunden, Daten über» alle in St.
Petersbiirg bestehenden Apotheke-i einzuziehen, um

sich isanon zu überzeugen, ob» «nicht einige derselben
von Personen israelitischeii Befenutiiisses verwaltet
würden. Da erwies. sich denn, daß von den 52
Apotheken der Residenz 11 Apothekem darunter zwei
gepachtete, sich in den Händen von Ebräerii besän-
den und außerdem 3 Apoiheken von jüdischeti Pro-
visoren verwaltet würden. Im, Hinblick auf die
obigen— Ukase des Dirigireiiden Senats konnte es
nicht für möglich befunden werden, Solches zu ge-
statten, aber, um den jüdischeii Apothekern entgegen-
zukommen, wurde denselben eine einjährige Frist ge-
währt, in welcher sie ihreApothekcn an, zum Er-
ioerbe solcher berechtigte, Personen zu verkaufen
hättest. Aus dem Gesagten gebt hervor, daß iiicht
nur keinerlei Bedrückung der Cbriier zugelassen, son-
dern daė die »Anweudiings der » in Kraft bestehenden,
vonihiieii aber übertreteneci gesetzlichen Vorschriften
iti.s·c»l)o-ie·1idster»Fo»rni ihnen gegenüber zur Geltung
gebracht worden— ist« . . .

——- Mitieist Auexböajsten Tagesbefehls im Ressbkt
des Fiiianzsininisteriiiliiisvon: 23. d. «Mrs. ist, seiner
Bitte gernä"ß, der dem genannten illkinisteriiini atta-
chirte Geheiinrath Lamans ki aus-dem Staats-
dienste entlassen worden. ««

«—- Wie vermutet, wird der ehenn Minister des
Jnnern Graf L oris- Meliko w demnächst in St.
Petersburg »eintreffeii.· -

—— J» Regiekukizkkeiseii behsauvptet sich, de: St.
Pest. zufolge, hartnäckig das Gerücht, das; der
PosteneinesPrem iermi uisters geschaffen
werden solle. Ferner registrirt im »Tagebuch« des
»G«rashdariin« der Fürst Meschtscherski folgende Ge-
rücht« Graf »A d le r b e r g, der ehemalige Hof:
Minister, solleVicekanzler werden nnd Generakrldjui
tant a u »f»in an n Minifteeder ·Comniunicationen,
während GeneralkAdjutantslz o s s i e t zum General:
Gouverneur von Finnland ernannt werden dürfte.

—- Bekanntlich liefert -Deutschland das weitaus
größte Cpntingeiit der alljährlichaisach Nordame-
rika· »E in wasndietknden z» aberszauch aus Nuß-
land « hitden tin« "Latif·«e·idi-Ts’ derflossetien Jahres
utcht weniger iiis 10563 Personen übers den Ocear
b» l,

,

,

Eiisiid ·«·vvij» nötigt· ; szt Fu. sde n t e n s
U n r««ü he n« berichtet. Dieser»-»Tjige-,· xneldet mai

der russ. Mast. Z. hierüber, schloß der» Curator de(

Eharko schen zLehrbezisxks sieben Sttiiiirende wege-TheilnsijjkzäiijdenszFebXuar-Unriiijisj Von der Uni
versität«.,·«aiis.z « »Dieses empörte dieübrigen Studiren
denzuuikso mehr, als einer derlExmatriertlirten zu«
Zeit-»der Tiimnlte garnicht in Charkow anwesenl
gewiefiinslibar-.· Jtrlter That hattederg Pr·"b"rector-Ge
bilfe »die bezüglichen Familien - Namen verwechselt

agteij sei«als» Antwort» hierauf ,diente ei-
mejciptigeks Cikciticky meines one Sie-dawider» di
ansspdseii verkdtetten Zufckminenkünftdnt tszheilgenoitimei
hatt·««e»ii, tritt» kdeitifGestiihe «un"t«er"z«eiisiiiieteii, derselbe:
Strafe unterworfen zu werden wie ihre· sieben Ka
mekaikenz ; Dieses Cireular wurde dem« Cnrator zu
gestellt-von diesem jedpch keine: Bekücksichtigukig ge
würdigL Darauf tvnrde eine: Depsutation an den
selbe« «-izb;gefeitig«t, weiche« seit-sterbende gikichfarcs u»
veriGkeier Sache Jzurückkehrtey Sofort Ttlvegaben sie
nun dir zueiner Znsammeukunft versammelten Stu
ditendeiy 500 Mann an der Zahl, vor die Wohnun
des Curators und forderten eine Erklärung. Ohn
eine solche zu erlangen, zerstreuten sie sich erst, nach
dem« re eine in scharfen Ausdrücken abgefaszte B(

schwkstde an dietThür der Wohnung des Curator
. gehkiksks —- Der ,,Golos-« stellt diese Vorgänge i

etwasmilderem Lichtjeszdar und weiß zu berichten, da
49 Sttidireitde neuerdings von der Universität entferi
worden xseieiu , ,

·«

«»

« Zins Odtssu geht dem ,,Go«los« eiiie längei
Cojrtsespondenz iiber die G r m o r d u n g d e
G e nesr als Stsr je l"n i ko w zu. Es war i
ikkcher Nachtnittagsstundy als auf eine Entfernun

— V« höchstens 3«—4 Schritt der vekhiiugiiißvbt
ScklUß Aus den« ain StrandsBoulevard sitzeuden G
setzt! im; Augenblicklich Iockie derselbe ob« da«
Sessel« U« zahlreich-s Publikum herbei: in Schaari
stkQUIFE »Als. Vdlk zusammen, zerstreirte sieh aber als

»

VCW EVEN! Anblick des in seinem Blute. schwimme:
»— VII! GEIST-Nis- Man trug Wasser herbei, bedecl

VEKWUUVTLUUV Vekbsxld sie mit einem Tut-he. Na
· WEIIESEFFJYTFUIIFCII iVCf der Genera! sGouvkerneu

; GetistalÄdjutent H u vk o, ei« und ekiieß die A
i« UVUUSM BUT FYHFH Hiiieleistullgs Schon abir w
; «« des-spät «— di« GEUMU gab alsbald sei«

» ««
..

«» A « «.

i « E,·YHTLFVCLJIZIJHJ,YGPYKIS«, Icfchtielien ,·rdirdt, ist ds« s. ZjangekundigtePlan, von Odessa aus ein F»
k willigendsoreps esnsach derstderzegowix

zu senden, in der letzsteiiStunde seiner Verwirklichung
zu Wasser geworden. Sollten— sich dciinoch Fai-
willige uaisls ver« Herzegowiiia ausmachen, so« wurde«
sie unr einzeln nnd nicht als ein ganzes Coips sinks-

zieheiL "

In Folco heirsiht unterden u d e n liochgrm i«
dige Furcht vor neuen Verfolgungeiy zuiual iu der ·

Hauptstadt wie in der Provinz wiederum judecifeiiid-
liche.Procla»iiiationen verbreitet worden sind. Die, »·

ohnedies gedrückte Stiinmung, welche iu den Städten S
und Dörseru Poleus herrscht, hat bereits einen «

sehr beuuruhigendeii Charakter angenommen und ;

mit Bangen sieht man den Ostertagen entgegen.

Die Verstnuimelung der Füße durch die Mode. «
Ein. verdienstvoller englischer Gelehrter, Professor ,Flower,«hat»unlan«gst einen Vortrag uber ,,Die mensch- ilichen Berstunnnelungeii durch» Mode oder Gewohxk ·

heitėb ,gehoalteii,B aus! csem wär, hiesr einiges» auf die «Fu eklei ung s ezügi es au un eren esern vor- -

führend-tollen.- Professor Flower sagte u. A« ·

Ring» nzeliiiånßpersönåizchefn Beobachtusagen einer ;gro en nza « ü e von« er onen- jeden lters und ««
jeder Gesellschaftclasse unseres Landes, nehme— ich s
keinen Anstand zu behaupten, daß, wenn es über- »«

haupt welche giebt, man— nursehr Wenige treffen «
wird, deren Füße nicht mehr oder weniger durch den

- zusammenpresseiideii Einfluß gelitten haben( Nian
nehme sich nur einmal die Mühe, zu erforschen, wie
Tit? Fdaß aussehen scsllte Fsegentlker Zießesreåi Form

e ra te man irgen eine er an i en ode e den
nackten Herkules Farnese oder den sandalentragenden
gpollolLZheklvedxre odea man låetraåhtg die wunderbare

eweg i eit er weit preizen en «
e en eines Kindes«

man bedenke die wunderbaren«inechaiiischeii Zusamx
mensetzungeiy um Stärke mit Beweglichkeit, Festig-

- Zeit chuiid Filegskimkeit Zzxåabddexbindgnz dieß zciikzlgeichetano en, e en e uns an r « ie gro e e e mi
sieben besonderen Muskeln, uin derselben die Frei-«
hetlt der Bewegåing z? verleihen, welchsze sie besitzeii
o te —- und« " ann etrachte man den Fuß, welch’

ein miserables, erstärrtes, verrenkies Ding ».«.derselbe
Fuß ist, nachdem er eine Reihe vouJahrenrdeni
,,verbesseri»ideu Brot«-eė ausgesetzt war, zudem ihnunsere Eivilisation iverda-ui»mt. Die Zehen sind alle
gequetscht und eine an der anderen plattgedrückt, die
große Zehe nicht länger, in ihrer normalen Lage

- aber nach auswärtss gewandt, an die anderen pressend,
: inuß für sich Platz suchen , gleichwohl ob über oder
k unter ihren Gefährten; die Gelenke sämmtlich stets,
z die Rkiiskelii erstarrt und kraftlos, dieschöii geform-
»

ten Bogens gebrochen, Alles« Was schöiiz und, ausge-

sites-i: ge. erzielen« »Es-Hist sssstgssi kr--g nn eeniereuaenwee
- die gewöhnlichen Folgen sind —- Hühiieraugetisz Leich-
» dorne, eiugewachseiie Nägel und alle ihre begleitende«
· Uebel. »
« Die Ursache aller dieser Uebel wirdbald ersichk

lich, Lwlejtkin manlkåiedForäi d? naktpürlicheii Fiiße mit
i— den e· ieu»,-we e ei: rhuxna er zur Herstellung-
- der Fnßbekleidung benutzt, vergleicht. ,,Dieser ist«
, nach den Worten des verstorbenen Dotpiq ,,gefo-rmt
;

an der Spitze wie» ein Keil, dessen dicker» Theil in
einem Rücken vorn; Centrum oder der -Mittelzehe

I ansteigt, anstattvon »der großen Zehe, wie es» bei»
. dem Fisße der Fall tstzdersekbe (der LeisteUJ flacht
- sich nach beiden Seiten vix-n der Mitte ab und
« endet an jeder« Seite der-»Spitze wie ein Keil( Dei«
z Theil der Jnnenseit·e,«sür« die« große Zehe ähnelt dem

der Außenseite für die kleine Zehe, als ob der mensch-
« liche Fuß die große Zehe in der Ntitte hätte und
- eine kleine Zehe an jeder Seite wie die Füße einer«-
- Gans« Der! große-Fehler in allen nachdem jetzt
r giltigen System gemacht-en Schuhen und Stiefeln
d« liegt in-der Art ihrer Eonstruction und beruht auf

dem Princip der szweiseiligen Symmetrie (Ebenmaßj.
T« Eiiie gerade Linie, welche entlang gezogen wird von§
E· der Zehenmitte -,bis zum Absatz, theilt den Absatz
kk eines modernen Stiefels srn zweissgleiche und ähnliche
»« Hälften, mit Ausnahme einer. kleinen Eoncessiom
n welche man im Mittelsuß oderGelenk für den rechten;

und linken Fuß macht.- Ob die Zehe breit oder«
« schmal, immer ist dieselbe gleich nach den Seiten der
1- Mittellinie geneigt, während der Fuß keine solche
i- Shmmetrie zeigt. « «

z, Seitdem einige leitende Schuhmacher es versucht
««

haben, ein«-« wenigkvoii der conpentioiiellen Form abzu-
» weichen, »si;r"idgdiejenicfemzxwsche es leisten können,
O- einen szbesonderstfsiir sie angefertigten Stiefel zu tragen,
h in der Regel besser daran, als eine Mehrzahl ärme-
c- rer Leute, welche genöthigt sind, fertiges Schuh-
g tver.k»zu kaufen, von der.»Fox1n, wie sie eine uner-
sp bittliche Gewohnheit vorschreibt. Keine Person kann
»

in der That glauben, daß irgend Etwas häßlich« oder
l« auch unr unansehnlich ist ,

das die Form des voll-
E- koinmeneii inenschlichen Fußes hat und dennoch wird
s allen Versuchen, nach diesem Modell einen Schsuh
f» zu construireii, der Einwand entgegen gehalten, daß
,ß diese iliåizeledgasiiälseien; Es niagösiellieåcht In; Foirsin»sein,e anwe e a ugeni tgew ut in e wi en wir«« Alle, wie außerordentlich willkürlich die,..-Mode mit den

" äußeren Formen umgeht sund wie Etwas,- das von
re ihr bekräftigt ist, in einer Bett für, elegant und ge-
ss schmackvoll gehalten wird, wahrendx wenn man es

sm aåicihtgersrfhrgetspägr ßbettiaszchteäi maa geradezu
eri n· . z a un er uge i ald daran

V gewöhnt, eine vollständig verschiedene Ferne» zu; he-19 wundern, kann bald durch Denjenigen «e"rpröbt"werden,
e- welcher kurze Zeit einen nach correcteii Gruudsätzen
z« hergestellten Schuh getragen· hat» Denselben »wir-«,
»»

es alsdann in der That schmerzen, einen nach dem
s» herrschenden Gebrauch hergestellten spistzen Schuh

« getragen zu haben, da er dem Schuh seine verschobeneiy
U- verrenkten Zehen verdankt. «

«

Ete SchNlairhEins ist fnöthigü umstdie durch einen sähenu ervorgeru enen ebel ände noch u veY -s? Zeig, und das ist ein äußerst hoher- ung schiiiaäleä
«- k«2IZY«-2ITTX2L"«’Z2L" TTITI«"FUF«P«ZZIL«L«H22TIFÆ
s! Läge Gixhen birtingtzspßeDieselåen tserarsachzexälkicen « rurgn »in» .sgrog rer » tax o: wo e:

kunnten Beschwerden» » Dieselben nähern sich; an
»« Fllernächsten de; Manipulationexch der chiiiesisgzå

. rauen von we! en wir gewöhn «m7it« ro
E« Erstauneu und Entrüstung sprechen. Ung dgennocl
M erscheint diese Mode jetzt gerade im Wachsen bei Vol

fern, welche auf der höchsteii Stufe derCivilisatton g
stehen, die die Welt jemals erreicht hat. u

Tod ten li sie. · J]
Eise-n. Hofgärtiker in Zarsskoje-Sselo, Heinrich d

Heydo rn, s· am 21. Piärz in Geile. . — s
» Frau Vtarie v. D om b r owki, geb. Zwinginaiiiy g
f am 22. Piärz in St. Petersburg. «;

Geschäftssührer der Estländischen Gouv. -«Regie- 5
rang, Konstantin M i k o w , s· am 22. März in 4
RevaL

Alexander Ferdiiiaiid Seegröu, s· am 22.
März in RevaL » · « «;

i

"Localkn ;
Wie wir hören, hat die auf Grund freiwilliger ;

Spenden) am hiesigen Gouvernements-Er)mnastum sgestistete Prämie auf den Namen des weil. Jn- zspectors C. »Mickwitz unterm 15. d. Mist. die« z
allerhöchste Sanction erlangt( Das Eapitah welfhes i
Eigenthunr ·des Dorpater Gymiiasinui ist, belaust g
sich auf« 100 Rbl., die in einer: Orient-Obligat·ivn e
angelegt sind« Um das Andenken des am Z. Juni F1880 verstorbexierr Jnspeetors C. Viickwixi zn»e·h«·r·»en, »,

sollen die Zinsteir des Ca«pitals" — sei-es inszGelds, »;

sei es in Ge alt( eines Buches — alljährlirh als « g
Prämie« dem besten Schüler der Septitnm welcher «,

Classe der Verstorbene viele sJasshre hindurch als. k
Ordinarius vorgestandeu hatte, zuerkanut » werden. - «

Die Znerkennung der Prämie erfolgt von Seiten
der Lehrer- Conserenz des Dorpater Gyuukasiurnz ·,

etwaigelleberschiisse der Zinsen sollen dem Grund-
capitale zugeschlagen werden. «,

Eine dem xles«ettkreise. «

Aus demgNiiggenschetiKirichspielse.
Jn der legten— Zeit hört niaznspso oft reden von der z
Unznfriedenheih Uneinigkeit und dem ,Mißirauen, welche ·:
sich in unserer Heimath zivischenden verschiedenen
Stände-n geltend warnte-n» Um »so erfreulicher, ist» es» ««

tritt, von einer That berichteri zu» können, welehe ·aus «
Liebe geboren ist nnd Dankbarkeit » und Vertrauen«
erzeugt. Am 7. März, als an ihrem Geburttagh
Tschenskte Frau C« a ro» l irre v« o n ur - Mü h
le u, Gemahlin des Nüggenschenj zHerrtkKirchenD
vorsiehers Dr. Fu von Zur-Mühlen-Arrohof, ,,ihrer
Genieiiide 1000 Rubel alsäöseitrcjg Juni! Bänlveiner

ruerienj Gebietsschiile nnd knüpfte an diese Dar-
bringiing die Bedingung, daß die neue Schule eine
zweiclassige Volksschule werde. Zur bleibenden, dank-
baren Erinnerung an die gütige Spenderiti wird
die Schule Carolinen-Schule" genannt
werden; Mit tiesgefühltetri Danke wurde das so
namhafte Geschenkvou Seiten der ·Geineinde« ange-
nommen. Da unter Arrohof in der allerinichsten .
Zeit eine Schule neu zu bauen war kunddcrszjrie legten«

»

Jahre die Arbeit des Landmansnes doch. net-r« kärglich"« "-

gelohnt hatten, so dachte die GeineindenrrrAtti-SIEBEL««
un den Neubau ihrer Schule. Nun verwandelte»
sich »diese Sorge in freudige Dankbgrkeitssg»egen»,dies«
freufidliche Helferin. Die in der Schenkniigurkunde «
stipulirte - Bedingung, daß »die neue Schule eine

gweiclassige zu sein-habe, ..ist zugleich zein Keim zu
snenem Segen; sie ist ein Unterpfand dafür, daß die
Arrohvssche Jugend fortan; ikn der; erweiterten Schule·
umfangreicher und» genügender. gebildet werden wird,-
als es bisher» Scschehen konnte. Gott loh.ne die

edleThatjmit ewigem Segen. » z« —u.

Au s d ejm -K i- rkehs pssi e l e« To gez) a -

L b h o s u. Die Bewohner des« TormakLohosuschen
» Ktrehspielshaben augenblicklich einen sehr» empfind-
lieben Verlust zu beklagen :i es ist der Rücktriit,des- bis-
herigen Kirehspielsvorstehers K y niszen th a l vom Amte.
Nur Derjenige, dem bekannt ist, »welche s Sjehwierig-
keiten ein Kirchfpielsvorsteher "zur ordnnngkniißigen

» Jnstandhaltung der Weise und Brücken zu überwinden
«l)·cii,»wirds· zu »wsürdige·tisp wissen, welche Verdienst-e
Herrn Kymetithal für-»die ausgezeichneten offiziellen
Kirchenwege zuzuschreiben sind. Besonders Großes
hst C! bewiesen in Ysszder Umwandlung des» von:

.»,Hakelrverk« Tschornasxjjisns ·. Koddaserskhej Kirchspielssk
führenden schweren Sandweges in einen harten Damm.
Seine Name wird gewiß dem Gedächtnisse vieler

i Hunderte für lange Zeit nnvergeßlich bleiben, und
» sei ihm hiermit für seine Aufopferung ein warmers Dank naehgerufem

»

«

· Gz. »

, Literarisrhes
- DieNrJikder,,Rig.kJndustrie-Zeitung«
- hat den nachstehendeu Inhalt: Die Zwe«icyliiider-
- Dampsmaschineku von Assist. E. Arnold. Ueber die
c « Korksteine von Dr. Grünzweig u. Hartmaniy von Prof.
c W. »Ritter. —- Zur ,,statisihek1 Berechnung eines
- armttten Laufkrahnes« des Hut. Prof. W. Ritter,
I VVU Jpgem C. Badchcn Erwiderurig, von Prof.
z) W. Ritter. Prof. Dr. Carl Culmaxiri f. -- Corre-
3 fpOUVCUzCtI: , Baltische MaschinenbamAiistaltz elek-
, trzische Straßenbelenchtuiig in St. Petersburg «—-

k Technssched Verein: RechenschafkBericht pro 1881«;
I VUVSFE pro 1882; Berichi über das Stiftungfest —-

1 TCchUIfchE.-Mittheilungen: » Dynamitsprengungenz
- Hasenbauten in Rnßland.s— Jndnstriekund Gewerbe:
Z Das Wasserstofffuperoxyd als« Bleiehinittelz eins
i großer Treibriemenx « - » .-

l

,
. ·

»

Ennnigifnitiges.- « «.

i · Eisleszxtußerst ergreifende Sceue hat
d ftch EINIGE-As dieses: Woche auf derBiizhne desskHoflH
n thkckeks zu Potsdain »ab»gespef3elt.» Mansberichtetjsldax-
h Wes-daū ein, jngendliche Li Zhaberrollen darstellender
I, S«Y«UlPIEIe-k- Ntlmens Bauer, welcher im vorigen-
»

Winke? fUV Dis-S. Fsch ivriBelleåAllianeæTheaterienga-
n gikk War« UUU Ab« UThEzU Hi« Jahrlang engagements-
»; III» END. ist, seit viersehic Tagen etwza fein Sieb.r« UND TM Hvskheater zu Potsdanrbekleidetek Hin: ge-
z» dachten Abend nun spielte er den »Don CarlostizeWf Vssner Scene aber und vor den Augen seiner
se MMFV welch« Als Svufflellfe fungirte, verfiel er
-- pHslkch dem Wahnsinn nnd mußte von der Scenen« CFSF«fUhkt»«werden. Man vermuthet, daß der dauernde
: « Fgakxzseof irzcäsiahrungsorgen seine Verstandeskräfte unter-
I)"« —Neue Hotels Chuy 26. Mär. Derc- vereint» Graf Reisen» ges-»k- nk »» Mai» ex«

große Hotels und 25 Pia-n zu errichtet« De: Vet-
waltungrath besteht aus den Grafen Renesse selbst
als BotsitzsUdsM-»MsIq«is»de Geistes, Profit-i, Graf
VillStMVUk- PAUD GVCf »Von-der Barth, Brüsseh
RCSiCkUUJkCkh Dednalt CPUV Resiieruiigrath Svk -

dank, BvlgVN«VVV- EzGUdUlchet (Bankdirector), Mai-
land, und« R. Baldiui ,(Wechs»elseiisal), Genus, Der
Titeldes Uutertiehnieiis ist ·,,zg»ot»e»l Cursaal Maloja«, «
Domicil Stamm. Ctnstivetleti isind 5000 Actien zu
500 Fu, 3000 Obligationen zu 50(t-Fk—.«, zusammen
4 Millionen Franken, szur Subscriptioti ausgelegh

——"Schutz gegen die Kälte Rein houiöo-··
pathisch ist- folgendes Mittel zum Schuhe gegen dies.
Kälte, welches ntan den Schafetn m den Bergen»
von Schottland verdankt. Wenn diese Leute nänziikh,«
was häufig vorkommt, genöthigt sind, die Winter-« ·
nächte iikn Freien» zu verweilen, so tauchen sie des·
Abends ihre rauhen» Wolleninäiitel in Wasserz ringen s «

sie tüchtig«atts, so daß tnöglichst wenig Wasser darin«
zurückbleibt, und hülleu sich dann darin ein. Dass)
das Wasser bekanntlich ein schlechter Wäri1ieleiter;»;»,
ist, so dient es in diesem Falle dazu; del! ,i.I1i!er»hal«b,
des Mantels befindlichen Körper z·ii«schtitzeti,g da esfjs
eie Wiärmeausstrahlung« desselben verringert.
Frost-wetten gefriert das im Mantel» befindliche Wasser
und conservirt in gleicberxsWeise- dieKorperwarmeskk
Dieses, Mitte! haben· zsichgeziglischzGärtiier zusJtnztzspezz »—

gemacht und verwenden, ähnlichefsochutzdecken fitr,·.diesz··»,s—,sz
gegen den« Frost empfindlichen Fxkilatldpfkstvzslb ZU

»

diesem Zwecke umgeben « sie die Pflanzen mit ans.
geseuchteteii Stroh- oder« Binsendeckenj die dann
gesriereu und einen» sehr wirksamen Panzergürtel
gegen den Frost abgegeben. Wie versichert wirdxj »«

soll sich dieses Mittel als sehr probat erweisen. z. .

. i Neu-ritt Ilion. ,

Verlies, 4. ripril (23. IJeärzJ Der ,,Re«ichsL-A11?«sz
zeiget« publicirtdie Ernennung des»Herrn v. Schtbzer «setzt: ssktrsslsnt.zsssstst. .a » .

.-
. - -

wird .g·etneldet, das; von den Schifsbrüchigen des
,,Douro« 100 gerettet. »und« bereits »gel»aitdet Bad.
Der.j»Dou"ro« ging mit 15,000 Sack -Kafsee von BXFIITI »»

ensyntttltlåäkredks April ·»(23. Niärzz Arbeiterdessz
wegen sieh truppweise durch dies« trafen. VAUJP ;

schreitungeii sind nicht vorgekommen: - DreGarnisontsix
ist "vesrst«rft. s » . r :«J-;--j

i Tklrgraiiime . i
der Innern. Telegraphen -Ag—e««ntnr.ks

London, Mittwoch, s. April (24. sMäikzi
der Sitzuiigs des· Unterhauses erwiderte Gladstones

aus einesglnfragie vouspGorst betreffs· der Vorgänge» jI
»in« den Assisen Jrlandsfssolgetidesi Die Lage« set«
jjeiire.sssziehr"·iirnste, aber es handle sich nicht um polts «

«t"ischge«,"· sondern utn eine. ·socia-le« Revolutioru Sehen-«·-
Wellittgton habe gesagt, gegenüber» einer Revoltition ·
gegen "" den Zehttitseii sz und· die Pachstsz seien » die,
quellen »der Regikrungszeinessj freien. Landes( un
»insgetid. «Ezr, Gladston»e, iikzerzseugtz daß"hiu·t«er»·d'et«l««

. Agrarderbrechen "Einflktsse··«stände·n. »Die«
, glieder der Landliga »in«öjih»t»e»ir« doch den· Besweifs

tiefem, daß ihxe,Gje;1i9xt tnchtioiicheu Zwecke-Fast
dient; die Wahl»des·"Zeispunttes-spsiir Hveitere lMasßH
regeln müsse dein« Erniesseszn, der» Regierung »vorbe- j

hatte« preisen. Vorgesetzte«kniete-gekehrte Ersetzt-strittigen« -

Glssdstened W Uvbeittsdiisissgdxipmik Oletvsitksiks .I.IUVT«J
sprach-sein Bedauern« darüber aus, daß die Regiekzsz
rung nicht seine· Politik» acceptirt habe,

» . » , »
»,;;«,.«-·

Nach Schluß) diers Dtzfpakte szjxiah»n·i",id»a«s Uiiterhansj
Gladstone’s Antriåg an, Parslatnjenjtjsshiingen
zum 17»A.i-ril .

tritt» s-Miiissso.-clss-....(2e-s«nsixt)«-
A,,Liberta« meidet,szCatditiaiszZigl"iara sei« zum

txzzfotgek des Staates-erretten»Juki-visit bestimmt, d»
s

-
I—

— « « . .
·"··«

«.

. Bahn»-steht-.;pen. Uvpspstssisiisdetvsksi s.s Von Dorn» und! St, Petersbssxgsps für-Viele.
a iere aller drei Glas-sen: Abfaihriwl Uhr U· Miit.-Mlittags Ankunft».in. Fausts-Uhr kiMinxkAbendss Ilxbfcchkk

s von Tapg 6 Uhr 32 Mut. Ab.ends.-;.Ankunstjn, Petrus—-buråxfkflshrzjst Miit-T» Morgens. « « z« ·on Dorpatxnitccs St. Pera-UND: sikltskPTHE«iere der 1.und»2.«Classe: Absahxrjkts 7 Uhr 16 . s» in.Zlbends Ankunft in Juki? 11 Uhr 53 in. Nachts. Alpffåbkk
von Taps 12 Ubr 31.M- Jst-raste. .Ankunft«1n- St. Peters-
butg 9 Uhr 40 Miit. Niorgens . » , . ·,T Vor: Dorpatsimchs Bedenk: Abssahrt 1 Uhr! ltMinp
Mittags. Ankunft in« Tapsfis Ushr IMM Abends; Abfahrtudjon

. Its-Das 323635 Min. Abds Ankunft in Reval 8

’ Vaters« St« Petersbitng mich Dckpktksfüt Pia-H ««

— iere aller drei Classens Absahrt 6 »Mit NTØMTUSLV
- Zlnkunst in Taps 8 Uhr 26 Miit; "Morgens« AbfkchkkVVU«
- Inst» 2 tålihrckksttssstin Mittags. Ankunft-in Idorpat sxuhrp

r.- mta . ·«·;T:. »»

»« " Bd; Ist. Pegzrsbiitrg uach Dort-at sfur Passiv»-- gieke de: 1., 1I. u. «111.,E1as-s.e: Abtuhrts Uhr. Abbe« . U·
- tunft tu Taps . s Uhr. Iss sei-im. Morgens» Akt-Ihrs ver,
; Fa« 26 Nlilkzr is Pius-Morgens; Ankunft in« sDorpatsilidq

T « Frass-»- 9e«å;»i«-"Iidx" speise-ist« seht-Hi?- 9 Uhr ssMiZL
L »Morxns. Ankunft in Tau« 11 sUhr 58 in. Verm. Absahvjkk

ggnwapdgkschlätlyr 285 Ahn. Mittags. Antnnftin Dprpatsd Uhr
« Beindcngabnder Zeit-« tsfübettill szdtie Ldcalzeist des«

« jededmaligensOrtes verstanden. ·»
«, « - »

»;

s«
Waaren-preise tot; get-Hi. s -

, Nevah den IS. Mär; OR. ».

, Falhzfiir. Tvtitoe . sit, . . .sz»Z«Rbl.» -——«skop
. U - .« .·;;·IE.". « z;

k zisge Hetiktäe Ist. Tonart» . »· - ·» W«
- Sttstßkiti YOU. . .

«

.

. " »«

- Hstkofthxsus »— . . -. .
."- .:

.
. izssstsgllsklfp

f· -
« «« X,- ·« - --- - ·» -

« ---·7 »
«« . - Eisen, ge nun-eng. Staunen. r.- ;-.Be.tk- .· k2.«.t.-.3ib1:;
-

«. e eneg,,i·ri» tstsngen rot-Seit. ». . 79 «»

; Vmtuhvlzs BLctQn «"«l"z«q"ns2 Faden «. CAN. stinkt«
dvs Faun« pl; us. Faden .·

. .

«. Z— Dis!r Steinloblen us. nd . ,. . «. :..—,—».,,« W; ,

V Engl. Steiukpyteuthkkk per-ova- . «1o«,, .

e Zueiåili Setzt-Range. Tonne. .«
)

. , . Ist? »F!Hist.»Æp(så)nnen»pt.jTa»usend. . . . ..
.

Städt(
«.

1Rbl.

V - « «--Fucsviesntevactivnstterautivditnchxs—is. .
Ei Dr..E. Mattiese n. Gans. A. Hasse1blatt.
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You der Eeusur gestattet Dorpa , den IS. Mär; 1882 Dem! und Verlag von C. Mattiefem

M 70. Zier» Yörvtfthe Zeitung. 1882

·

·

» VRsieslsesrnkerrrhiiiucdieinliltiijverliiiiil KåiisecirxiclzenkltåltiadtWHLTPALllWEZDFEi sonnabeiiil il. Z· All? 1333 W; e« i HEVYVYYYESHSL ·E.la en. » . «
U E EEIEUIAEW , E

. . l«d Al d KuiseiL liiversi
,

·

,

·

-.-.

·» h hDorpahsden 23. März 1882. Nachlaß des hterselblt mit Hinter- m erv a« «

» i Ali! Zshsksttksi osts3if9!oli-dgo;
Merkur: E. v. Wahl.

b lassiing eines rechtsförmlich errichteten .N———————————.-..."«.428'..Secks Testaments verstorbenen Burgetsk c ; FOR-u- and 111-HAVE« I» d» Auf« d» UniversitätOklllgstvrtiche Vstvkdllklllllfklå Huld-ne· Herrn Johann Andreas Emmeif eeeeheu vuu l c I voåkäge l Dienstag d3O MärzLlkllsllg des Milchver au ein er riet) unter irgend einem Rechtstite ·

s D
».- k meist W - f « « -

Stadt Dorf-at. » gegründete Ansprüche» erheben zu Mdlidlllc Alillclisc Edslflsliit l , m« daran· folgendem · Rang»§ l— Dei? Mllcklgkzekgallx lflllsek können meinen, oder aber das Testås ««·«««7;sp··;« M M l v « »«G · »· ·kg destatt in ständigen er aivi s oca en me« des gedachten-Herrn J9h· , . pHOG . ; .
«. · I

UND dUVch Umbuåagte Jktsfckftlfek auf Emmerich anfechten wollem und sonst«- op. 57 .. . . 8e2»«2»..2.den Straßen un en ar en. solches: Anfechtung durchzudringen i Prelude ei: Tooeato - . Les-sue«- ; - - · «I««««"·"·. » . » » . - ·
»

- ihk sptxnssnipeciusl .
.

«» it« i? Lilie: Vstxksrxisssgls egssgsss sssssxszshgsszzrit issgssssgsxxs reger-g. . ; «« - .«er.enn · »-.·«i innen e onaenu a. » · - . . · · «; ·. .wölbte, oder ckmit ftikikitivkurtg llLags dieses Proclams also spätestens vam DTIHITAHTSJICH T"E«·"«Jes· ,;».,,»«»»,·.,,,·sz « Mktskeäek zahle« 50 Kot« ! Äråslaässsztzlzon Jus« « »Es« bat«
I,v·- ene, tro· ene, üe e erges

· k«b 1882 b· d'eem sh .7 «.». . .

·.-
.. . Z « i«,

·

-

mit Dlrlen aus Asphalh Er· sjjtbeSzlz Ujxlgxn nnd hiekfeellbftt ihre Alfgitikteiigii :celi:i?ai:ii)ek- . Hlcistlllltgilättskhfcllvllsål Eins· Diixstkveåuäadhaxvlgåivu Juau La- vciment, oder mit Cement verbundenen Ansprüche z» Vekkaukbakmspznd z» starken-I. ·. ·z « Mesidetsssslsse « YOU! « Wskllsll 111l WM« Effekt; vjoiigseiex Bukieske eus d. 2. satteZiegejstejuesp Die Viändgv müsse« bearünden· auch die erforderliche» Oapzstiloedjciäizixedie laotive vvvkmäqsv Saåwvvvf I, Palast! ZU Hast. åPsksallJ Yo» Ist's-as «
·

» vzzmicOeifukoe ed» alljährlich frisch qeikichtkicheusSchkictte zuk Anfechtung N»·;«»«», «· «

«» « » Die« Dir-reimt. LEFZVHZIFS,IIPZIU»:»» «· 5,·.,»«,,«,,»,·
Um eine gleichmäßig-kühle Temph alvgdrücklvvchen Verwarnung· daß nach iluzurke

·

-kuk Glas-tax.Misllslöjdic Uicht Über H· 100 RCCUUF Ablauf dieser. Frist Niemand mehr TATSUVEIIS Cvenezta eI»- v l ««

stets« sank« hekzustellenlspsollen die« all! dlkick-fTcistameUis« Und Nachlaė sz Napom «»
.

·—«
HJFM i l YOU Sonnabend dQd Ä. März o. Lsjdehffftso rein· vJFUstcV klemt doch Senusend grspß iache mit irgend Welchem Anspruchs Preise du. wie I beginnt das Reiten im Freien und; Woge gfte LPieäYvon CHQØ .MU- Ultsv den ganzer! RUUUF soweit gehört· sonder« gänzfjch abgewiesen v. v , zurzeit-Z« s " ,

dondelljed vol· E· SYMMCMW »erforderlich zii erhellen. Tische und, werde» soll· wonach Bch als» Jeder· sum» i« B· J· Ha» »» Univers» täglich um l! VIII« Was-· »von· Heissigeu Bächlein« ·,·z7««z,«,.z·Vanke fmd mit heller Oelfarbe zu den solches angeht, zu richtcn hat. tätig-Buchhandlung und Abends an i mcckags UIUM um 3 Uhr; - -«

streichen. v i · V, «R» W.
«

de:- oesse» ——· v !- A Ujkalsklskksjsss MH Anfang« 6 Illus- ,i§ Z« II« de« ltandVen Perkaufsspl DDTPALNUEHHTUTVEU24sMätzIBB2 ÄIIFEIIIZ 8m« Äb9"«s«- sieus"l««ZFuudie««s«sli-3ZI. III: Feuers! Statistikers-stets: SieZEOWZO ZU 75 Kop--localen vdurfen neben Mjlch UFW iJm Namen und von wegen Eines Edlen Hgnjzg xkzgkpqignskzg J· Zq kflzkz darüber z» d» zjanzga z stebpläszzz z» z» Ko» Hals» z»Schmand mir Butter« Knie« Eæri NTTHEZ V« Stadt DVVPUEL VI« J· 130Kaki. sind Zu haben: nur amund Brod fell geboten werden« z «.J ff btir ermeifter El! ffcc Theater des Ywrpatcr Hand·Anmerkung· Die Säuemng Von f ulz g
.

p «

wkkkkpykkkjug - Einen! get-litten Public-um· hiermit. z Herr-u P. Pl. wallte r, an den kol- H·« Milch. darf nicht in Wahnråumetl «

M Zwecken« n dvie ergebeuste Auk»eige,·dass icli kiliein genvdeu »Da-grad beim Dlsortxgr Bitt; vFIIWVIVEIL « I Dieienicien »Hm-U Sttsdkmssl « W «« g « i lI««ZZ«S«ET««EZT«ZxZFH—E-IZF ukaiuis txFixiirTtasuuhekZlåsseiens g
»§.-4. Die Wohnung des Milch-f den, welche die Berechtigung haben ·6kosssz .«, f pgsszglkakzzsrz F ’ «««?M «handlers muß von dem Verkaiifs- -·zunz Empfang d» im März· dieses C. GookSill-« «I"·""«·""""loaule geschieden und, falls sie neben Jahre; sälliqm Quote» aus des: am · .

niaisiives Steiiiwaiid von derselben . « « Z ·« ; » O f I» »;Dieser« sei— DE« Vssbsssdsig Dis-s Stil) kll 11111ll lllsk ss"""""s«ss "«ss«s.»-l'««s«ksz- s W..ss.»s«.. nie« ers-pp» isii soiiimeklcoisiistroli . «set« Ralmlllchkkiten spll UUV dUkch ! - «« Ha« Uäyekeidukch d« Vffccherb Aqnarells Und JJ3etalliarben, mit heraldk «i T «

· « - « · werden ersucht, ihre betreffenden Mel- - ammkun mA» . H 1000 Isis 2000 Pucl ver— I ·ene hur vermittelt fein, die nicht »· · . .. scher Genauigkeit, zu S g-· l k » das G« wart« ·w» größer» Dimension sein darf, , duvngen bei einem der unterzevichneteii sillete sind sie-ers. us? 30. lläurälvou « hu» vund andere» Zwecken» M, nzmvkxzk v uu - v v·als.·-zuiii« Diirchgange eines Menschen f DIVECWVEU Mlzllbklllslens Dis? Bei· 10··1 U« F! dekullimlflkd BILDET? s jederzeit Bestellungen entgegen !
»· v I ;xekfuepekiich ist. - »fdarf« zu keinem Anderen Zwecke in i Yeargisdh J. Ndchwtztltaigkejsleruhr m. ·«· « Zu erfragen iin Buireau Nr 116. Ei? neue« Bsfakkük i««

- - im . .

'

-
· · · --------««——-—-.--——s— «

-

· " «

Zu a von, »es.».

etivaszdafelbst speisen, trinken, tauchen « I)l«·A.-Hall«ek. I)ki.C.Bekgv- Yes-« Dljktittzll djeleiixvxltellnns zT; gsxsgtelsksnssäler «« iu. s.»w.- « · f " Agnus-ver. - i§.«,.5.» »Die Gefäße, »in denen die « New» d· U· März jgsz v EFJWYLVH gestattet.
J« 9U:..IH«».L-SF f «—Milch gehalten wird, sind« aus Pius- ;- ——-——.;«--;f«-—«-;»;Tj· WZZMPOÆÆZ COOCOOGIIQSO - ers» ro« 0 psshi . »zellatr Steinguh Glas oder Holz, IZZZOZWEZOHOOFOO DE O -

Ullkkkfalls UUch UUS ZiUkVlicch Wert« v »«

« h »·
.»’ · ." « - - «. ·

.. Akftlfkl .o Orten,Fszsssestssszfuålskzfsks ·
-

'

«— « - . Sslsillslållllllst . Hur, eegiieh vuu lo—-il«uuk Morgen«- Vek QUUUUU des-set« s s « N « « « Felsen und « izu ertragen. i - -halte, vzu versehen und stets sauber·
"Spuindlöchern. versehene Gefäße deii «

- « » . « » b - «
p « «« r i». «. . . -

«
.

« - v et, -
sz

: i »ivrågtezauberkeit sich» nicht contrvolirenä Yaacmgczatijttcss Eklllldcccplvtat .YU
vv

»

· . · » · -
«

- « b« «M"hl -st ves- ist-enDie Preis. seit» sue site» sie-i
lichen Orte des Verkaufslocales an· f. »«

». · «
- »,...»« VV ax9«-z·, · II « ..ITVEEILLB:-—.»—..—«-.-—-——--———--zuichlagem «Die· in offenen· Gefäßen i Lxfn öti a J. ' droht: zuuicvizrkauk Fasten-at— strassestehende Milch· ist durch ein- Draht-F . · .

· . N» 4· - Eil! kotilgkghck gilt· Ilcvk III«« « ·

· , . . ""·"»——·"··«·.··
'

·» c, ze- un«« »F« ««l««ch« V««’«««ch««"9
- - i « « « « « « 0 « . ·t e eitseloluiuiig abzugeben Stein— .Anmerkung. jSchcuand tvird mitk -

- Jou » - · —v Zu 7 BU- Jszngzsgaus seyddII« Uxsssssjxssstjtesskshch YIH Casiitiilieii G Renten aus ileii Todes— di Lebens-full
-

,

· « · » « s
«

« .

- gis-l u« si teu tikrimieussiizeu euegsgsvgsvommenragte uiiich Häuser) mit Nie. e» werde« «« M« s g
. - «Tkgfmist WFJYFHU 6 gezeichns i « «

- . ie i mu in er!
·· . - v- . »»

- .Qualität der auf dem Gefäß ver-i «« Agellt All· IDOITMT UMECSCUL 09 LIGCTSTCSØW H·3·«9;k":e:;ub·utit ·:Hd:««Ki·ch·zelchnetcn Nuknrivlcr cUtiPFechen fund f spielsrichter Schivarå aus Schw·arßenhof, Mut.Vei VUU Un e or! en Beim! Un en l ».- -.-.---.»-»-i sei-s- ei«—«..s.szss««-es.-«skx-xsx.s-s-« .-.-7—»:u!.-«:-iikJ-«sz«;«i"Ast·EI-ssxssssHexklsksdisi WORK« TUZ RiSO Utsbefwek Fuchs aus Baue«f —« g
-

sch g s -ss— « «und§ Zerfaglsschungen Zeig. tff ;
« . te Im ge W ctlckll « Laimeh und ettner aus eva- -Bestimmungen, betreffend die Gefäße, f« ZU deII augotzetxxvjf Yözssstädtssskz THE« YIFFZFHZZJ fin« denen die Milch zum Verkauf; « . e « ·« i . « Suettsiößek trug; Besitzes, Oeixätiskeändeziåtzisägebracht wird, find auch fur die; « . « « · F - III: zsszFeer W« F« .v.s «ambulanten Verkäufver maßgebend. v f . « . i lxuei»uvtxxlpgiäkfxjigzxFbKvvkvrüeZvläcxicszsgenczizz§ s« Scwohl dlc ftandlficn als« « · » I l Fuedmfirau Resta nebst Töchtern vom Lande.JTikTMF"iE?2F«3Fs«åIåikZå«Tå"III?

§s. Contraventionen gegen die— . v · i I · St· Psjzssfkikipspkgs WILL-IF·ses Ortsstatut für den Milchverkauf .werden m Grundlage der betreffen- I · I - lst; III ZZIZHZFZZQZFl»des! gslstzlschsksVsstimmuslssnbsstsslts · · · « . yijgil«jgxsplsp-.2xs..ssixt2.kzgz»z.sp.esDssss sblsgsssssischsss Vers-XVIII«- zu besonders billigen Preisen. s . V.,»»A,....
·gen treten in Kraft mit dem I.Ja- . · v htt nd « . « —,:Hz—v—7»jz-—:—3jg-F::T:.—j;—, .-

uiiar 18v83. ~-.-.
2015. » « genelgten Zllspnlc ·1 B . » . « HY ZZZZ Zsj ZIZZXHXZ i It: To) ,uXZFuTTTZiiTFZk-«sp"g ««««"««««· hoeliaohtiingsvoll ctktftx ist? I: it; Tät Si? »» s : : ».

es« s - "·7ise«—«···
«Ssrtsmltks it Rasen-umso. -- » ,

. « YZI Jschken Ums« 4· ist«» Es; H· · 1369.
·

· - im sah-e 1881 Max slndutivttlssMssszlu « » - «. · . »- - 1.18. »« E. Fkitzellsolls .



ieue drpise eituns - Htscheiut -tåglich,- - s
ausgenoyioseuxssxsvs mhebk Festtag-

s YUSSIDE JIM 7.U.»hr Abbe,
Die Expedissjcn istzvgaks Uhr Morgens
bis F Uht Nisus-H, musxgenommpn pp«

» III« UIYt Mit1qg8,»«geöffnet.
Spreslpst d«Ist-WITH· 9-—-11 Vormk

« Preis in Dort-UT «

Sjäh-us; sgskvk shatvjährlich 3 N«- « -
viektemkhxxian Nu.75 Kop., mvvcstlsch

«.

« s.-»75—Kop..
— Nach nusmärtkd -
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trgStlttik ei;reg:«yaProäkatiittg·tyifjijr"TIERE-IT: ««

ganifiätion«; der« I« locatedI Verwaltlillgap - Personal« «-TRå«tHOiMeit.I .-
Tageschronit Chartonn ProfessoeDöllen f. Spezies»Hinrichtung. B alter. Judenhehr. K is chtn ew- Dreli Thi-
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··NEu.egHe«YH-jt.s· Tsse l e· g·r a m. Mk, Z ospc alle I.n. ks.- seht. · · · ·
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·-

Fsikitsetosxx j Gelaeval Sikoheleldsund ! dasxGatdesOtencis -
Vieh;R·PF·;YZen.t«,—-3U. PFFWFT «— P« n «» III? YFL sei?- ,—-

». , -;

l« · houtiswkiktsTage-klirren» e
·· » » ; »Den· 27«.)))·tä’x-z"j"(s.21·x-H:iI) used( «

"«sfil··ij··e«kx"W»i·lh"e·lflt leidet «s«e"it"·dey;»Lszl«bel1dedes· Z,
Api-ii1"sa;i« eikiek sieichteik»Jx-dispvsit;pk«. IEk ijstj sit?
Folge desseij veranlaßtzszZin1"iüez· zti bsüten und«
vsksVorkiiige um» Ekixpfiisigeqsgesage ·—- Dik Reise-z
dispositioveii des« F st e n B·i«s m r sind · —

wie ldiesBerliiier IBlätter zu melden wissen —- dahin
geändert, daė derselbe· bis in die vierte Woche
des April in Friedrichsrtth zu verbleibe« and» so·-
daun — um »die Zeit der»NeueröYss·t1iing« des
tagk —- nach « Berlin» zuijickzlxkeihdre«n" kjedetskt".sz"—-»
Der Fickanzniinister Bitter, ivelcher schoiifeit
längerer Zeit mit einen: »sehr fchtjierszzhgftetszxFußleideu
behaftet ist, hat sichZkifCuenachszWiesifadeii
den. «-—-· Die Nkittheilltieg der« «»K·ls»l«ki«.»"« Z.«,« daß"«e"··rfd·
jetzt der Reiklzskscitkzler seiüe Ziistimniuxzg ··zit dem
cotifervativcclerieiileti Comproaiißsgegebseid begsegsztxeti
in hetheiligteti Kreise-i jiiancheknszZciseifel. · Es"i·1i··ird""
dort darauf« hingewiesen, daßs die·Coriservätihexxsszdeix
Compromißaiilrag erst eingebrachf hätten, alsssie
davon« jmterrichtet waret-«, daū der Reichskasnzler
desmfelben nicht widersprechen! werde; auch·h«eiz«zdst»ses,·
daß der Abgeordnete» Wii1dthorst" die Offerte der
Co»nse·r·dattven· nicht so leicht atigetioinccieki haben
würde; jallss nicht die Zristikttrxjuizg des»Kal1jl"se,rH« vo"r-s
gelegeii hatte. Daß die «Com«t«»nis·ftoij» de? Her"re·1jhaü-
sess die Beschlstisse des»Ab»geordtietez1haafese zitr»kir·cheiks-
tsolitischeei Vorlage gathetßesi Fried; »das· zeigtvszsehoij
die« «d·i"e7svma·lise« ·Z«tt"fa«mme·t1IeßY"ag"»d"er h«·»cs-ommijsioa,
deret·c·«sp··Vorsisehtid,e«r» der bekaiinte «t»iltr·«c·itjzstscit·aiie «u"n«d
conserpeitivejGraf Beühl ist. Die Miithmaßiitjgg daė
derReichskätszler iicich Arme-inne der Lkorlage dlirch

is» b zic tikiut «e r Jkpih rsga us.
HsxxenhagIiJzFzdikfäklkye "1·:och :1icIZ»t»«"Zur:.Sås1zc·«ti«i)s:1

deis.z,«;fkjrbi1«se» Iijtfösrlirckitätisk sp·s.p1jdsr»ii« iai«»·5s«B,"1-»r"eäic«
Itzt-l) der Reiäjstcisföfsidix

Auf-BEIDE» «""tiåä·t«.SJö. wie. aiichsz DHIXSF HAVE« RIGHT-öde
»----.-·-.-. --i,.-,- -,.- —z·«-·-. »

·, «»z,«;·.- »» »,-.pskzs-Tksgtsg.s«.-SMssss»MPOksxsjgslxsbskksk GEIST gpsgsss
sssstxskskgxkgsz .A»iks.xfs.kxyxsg.«vpssl Kfschksxsksvtexrx ghch»rssrinkk«
. »F- .-«-« «» »« .-»s-«»».-«--.1-- s,

,,Isss.«-»-sss.1Tks·2«s7«I«-1s.lz P.G«»Å;kx,k«.?.«s«8s«tI-Z. sxgsttsxlkdxs
gsktxg lxgtzgkz VII? PFFHYAIEL «— J Eis? TA1?"««?Y9A?T?-F
ksisgxxdxrssMPO Piitgxiets ?(Ts»e--s"t-.sji::si»;3;zs·s;.s;Ekixs:::k«skdieixssisCexitjkkinipxksse jgaxkisdsjgkxiszchlg « jxej ;Fkäzgki jzzzxxs «"d»«
agfg«er«c1;d»1·«-feti,» hb Sex A Rsichskcktjslek Jkisse «e«»ox··«1F«e«i«baIsiiik-T«·
Schjvjgtxksfxxgf im dexl THE-WITH» dspeJs Taszkkikxisixslxisipksisls"8g·i-r«ii1«isx"JHEs-s,»Es-g»die«Bswmigiixiåifsssiskss
N23.v,pAHo"ksMPO JÆCIY jeiie.,«Z.ckgEftT!!PUisss-MPOJ» »stkcijssföisx
Es XVIII» III» CYIIIVIZFTITFHTTIHEI Tekkvskkkkks VSF
der( «Reichszkgjxzjejjk»sjch«««xpktsä · Xszxikdseizjeszussixs könjje1i; « daß
das Cecxftsztifxtsts allöxx sejifen ·T·c·9e1le11«, sazejiskgstesns
in seisnezr»zgrsvßse"n Majorität, Fjspnt gegen"d«i-e«"Ei1i·füh-·
1«1111zj»;d»«e«5sz»Mdxjhpoksszkjtscchejjszjjåårdöf » « v«Mit« dxq4z«"szfjz",».2lp»srsil«d. J. sin»d»zwe«iwi» hochtjeäckpientse
Båämte äizs »He-Fu« pstjeußischenStähtsdikjiste gekretenf
der Obetpsöisideixt vors »Q"ffpreu"ėcen,v» Hokrjtz Uijd
dejjDjrectbr dcås stätistisäsken Bureausj Dr. E 11g«el.
BeideciwürdeY Weins sie freiwillig actsfchiedxety stiin
der; Abend ihxsqs Lebejrssixt wohlverdienter Rithe »F:
verbritxgpUj Jtjerketmuzxg Jupd szHochschijstzzttxg "d·er
Bsvölkösiutxgs»shlZz«cEn ;«»u"11,te·rs d«e"n" Veäjyältijciss "e1·1, s untsgr
dekjesx ihx ksfxsickxkitts stqttsikxdet«, »Pg.Hs-ecIi"»sic1jMPOMPOs9k«z:i« »das
schinerzlickyäszVedatxeici »»dar"über,«d·ciß für »den) "Eiue·k1
das "gl«eichziiäsz,i»ge" unpxjxtdisifchk Verhalteb sit« alleu
politischäks Bkfkkebiikigetj TUTTI das jjcäainlkchcä Fkstkxalteij
an der eigenen Ueberzeugtttig zum Hiuderniß Bd?-
Verhleihktis an der Spitze der Provinz wgxden konnte,

"de«r»"ett«V«ejisse««hMPOrxx»ckg» ehlfdsitzt — und dazßpdkun Andern»
zuni Sksitt"des" Aiistoßeds Ydxje Gewoh"x1szhesit"werdeji"
konigtk,"b«ie" Sprache der statistischini. Zahlen uürsp
zu intefprötitåtizwiå er sie nach sehst-f· wissensåhafks
lichen xlebeyzszkxyzictcz vjgrstqttysp Das Axtssgzeisixiens diese?
beidckxx I Mfäijixår »asziis . dejift Skcxixkxshi«e»yst»ösist" Dis.Zcschey

Genau mit dxsusAblaixfe «"d«es Apjsi.ldjjfiykszuats hat
im tånglijchexisUntprhause auch die schiäxs Fvdlose De-
batte übszeky die GtMPO«idftocte«Iict1e«CtätuxexBilljikzkexiMPO Ag-

schiuß gef::adku: mit 39 Stimijieu Ijkajdrität ist
die Regierung» als Sieger-in Aus· dexns langen und
heftigZci parlamentärifcheisis Turnizgr hextjdrgegatcgetp
Dieser uulkestxeitbzjre Exjolg vetliert indess, aus bät
Nähe b«et"rächtet, Mänckjks vson scinemsxmyralischexi
Werth. Das Hauptversienstuicc den Sidgsös libe-

Alionusenients und Jnscxaxc vermitteln: in Rigqx H, L»9»·»sp» M,
noncCn-Buteau; in Walt- Mx Nudolffs Buchhandtz in Re YAF Bjjchky «v«. Kluge
c; Sttöhmz in« St. Petersbukg: N. Mathissenx Kascmsche"« Brücke M A; In

. » - . Waxrschaus Rajchman e Freud-let, Senatvtska M II. «

Blättern der Prooiiiz aber gar schon 22 in Ab»
hängigktklk von seinenWinken befinden. Von pariser
Blättern istspiii erster Linie das·,,Peiiis Journal« zu
nie-kirren, welches, eine Anflage von etwa 600,000;
Exeszniplacreri hat»iind. bei den-Wahlen unter allen
Zsjzitnngezij,FxairTre.ichs, unfkraglich den »größten Ein-
flnßnizngrsibtz Ferner hat er die ,,France««, den
,,Te«l»eg»icas»)«he«sz«, · den; » ,,Ordre« nnd »den »,,Teniple
Fxannais«.«,sp,.gek·a1ift; letzzztere beide waren bisher bona-
pextkistischps Oxge11s»-.Fskasics«« und—»»,Telsgxephekki» ges.
hörten bis vor— wenigen Tggeikzzi den tap·f»er»sten«
Feinden» Cicimbetixrsz spie Mitglieder ihm( Ver-seit»-
nen erklären zwarszanch setzt noch, ihre politische
Richtiia»g»,::-icht» andern»zk;,j-pp»ng«» pack, was kam:
ihixetidnis lielfeiil ———. sind die» Blätter« einmal verkauft,
dannszinizsrd der neu-e Besitzer »il«n».ien diejspsRichtung
schon vosrschreibein dieRedacieiire aber, welche stand-
haft bleiben, werden abgesnndeii iind entlassen. Für
die mehr oder weniger« recht kleinen Provinzialblätter
hat ·das«»C«oniitie oft· eine Million Franc-Z und niehr
bezahlt, sodaßdie Verwunderung, woher Gambettaz
alles das Geld nimmt, eine ganz— allgemeine ist.
Es hat ihm, seitdem » er eine-politische Rolle zu spie-
len begonnen hatte, an Geld ja« nienzals gefehlt,
Snn1i1i«·en«aber, wieer sie jetzt zur Verwendung hat

nnd« rviesie znni Anlauf eines großen Theilesg Zier
Presse Frankreichs? gehören, können er nnd dieser
oder jener seiner Freunde nicht besitzeih solche Sum-
men ums; » eine» ganze» Ilnzahl von »Pe«rso«nei«i,·" ein
Verein oder ein Consoisptiiinn eine ganze »Ve·reirii-
gnug« von »Geh-even vor-schießen. · " s v.

Wie ans den Telegranniieii hervorgeht, welchje
überlåeii Verlauf der Fcsilåge it! Palermo berich-
text, haben« sich die von niancheii Seiten daran ge-
tnüpften Besorgiiisse als, könnte die detnonftratiije
Feier "d"e·s sechshündertjährigen Gedenkiagez Her« Sirt-»
lianischexi Vesper EisersiicliteleieiiZwischen «de»n« beiden
in Betracht Honnnendeii ronianischeii Völkern wach-·
rnfen,"szin ihizensy ganzen Utnsaiige szalsggnnhegxüsztidset
her·ans»geste«llt. » Trotzdem » die, sWogekk des» iialientsfcheln
Nationalgefiihls einen ungeiijöhnlieh holyeti Grad« ers-»

, reichteiy »i1;iirde »«doch sorgfältig Alles nermieden, was
nnrs eiitsernt , s wie "«e"iiie «« antisraiizösische Tendenz hätte
asnjs«s"e»hen" «k«ön3t«"i»eii. Garibaldi ,

der greise italienische
Vsolksh«e»«ld,s ging Yniit den! giiteii Beispiele voran, Zin-
dem er niahnende Worte an die Bevölkerung richtete.
Den! · spsnstiuinienipizrkeii . aller» betheiligteii , Factorenes znsz»da»iike1i, die Feststinissisziiing dnrch »keiiien
Mißkckingigestiökt wiss» Dieigkiißeii Pakisekosräititek,

ralen HCabinets hat sich anscheinend der Sprecher des
Hanse5·e"rtöor·l)eis, welcher- das Mariotkscije Amen-
de1n"·e««1i«"·t«,. weiches« nrsprniiglich lautete : Das Unter-Hans·
vergesse; ipjqßjdIek Scheruß de: Debatte duich "d«ie.
sljisijoritätipötirtweszrdeii könne. ·—- .dadur·ch«er das·Peiivort s Jnajspstgci azzzs»chfk»hsg,i ·

wod·t»tkschs··da·s» Aniendenient nnnroirklich jeder Minos·
ritckts Recht der Cloture zieweigern schienfsp «
List«d«»izs»S»pr"e·chers,sivelcher es mitder Regierung
hielisiisstiåinitei Viele; gegei1«jd«a"s« Amendenient zu·
stivaiitieiksjjfexcseisiziixihieiii die» ojriixistef uoch i» ihre»
legten» Reden » getoisse »do·ppel·siiinjge" Benierknngej1i. nnd·
Versfjzjrecisijngenstnisiit "d·eni" heutigen Votunissseigdie

«·

Frage .t"xo,ch· siii ganz« abgeihan ,· , andere Asinekid einein?
köniiteii noisjdieksschärse der"er·st-en"· Rejblntioii niildesrii,
nur müsse »g·e·geti Mariottkkestiintnt ·xoerde«n·. szDiirch
soliksisspKniffe und Drohungen ekrang die· Reigierniig
de1,1«·Vo·rtheii. »Times« schreibt, ein solcher·
Weije»gse"w"on"iie·ner Sieg könne. nicht einmal ein· tac-
tisehsr genannt« worden, inähreiid er« cibsolnt keine
morszalischie Autorität besitzej derselbe repräsentire Ur- »
iheilssznnd Willen der Minorität, welche il)re"wei·1igei«
inutisigeic Collegen besiegte. Alle· anderen Blätter,
an÷e,r,·,»der »"Da»ily, Vewssls urtheilen noch Mörser,

»Es· « gehen in Frnncreielj wieder einmal ·inerk-
würsissisgej Dinge vor, »und Derjenige der hinter den
Conlisseki wieder« eininal der Thätigste ist, trägt
selbstverständlich den Name« G a n! b e t t a. Seit
sei-keins Stkikzefhixt der tfkiikpexse »Consenpksisideiit sich
politisih "zieinlich« ruhig »perhalten, unt« kurz vor den
Waxjlen zur BirdgebComniissioii trat er hervor, gab
eineCätididcjtenliste ans« nnd bemühie"sic1)iii" den
Adtfseilniigetn seinen Anhängern Plätze in der Corn-
missioii zu verschaffen» ·Mit wie schlechteni Erfolge
Ganihetta bei dieser— Gelegenheit operirt hat, .ist»be-
kanstj er hat »i1i«"»de»»r, That nnr drei der Seinigen»

»alsTs·sJ·P?itgliedex in« den BndgekAiiiischiiß iiekoiiiinenz
er« Hat in dieser-s.ioichtigeiiscsotniriiMoii» alsso gar keine

Diese Niederlgge·«·«ttxj1.ėfsich· der .Mcijiiti·v.oi·i
Cahors, Yder weniger alsje » geneigt zu sein scheiiih

Frankreich znr Ruhe skoniniensszn « lassen, zu Herzen
egenoisxsmfieciihabeuxi ex— hats seine« Fenyzugssspxsxan ge-
ändertnkid sversiicht nun, ncichdem die· ihn: bisher
gefiigige Niajoritäi »in der Kawiiier thatsächli,ch· aris-
eiciandierj gesallen ist, idieijsresje des Landes· in· seine
Hand zu« bekommen« Ein· ans jükkkfchigii Banquiers
gebildete- Coxxxite besorgt diek«21«kheit, ,weiche·,dexaktig»

,eifr"ig«best"riebexi weil-di, daū sieh; Terz«-»« deq"spV1ättek;ii dei-
Haiiptstadt seit wetiigenTajjeiisiijon fünf, "o.o·i·i den

T i e xiee--u«i.t-:lset—u u» »

Genera! Sie-beten and dasszoaedegezkeiekadieexs
r " a Regina-s zur Pferde-ji i s "

treuer-« dieseeapxitei ist dee»,,S«ch1ei. IX zieikfkeeei
dem As. v(14.) Viärzi folgende kCorrszefkpoudeiizjaus»
St. Peterstinisg zugegangen: . - « - -

·,,-Na-chde"m die hiesigen, B»lc«ktte·ktc·YE-"«ei"11en-" so« szsvielsY
friedlicheren Tson airg«esch'lngeii,.sz nachdemsedbekcrntits
geworden, »daß der Geburttag Kaiser«»Wi«lhelmJ;zf-sz«ins
so festlfchxx Weise-vom KaiserjVbegangezi inersdeiij
würde, begann rauch sallmäkig der kNjmbusxGsperierali
Sskobeleuks »zu «sink·en, und der-best«e"»seweis hierfxürkk
ist das seiaeezeit dukch Depesehees sangen-einigte Dizxee"
des; »pc·dnslavistische«n Generalsz bei« dient GardsHeLLG»-jeseiia;"

TieFReZiment zustPferde in Peterhof.· Die Geschichte
ie es · iners i eine. für« die jetzt hier bestehenden ,

Verhältnisse charakteristische Götter? Sfksobelews - be-
suchte vor einigen Tagen einen «jzixtige»ti-Officiersz" des·

gkifanirtenRegimxntT weleker zu ihüfi ial"s""Ordoiinanz-
"cier eomman irt gewe en, und ragte ihn, ob er

nicht einmal bei dessen Officieracsorps zu Mittag«
essen könne. Sehr geschmeichelt lud dersjnnge Mannxn Genleral zum 2Z (9.) März ein, an welchem

age a s an einem instagq bei diesem Regiment
stets gemeinfchaftlicheFDiner der Osficiere staitsindetz
Viert es jedech fee seine Pfkichtz seiaealsriegiaieatne
Cdtmuandeur von dieser-Einladung zu benachrichtigerr

Ktåftesäeellberi war der angekündigte Besuch nicht sehr
. m« da er ü tet d d lb «« d

welche Unannehmliehkxitkds Gcetfßdklgeegfxbesi
EF ivsdws daher an, daß jedeafaas keiaeecei um-
stjltldk des Generals wegen gemacht werden» dürftest,
VIHVGM VII« Isgenbwie einen ofsidiellen Charakter auf-
ZZTACIF gnkstess Ttcht bestellte er die« Reginientsnkstisik ab.

SM- WVW AS E et. wie er sich als Regiments-
CVIYIFUCIJVSUVTYIV Tfefpstkchtet fühle, ihn» auf einszaltes
Gesetz fur den OxficterNClub aufmerksam zu krachen,
nach« uvelchem e streng verboten sei, im Kreise der«

Zffcciere ckxxberlläklkolitik zu gefressen. So ver-lief das
mer au vo ommen rn 1g. --

Den folgenden Morgen kam aber der älteste
Oberst des Regimetrts zum Commandeuy um ihm

zu, ·— melden, das; .s Gesuerals s; ,S.sko»bele-w« zin » "Petsze«"rho«fe
til-er.- Naehtr ,»gse"blieben kund— »Das« zQfficierrorps auxfgez
fordert« Thabe«, · sichs zin oorpore · zitk Pferde. nacht St.-
Petersbiirig zu«begeben;·««»TEr;lsp·l» Sskobeletiy »w-ürde« an-
ders Sieitigjdksseihiix Juni-», seuixid zuisk fis-ne isök «Weg"
über »d.i«»e-"«Grof3e Morskazjajführexx,» vor der Deutschen-·.
Botschaft vorbei— wohl« bemerkt, es( sollte dies am:
2221"-(10-.) März?stattfinden ——— und-schließlich vor dem
RestauranstBorel · enden, wohin der General das«
genannte Osficiercorps Yzuiu Dinjer geladen habe»
Der· »Regimentsckijoinsjtjaiidexir war erstaunt, daß « ihn;
Tvoü der cgsanzen-.Sac·he -keiue-Mittheiliings» gemacht
"wordens«"swar-," und beschlosz - sofort nach: St. Peters-
bnrg zu« fahren, um denKriegsmiuister über die
Angelegenheitzu befragen; auch ierließ er« den Be-
fehl, daß bis zu seiner» Rückkehr keiner seiner Offi-
ciere die Garnison verlassen— dürfe. Als nun General
Sskobelewssseiiien Ritt »Unternehmers wollte, wurde
ihm die Llntwort zu Theil; daß er allein reiten
wisse, die Begleitung sei den Osficieren verboten.
Empört begab er sich, da er den Reginients-Cou1-
mandenr nicht mehr vorfand, zu dessen» Frau. (!-!)

um» eine Erklärung» zu fordern, warum ihr Gatstek
jenen Befehl erlassen (!l).i Die Dame fertigte den
großen Helden sehr kurz ab mit dem Bemerken,»

-wie·sie erstaunt sei, daß er, der ihr nicht vorgestellt
sei, ihr zu so- früher Stunde einen Besuch mache;
im Uebrigen befehlige sie, selbst in Abwesenheit

ihres Gatten, nicht das Regiment und ginge sie die
Sache gar nichts an. Schäumend vor Wuth fuhr
General Sskobelew nach St. Petersburg zurück s—

und ibezahlte im Restaurant Borel ein Diner für
60Perfonen. Im— Allgeukeiiren freut· man sieh über
den Ausgang dieser Angelegenheit und» billigt voll«-
kommen das Beüehitken des CommandeurF r-—· Für
den vielgenannten General Panjutin, den Comment-
deur des GardæGrenadievRegiments Kaiser Franz
Josef bon Oesterreiclz ist der Befuch seines Freundes
Sskobelew in Warschati«, mit welchem zusammen er
das, Lokal »eb·esuchte, in welchem Sskobelew seine
facnose Warschäner Rede gehalten hat, verhänguißvoll
gewesen, denn er wird, wie man sagt, seiner— Stiel-
lung enthoben werden und eine Brigade der Armee

erhalten z» fürszden C.o·niijiandeur ’eities«jGasrsdses-Regi-
ments ein entfchsiedesuer .«Rz«izckschriisz·t,.j,«-deiksn Yes konnut
wohl« vor, daß-kein» BrigadæConkntasnsdeur der Arnree
ein«- GardesReginTsent erhält» fast iiiecnalss-a-l)er das
Utfsgskehrte "·»Ue7·l··s··r""ige11ssz-jfoll der Kaiser nur« schwee
dazuspzii bewegen ««gewesen, fein, »der( GeneralszPa-n-e,
jutin, welcher. ja. . bekanntlich» , selbst «a-itjezlz-»eizi-igex Reden
gehalten, überhaupt im Dteiiste·zu. belassen« Daė
dieses Alles nicht zur Hebung des Ans-e»he11s«Gen7er-al
Sskobelew’s beiträgh ist Tei1ileuchtend."« f · «« »

Bezüglich; nun des ersten Theils: dieser. C·orresp"o»z1s-
denz begegnen-wir: in der»--Strana«· folgender Zu;
rechtstellungt - . - - .

»Richtig sind folgende»Mittheilitiigeik »der deut-
schen Zeitung: General Sskobelew hat in Gesell«-
scltaft der Officiere» des Garde-GrenadierkRegiinetits
zu Pferde in Peterhoß -wo das« Regirnectt steht, am
9.: März disnirtz richtig ferner ist«, das; der-Regi-
ments-Coitimaiideur den Generals- auf die Regel des
OssicierQClubs aufmerksam( gemacht hat, wonach
politische Gespräche verpönt find; richtigskist auch,
daß General »Sskobel«ew in «Peterhof- übernachtete
und die Officiere aus-forderte, am 10-. jmit ihm-Tit:
St. Petersbnrg zu diniren und —- daß diesesDiner
Ukcht zu Stande kommen konnte. sz « ;

Unrichtig sind folgende Nachrichteii der« deutschen
Zeitung: Daß General Sskobelem die Gange-Gre-
nadiere selbst aufgefordert» habe, am s10. c» mit ihm
nach St. Petersburg zu reiten, wobei- eran der Spitze
reiten sollte, und mit der Abmachnng,, der Zug
sollte die große Morskaja entlang und am Deutschen
Botschafthotels vorbei gehen. " « « ,

Wir erfahren von zuverläsfiger Seite, General
Sskobelew habedie Garde-Grenadiere, um siehfür
ihre« freundliche Aüfneihme dankbar ·zu bezeugen, anf-
gefordert, am -«10. März bei ihm. Peterhof zu
fkühstückem und batxdiejenigen,« die hierauf mitsthlet
in St. Petersburg zu Mittag zu speisen wünschten;
an demselben Tage dorthin zu kommen.

, Der Gedanke, daß es gut fein würde, diesen
Ausflug zu Pferde zu unternehmen, wurde während

des Dinerä ans-Es. ausgesprochen, ciatürlich aber
nicht von Sskobelew selbst. Der geehrte Gast konnte

sHlLFHItYZHrstCYIIJlichJ nichtI Etktvnzsz in Vorschlag bringen,
was-entseelt! Art· besonderer. Ansnierksatnkeiit nnd
Liebeuswiiifdigfkeeit seiner »Wirth«e«——" der? GTarde-G—rkenci-
dieres»,«— iheijsjfgegetiiiberaufzufassen« ivaxn .Das Auf«-
taiitchseszfu derJJdee eiixer solchieii Exciirsioki endlichivar
unter Cabbalierizstezji natkkirlijchv zund entspkachz
vollikoinmesntden Forder-ntigen, die nrau «an sie stellt,-
unter denen« l auch "d«ie-"Verai"istaltni1g —-v·o1ifs« Daiierritteu
zu« neijnett » « » " «» «

Jeder »abekr,-.-den»si»-Y-Hdie« Strenge der Dtsciplsirti in.
unserensz»T1-up«pei1isbeknnsrtt ist, sunß sofort« begreifen,
daß-es. rein· erdichtet ist, »wenn-«. man einer harmlossir
Ezzicnrsionssvoii Officiereiis des GcirdæGreiiadiergReå
mentes iinch St. Petersbnrg den Clzarakters einer
unstiatthafteii Demonstratiott unterlegen wollte. Es
sielNiemxtnd bei, non der Deutschen Botschaft vorbei
reitensszu wblleiyxund Sskobeletn selbst« hätte natür-
licher Weise nicht» tisnterksdeiis Offieierew sein-können,
welche ihn besuchen wolltem « " ·

Dh aber am folgenden Tage, an: 10. N2iirz, das
Regiment Befehl erhielt, sich zum Ausmarsch bereit
zu halten — was ebenso tpie die sogenannten ,,Alar-
n1irnngeu« zn den getbötihlichen militärischeti Uebnngen
gehört ·—·«so« koäinte szbegreifttcher Weise weder das
Frühstück in Peterhoß noch; das Diner in St. Pe-
tersbnrgz zn Stande kommen. Alles dieses schien
von gar keiner Wichtigkeit, wir nahmen dahernketne
Veranlassung, s. Z· davon zu sprechen, wie wir Uns
überhaupt« allerMittheilnngeii aus dem Leben der
Truppentheile enthalten. Erst die ganz entstellten
Berichte der Presse nöthigten uns, das— Factum der
Wahrheit gemäß zu erzählen« nnd es des Ntmbus
eines ,,E'i«eignisses« zu entkleiden, der ihm von der
,,Schiesischen Zeitung« beigelegt wurde« "

»
»

« "Lit.eratissrhes.
I)x,k»W..i»l« hje l m : J n n k e r (aus St. Peters-

bixxkgzgsjtixieszt mehr als einem Jahre im Niamninncs
Gehijegjkäepzschpllen war,»ist nach einer Nachrichtsdess
Goewqgvnenrs der BahrækGhasakProvtnz gegenwär-
tig auf der Rsückxeise begriffen- undserwurtet man
briefliehe Nachrichten -von ihm in« wenigen Woche«
in Kette. »

. -
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wie ,,Temps« und »Republiqite srangiiisexi hüllen
sich in Schweigen.

Wie man der Nat-Z. aus Konftnnlinobkl MS!-
det, hat sich das Verhältniß,- iiiwelchecn der .S--u l-

«tan mit seiner nächster: Umgebung, namentlich mit
seinen Privatsecretärett stc11IV- Ekheblkch Sespckekkt
Alles deutet ans große Personalveränderiiiigen hin.
Der »Pol. Even-s« wird berichtet, daß der« Sultan
den zweiten Bericht seiner deutschen Räthe über
die projectirte Regierungreform mit Zustinicnnng
ausgenommen hat. Ueber sdeirJnhalt dieses« Be-
richtes verlautet in unter-richteten Kreisen, daß der
Cabinetsches in Zukunft einen den Functionen des
Großkanzlers (Vekili» Mutlak) analogeu Wirkung-
kreis erhalten und einsach zwischen dem Sulian und
dessen Cabinetsrathe (0onseil, pries) als Mittels-
person fungiren soll. Die Mitglieder des Cabinets-
rothes sollen jedes einzeln für« die Ausführung der
ihnen anvertrauten Jradös verantworilich sein. Eine
Art DisciplinavGerichtshof soll eingesetzt werden,
welcher über alle Functionäre ohne Unterschied des
Ranges, denen eine Unterlassung bei der Ausführung
der vom Sultan ergangenen Befehle« zur Lastsfalleu
sollte, abzuurtheilen hätte. Ein« Berathungconiitö
koomite aussah-seit) spu aues Akbeitmaikiai prüfen
und vorbereiten, die Entscheidungaller Angelegen-
heiten aber einzig und allein dem Sultan vorbe-
halten bleiben. Jn derVerwaltung der Provinzen
soll den Valis," die mit dem Großkauzler direct nnd
regelmäßig zu rorrespondiren hätten, größere Action-
freiszheit gewährt« werden. Die« in den türkisehen
Staatsdienst übergetretenen preußischen Beamten
Wetiendorh Gescher Hund Bertram dürften wahr-
scheinlich dazu lrerufen sein, in dem zu creirenden
Berathitngcomitå eine hervorragende Rolle· zu
spielen. i

g J n l» a n d. i
Womit, »27. März. Der »Gott-s« widmet in

seiner nenesten Nummer abermals den Ostsee-
p r o v i n e n einen eingehenden Leitartikeh undzwar ist derselbe, wie seine Vorgänger in letzter Zeit,
in dirrchaiks vermittelnden um nicht zu sagen, wohl-
wollendeni «Tone gehalten. Anknüpfetid an die be-
vorstehende SenatenwRevision undioeii Nigaer Auf-
enthalt des Ministergehilfeii Markow, sucht das russische
Blatt seine-Leser zu einer gerechteren Beurtheiluiig

»der baltischeti ,,Eigenthümlichkeiten,i« als sie gerneinig-
lich in der russischeii Gesellschastfanzutreffen ist, zu
veranlassen: Es sei nur zu begreiflich, daßjeder
Russe sich Anfangs von den in den Ostseeprovinzen
herrschenden eigenartigen, engen Verhältnissen abge-
stoßten fühlen niüssez bei genauerer Prüfung aber«
werde steh zweiselsohne erweisen, daß bei Weitem
nicht Alles daselbst seine Zeit überlebt habe, vielmehr
mehrfach ernster ·Beacht«ung—werth"sei. «

sj,«Uiis frappirt in diesen»Provinzen,«»meint,der
,,Go«los«, »in erster Linie die Herrschaftständischjer
Privilegien. Das Wort

» P ri v i l e g i um «» istschon an sich ein dem russischeiuOhre tkerhaßtesHWir« vergessen " dabei aber die "«Thatsache, daß in»
allen Ländern mit älterer Civilisation", alsfRußland-
die gesammte Entwickelung der politischen Rechte in

bo ld t «, welche, wie die rühmlichst bekannte englische
,,Na"ture«, die gesammten Naturwissenschaften umfaßt,
finden wir, mit eutsprechenden gutenlJllustrationen,
folgende Artikel: A. Hellert Ziele »und» Wege der
modernen physikalischen Forschungz A. Vogel: Bege-
tation und Technik; C. Chnnr Die mikroskop. Waf-
fen der Coelenteraten; H. Fleck: Die Genußmittelz

Reichenbaclx Darwins neuestes Werk über die
Arbeit« der . Würmer; J. H«öfler: Verschwundene
Meere; Th. Schwartzec Das moderne Beleuchtu.ng-wesen I., E. Reichardtt A. v. Humboldh Ebenso
re i chh a l ·t i g sind die Rubrikem Fortschritte in
den Naturwissenschaftett,« literarische Rundschau, Bi-
bliographih Astronomischer Kalender pro Februar
1882 und neueste Mittheilunge-u.; wir erwähnen aus
letzteren nur: Fossile Vögel, wie Bohrschwämmeihre Höhlen iu Austernschalen bohren, Wirkung
kleinster Organismetu der transatlantische Transport
gefrorener Fische, elektrische Beleuchtung der Städte &c.

Die außerordentliche Reichhaltikeit ,des Inhaltes,
die sguten Jllustrationen sowie die klare Darstellung
e m p fehl e u diese Monatsschrift Jedem, der über
die Fortschritte in den Naturwissenschaften orientirt
sein. will. , . B.

« Mnnuigfaltigkn l «
«

Seit einigen Tagen hält in einem der ersten Berliner
Hotels eine Dame sich auf, deren romantische
L e b e n s s ch icks ale bereits einem amerikanischen
Bühnenschriftsteller zum Vorwurfe eines Dramas
gedient haben. Die Dame, welche in Begleitung
ihrer Tochter eine Vergnügungtour durch Deutsch-land macht, hat ihren Wohnsitz in Sau Francisco
aufgeschlagen, wo sie als Gattin eines der wohl-
habendsten Mitglieder der Central-Pacific-Gruppe
auf Gold Hill lebt: schwerlich aber würde man jetzt
in— dermeleganten Frau von Welt, Tournüre und
Chik den ehemaligen Goldwäscherjungen wiederer-
ketmem welchey ist den Kleidern eines regelrechten
Bergtnanns der wilden ,,mining regions« von Süd-
californien, vier Jahre langder ErdeSchätze abzu-
ringen versucht hat. «« Die Geschichte dieser Dame ist,
wie gesagt, durch den amerikanischen Dichter« Joaquin
Miller « in seinem Drama ,,The Danites« ziemlichgetreu wiedergegeben worden. Sie sowohl als der
Mann ihrer Wahl waren zu arm, um zu heirathenund als dieser sich entschloß, gleich so vielen hundert
Anderen, sein Glück in den Minen zu suchen, folgte
ihm das resolute Mädchen in einer Verkleidung

den Privilegien ihren Ursprung gehabt hat und daß
nur diejenigen Rechte"«ssieh als feste und unentreiß-bare erwiesen haben, die aus solchem Bodenerwachsen
sindjzs wir· lassen» ferner außer Acht, daß. allenthalben
Hand in Hand mit den Fortschritten der Cultur die
Privilegien sich zu politischen Rechten sortentwickeln
und daß die besten und zuverlässigsten Wfichter der
politischen Rechte eines Volkes gerade die aus den
privilegirten Classen hervorgehenden Männer zu
sein pflegen. -»- Zweifelsohne haben, wie sonst über-
all," so auch in den Ostseeprovinzen die Standes-
privilegien ihre Zeit überlebt. Diese« Erkenntniß
aber würde noch lange nicht eine vollständige Ver-
nichtung derselben rechtsertigen; die Privilegien
können und sollen vielmehr, wenn die Zeit dazu ge-
kommen ist, sich zum allgemeinenRechte er-
w ei te r n. Soist es in anderen Culturländern gewesen
und wir sehen nicht ein, warum den baltischen Privilegien
dieser Entwickeluuggang abgeschnitten werden soll«-
Der s»Golos«· weistsodann darauf hin, wie vortreff-
lich sich die neue· Städteordnung auf Grunddzeralten privilegirten Bürgergemeinde in den« Ostsee-
provinzen bewährt und in besriedigenderer Weise,
als in allen Städten Rußlandes, selbst die Residen-
zen nicht ausgenommen, sich eingebürgert habe; man
dürfe mit einiger Sicherheit erwarten, daßauch die-
Einführung der LandschasbJnstitutionen in den Ost-
seeprovinzen auf gleich dankbaren Boden fallen werde.

Als größten Fehler der in unseren Provinzen
vorherrschenden Elasfen bezeichnet der ,,Golos« die
Erregung nationalen Haders und mit diesen: Vor-
wurfe kommt er auf sein eigentliches Thema, die
,,S chu l f r a g e« in den Ostseeprovinzen, denn
diese sei zur Zeit wichtiger, als selbst die agrare.
Bei Erörterung dieser »Schulsrage« oder, genauer
ausgedrückt, des Volksschulwesens in den Ostseepro-
vinzen geht der «,,Golos« im Wesentlichen von fol-
genden zwei Prämissen aus: es sei erstens unter
den Esten und Letten die Erkennt-riß von der Noth«-
wendigkeit der Erlernnng iderriissischen Sprache
allenthalben verbreitet und das Volk verlange nach dem «

Unterrichte in der rnssischeii Sprache; es werde
zweitens von Seiten der hiesigen Volksschnlverwak
hingen, namentlich von Seiten der Predigey jeder
erdenkliche Widerstand gegen « die Erlernung der»
russischen Sprache in den Volksschulen geleistetnnd
als das ausschließliche Ziel derselben die systemati-
sche G«e»rmanisirung» des Landvolkes « verfolgt. ",,«Wir
wenden ·uns«, schreibt der ,,Go»los« »auf Grund der,
dahin bezüglichen Ausführungen, ,,an die privile-
girten Classen der baltischen Provinzen mit »dem
gutgemeinten Rathe, ernstliche Aufmerksamkeit den
Forderungen einer gesunden und besonnenen Politik
zu schenken. Durch das Verfolgender russiscljesn
Sprache — welchen Motiven es auch entspringen
mag «— werden sie sich nur Schaden bringenisie
werden zwei Gegner sich gegenüber sehen, denen sie
im Kampfe· nicht gewachsen sind —«das unwillige
russische Volk und die feindselige bäuerliche Bevölke-
rung, diebereitszum Bewußtsein ihrer Nationalität
gelangt ist. Mbgensie von dersz einen Seite ihre
Privilegien aufs das Volk erweitern , so da÷ ihnen
in Zukunftsznur die· Rolle der obersten Leiter· des

nach, welcheihr Geschlecht nicht ahnen lieū Dieseso romantisch beginnendes Geschichte- endetes jedoch
im Leben prosaisch: es stellte sich heraus, daß »der
Mann- ihrer —.Wahl" ein· Taugenichts und sal-
scher Spieler war, der szdenn auch »in einem
Streit beim, »Poker»« -Spiel erschossen wurde.
Nach feinem Tode blieb die unerschrockene Frau
noch« zwei Jahre lang in - den Goldgräbereamps,
ohne-daß ihr Geschlecht· entdeckt worden wär. Bei dem
Ueberfalle einer Postkntsche von Well-s-Fargo durch
Marodenre jedoch, als sie zum Beistande der hart-
bedrängten Passagiere . herbeieilte L— von denen
einige bedeutende Geldsuninien bei. sich trugen —

wurde sie verwundet und in das Militärlazareth des
nächsten Postens, Fort Keegan,«gebracht. Unter den
Passagieren, deren Leben und Vermögen. siehatte
retten helfen, befaudsich auch Oberst Fahr, ein
Mitglied des bekannten Septewvirates der Silber-
fürsten, jetziger Senator von Nevada, auf welchen
die Räuber es« hauptsächlich abgesehen hatten und
der, als er von den Schicksale« seiner Lebensretteriic
hörte, sie in sein Haus einführte Dort lernte sie
ihren jetzigen Gatten kennen, der, merkwürdig« Weise,
ebenfalls früher Goldgräber gewesen ist und sich
wohl erinnert, »in einen; der Camps am sogenannten
Gypsum Creek oft mitderjenigen zusammengetroffen
zussein, die jetzt seineFrau und ein",,Stern« in der
guten Gesellschaft von SanFrancisco ist. -

— Vertracte Situation. Aus» Koblenz
wird berichtet: Ein in der Nähe von hier wohnen-
der Herr, der so glücklich ist, einen erheblichen Vor-
rath von Werthpapieren nnd zu desseu Aufbewah-
rnng ein sener- und diebessicheres Gelaß im Keller
zu—besitzen, hätte vor einigen Tagen indiesem Raume
bald ein schreckliches Ende gesunden. Die schwere
Thür des Gelasses war nämlich, als der Besitzer
sichhinein begeben, hinter ihm zugeschlagen und ins
Schloß gefallenz alle Anstrengungen ,

die Thür von
Jnnen zu öffnen, waren natürlich ebenso erfolglos
als der Versuch, durch Rufen die Hausgenossen von
seiner bedenklichen Lage zu benachrichtigern Da
Niemand den Herrn hatte in den Keller gehen sehen,
suchte man ihn auch dort nicht, sondern an allen
möglichen anderen Orten und er selbst lief, wie
jene: Mann in der Fabel, die äußerste Gefahr, in-
mitten seiner Schätze zu verschmachtem Mehr als
24 Stunden dauerte diese peinliche und gefährliche
Situation, dann suchte man endlich auch im Keller
und fand die Schlüssel in der Thür des Geldge-
lasses stecken, worauf die Befreiung erfolgte.

—- Aus Liebe zu ihr. "Man schreibt der

ß Volkes in Sachen der localen Selbstverwaltung zu-
- fäätz mögen sie andererseits ablassen von der ge-
n waltsamen Germanisirnng der Esten und Letten und
is die Schule von allen« politischen, nationalen und
ze kerigiesexs Eins-reisen? bessere« ,

1 So der ,,Golos« ,"· welcher bedauerlicher Weise
r von einer— völlig falschen Prämisse ausgeht. Daß
i innerhalb der estnischäettischeii Bevölkerung das Be-
xi dürfniß nach Erlernung der russischen Sprache sich
- geltend mache, gestehen wir in gewissem Umfange
- dein »Golos« bereixwillig zuk- Ebenso entschieden
å aber müssen wir der Behauptung entgegentretem
- daß unsere Volksschule zu anderen Zwecken, als
i— zur Förderung geistiger, sittlicher und religiöser
- Bildung gebraucht worden oder daß in ihr der
- Trieb-zur Erlernung der russifchen Sprache geflissent-
1 lich unterdrücktiwerda Vielmehr dürfen wir wahr-
I heitgemäß behaupten, das; die 700-jährige Geschichte
- der Ostseeprovinzen keine einzige Periode aufzuweisen
- hat, wo man auf gewaltsame Entnationalifirung
c der sUrbevölkerung· und« aus«-eine« systematische Ger-
-« manisirungderfelben ausgegangen wäre — denn wie
, anders wohl sollte sich die bisherige Erhaltung der
- nationalen Jntegrität des Landvoltes erklären lassen?
! Dann aber ist man, und zwar o h ne i r g e n d
s. einen Druck von Außen, dem« aus der
- allgemeinen Wehrpslicht entspringenden Bedürfnisse
- nach Erlernung der russischen Sprache in dem durch

« die Verhältnisse gebotenen Maße bereitwillig nachge-
: kommen und wir erkennen die« Fördernngder raffi-schen Sprache innerhalb des Programmes der

Volksschule als eine« durchaus berechtigte Forderung
an. Äuch haben wir auf die Früchte dieser Erkennt-
nisz hinzuweisen wiederholt Gelegenheit gehabts
nicht wenige junge Männer unseres Volkes sind auf
Grund der in den lutherischen Volksfchnlen erwor-
benen Kenntnisse der Vorzüge IV. Kategorie bei«
Ableistucig der» allgemeinen Wehrpflicht« theilhaft

geworden; · »
Wir unterschreiben init gutem Gewissen, aber in

· Anwendung. auf jszegliche sprachlichen Verhältnisse den
vom ,,Golos« aufgestellten Satz: ,,Gewalt bringt
feinen Segen «und stärkt die Kräfte sticht; Gewalt
ist das Zeichen einer Ohnmacht, die nicht einge-
stehen wi"ll, daß sie den Verfall ihrer Kräfte bereits
fahre« « «

—
, v

Mittelst Ukases des Dirigirenden Senats vomv 22. v. Mts, ist· nach Ausdiennng der »gesetzlichen
Jahre der Fennernsche Kirchspielsarzh Coll.-Assessor
Dr. Magnns J ü r g e n s, zum Hofrathe befördert
worden. «

- «— Mittetit Tagesbefehts vom 7. d. Wie. ist der
dem Pkinisteriiiin der Wegecommunicatiosien attachirte
etatmäßlge Jngenieur vllL Classe, jüngerer Jnspesp
tor der Central-Induktion der Eifenbahnery Tit.-
Rakh S U TM,- zUpI Gshklftsjn DE? Jvspettöts det
Moskau2Rszostdw-Ssaratower·" BahnkJrispectiori ernannt
worden.

·»

« · « « «
»—- Der ,,Reg.-Anz.« bestätigt. die« unterm s, d,

Mtsx erfolgte Erriennnng des» bisherigenszersten«ZVi-
scars der Lithauisehen Eparchiy Gott-last, zum«Bischof von Riga nnd Mitam «

«

«

,,Pr»esse«, ans Roni,,3»0. März: «» Sarah Bern-
h ar d ti verweilte bekanntlich vor Kurzem« längere
Zeit in Rom« Zu ihren leidenschaftlischssten Verehrerngehörte der Male-r Auge-le. ..Nachdem er bereits vor
Jahren eine heftigespLeidenschaft für sie empfunden
und sie jetzt wieder gesehen und bewundert, stand es«
bei ihm fest, er müsse ihre Zuneigung gewinnen.
Sarah Bernhardt hatte die Einladung des MarcheseS. zu einem Souper angenommen, zu dem derselbe
die intimeren Freunde des Hauses, auch den jungen,
allgeinein beliebten Maler Angeln, der einer der
ersten italienischen Familien angehört, geladenhatte
DieKünstleriti erschien undward von allen Anwe-
senden freudig begrüßt; mit der ihr eigenen. Herz-lichkeit plauderte sie-mit Jedem, ward aber sichtlich--
verlegen, als sie des jungen Angelo ansichtig wurde.
,,Jch habe die Gedicht« die Sie mir gestern sand-«ten, gelesen,« flüsterte sie ihmizu. ,,Lasfen Sieab
von Ihrem Wahn! Jhre Leidenschaft würde Sie
nur unglücklich machen l« Angelo erbleichtez ein hef-
tiges Zittern durchflog seinen Körper. Nachdem die
Künstlerin ihm bedeutet, »was er zu hoffen habe,
wandte sie sich ab, plauderte und scherzte mit den
sie nmgebenden Cavalieren und· schienden abseits ineiner Fenstervertiefung stehenden jungen Mann ganzvergessen zu haben. Im Salon — man hatte sichbereits zu Tisch gefetzt —- knallten die Champagner-
kor-ke, man sptoastete auf Freiheit, auf Glück, Liebe
und Leben; Sarah selbst erhob sich jetzt und brachte
ein Hoch auf die Kunst und die Künstler von Gottes
Gnaden, die, obgleich zerstreut über aller HerrenLänder, doch eine Gemeinde bilden, eines« Sinnes,
eines Herzens sein sollten ——— da, er wußte nicht, wie
ihm geschah —- da stürzte er hinein, lag zu -den
Füßen der Angebeteten und beschwor siein feiner
exaltirten Weise, auch ihm- einen Platz in» ihrem
Herzen zu gönnen. Sarah wurde sehr unwlllig und
vollends der Zuruf des Hausherrn an den Nkalen j
,,Trinkeiii Sie eine Flasche Selter"!« brachte! diesen -»

zur vollen Verzweiflung. Rasch xierließ er das Haus» 1und— wurde - später in» einer ·.S·»ktraße bewußtlos ge-. .
fanden. Ein herbeigeruferier Arzt veranlaßte seine IUebersühruckg in« ein Krankenhaus. Man constatirte
eine Gehirnerfchütterung, doch in· Folge· de-r ange- ;
wandten Mittel wardder junge Mann ruhiger und ]
seine Entlassung aus der Krankenanstalt konnte er- ,
folgen. Tiefe, unheimliche Schwermnth lagerte auf ;

dem Antlttz des sonst lebensfrohen, heiteren Mannes,
das Leben hatte für ihn keinen Reiz mehr; seine Kunst, »

für die er sonst willig Alles geopfert, war ihm
gleichgiltig geworden. Wenige Tage, nachdem ers

—- Die Gesetz-Sammlung veröffentlicht ein Aller-
höchst bestätigtes Gutachteti des Hanptcvtnitös zur
Organisation; des bäuerlichen Standes, wonach ». in
den Kreisen von Zarstoje-Sselo und Pe-
terhtsf die Ansiedler aus den Ost-s e e p ro vi n z e n und aus dem Großfürstenthum
F i n n l a u d ohne ein an die örtlichen Gemeinde-
Persammlungen zu richtendes Aufnahme-Gesuch bei
den resp. Gemeinden anzuschreiben sind.

In Jklltu hat, wie das örtliche Wochenblatt be-
richtet, die StB.-Vers. vom 19.- d. Mts unter An-
derem den Verkauf der Bauergestnde
des Stadtgntes Wieratz mit Ausschluß
der Quotengesinde beschlossen. Der Verkauf soll vom
Stadtamte unter Hinzuztehung der StVV. Sols-Zier,
Fieber-»und« Voß sowie der Sachkvexrständtgeet Arten-dcktdr Bloßfeldt und Wsrtieke ·-Karrt«s·h·-o«f, effectusirt
werden. s

III Riė hatt der Livländische Gouvernements-
Jngenieuy Oberst Alexander v. C r e u tze r, unter
zahlreichen Bewetsen« derjsällgsemeinen Hochachtung,
deren ersieh erfreut, am W. März— die» Feier-seines
50 -,j-ä he« i g e n D i en st j ubi läu m began-
geng Unter dem genannten« Datum ist der Jubilar
für Auszeichnung zum Wirst. Staatsrnth befördert
worden. »« . « « .

·- Der kgl. preußische Generallieutenant und
General-Adjutant v. W er d e r, Militairbevollmäcly
tigte-r am russischen Hofe und der Person Sr. Ma-
jestät des Kaisers attachirt, ist, der Rig. Z.- zufolge,
am 21. d. Mts. aus St. Petersburg in Riga ein-
getroffen und im ,,Hotel de Rom« abgestiegen.

—- Jn der Raths-Sitzucig vom 22. d. Mts sind,
wie die Rigaer Blätter melden, ernannt worden:
an« die Stelle des zum WaisengerichtsaZecretär er-
wählten Anton B« u eh h o l tz « zum Secretär des
Vogteigerichts der Secretär der 2. Section des Land-
vogteigerichts C. v. K os l o w s k y nnd an dessen
Stelle der Assessor des Vogteigerichts Eduard H "o l--
la n d e r. »— Ferner ist vom Rathe zum Assessor
des« Pogteigerichts der bisherige Assessor der Crimis
naldeputation Nikolai v."R»öpe n act und an dessen
Stelle der bisherige Secretär dieser Behörde Hugo
S tiea gewählt worden. ·

Nebel, 24. März. Der Assessor des Wiekscheti
Pianngerichis nie-nd. jin-« E. Graf· J· g e l st r o m
istzan Stelle des auf seine Bitte entlassenen G. v.Zoege-Ma·nteufselzum Secretär des ge-
nannten«Manngerichtsernaiint worden. « « "

St. ilsrtkrelsutgj 25. März. Ueber das Programm.
der Arbeiten der C o m mi ss io u zu r« R e o r-
ganisation der localen Verwal-
tn n g« weiß die ,,Neue Zeit«"«1)2ittheilnngen von
Interesse zu bringen. Das Programm ist, wie das
gen. Blatt meidet, vom Niinifter des Innern
bereits gebilligt worden nnd wird voranssichtlich
anch im Ministerckssoniitåohiie weitere Debatte durch-·gehen, da es sehr allgemein« gehalten ist und der
Cvmmissioir möglichst freieHand lassen soll. "Die
Commissiotr wird nicht, wie« vielfach angeno1n··r«nen
wird,szei"ne bloßeVerbessernnig" der bestehenden« Ord-
nungen insszAuge fassen; ,,vielnrehr«", lesen« wir szin
der »Neueii»Ze»it«, »schließt das Progranini,« obgleich

geheilt entlassen worden, ttat er in einen geiftlichen
"Orden ein, dem er»- fein ganzesxiiicljt unbedentendes
Vermögen vermachke.«

it« A,-Tu«s,c-w.a.n d» its-n n« : n— a ch der«V e r e i n i g t en— Sta at en von Nordamerika im
Jahre 1881. "Jm genannten Jahre tvandertetknachNordamerika aus: Aus Europa 589,18·0, aus dem
übrigen Amerika 95.196, ans Afien (meift Chinefen)
20,628, und aus den anderen Ländern 18,«459, fsjtnit

im Ganzen 723463 »Per,fonen.- Die eutopäifche
Ziffer vertheilt sich, mit 24»8,323 auf Deutschland,
ferner. ist betheiligt »Gr«o"ßbritannien" und England
mit 165,087 und Jrland"70,896, Schweden 55,805,
Aiorivegen 26,824, OesterreiclpUtigarii l26,302, Ita-

slien «·1tI,«528",- Schweiz - 11,769, Rußland 10,563,
Niederlande -8693-, Frankreich 4405 Was das
Reiseziel anbelangt, wandten zsich nach ,J«llinois
54,461 Personen oder 11 Procent, nqch Pennsylva-
nien 45,116 oder 9,9 Procent, nach Ohio «24,204
oder 5»,3 Procent, nach Michigaik «20,300 oder« 4,4
Procent, nach Wisconsin 19,715 oder 4,3 Procent,
nach: Minnesota 18,8l9· oder 4,1 Procent. Die heurige
Einwanderung ist die höchste bisher erreichte nnd
übertrifft die vorjcjhrige beinahe ums Doppelte.

—- Ausbadggerung A einer Meerenge
Jn den Vereinigten Staaten ist die Jdee aufge-
taucht, -«·in«dem fchmalsten Theileeder Behr i ng s-
strsaße drei kieinesJnseln wegzuräumen. Man hofft,-
dadurch der Meeresströmting bei Japan einen Weg
in das Polarcneer zu eröffnen, und out-it, dies würde
das Klima in Norden derart mildern, daß dadurch
ein ungeheures Landgebiet der Civiiisation eröffnetwürde. «

« ·

—- Nicht einmal mehrsKibi tzkEier vshne
Politik! Die Getrenen rin Jever haben, wie all-
jähk1ich, quch diesmal »dem FtirstekiBiismarck 101
Kihitz- Eier, in Begleitung von Kn1ttelversesi, zu
feinem Gebntttage g— und« zwar praeiiximerando —

gesandt. Leider hat auchdiefes harmlose Geburt-
tqgsgeschenk zu politischen Differenzen Anlaß gege-
ben, da die Gebet: allerhand politische. Anfviekisigess
in ihre Verse mischten. Eine Anzahl von Bauern
des de: Mqjpxität uqch fortschrittlichen zweiten vis-denburgifchen Wahlkreifes, in welchem Jeder liegt,
hat sich ausdrücklich von jener Gabe ausgeschlossen
und erklärt, auf ihren Terrains den ,,Kibit« durch«
Wegnahme feiner Eier für das Geburttags gaschenk
des Fürsten Reichskanzlers nicht Inehr gencrenzzn
wollen. '

M 71. Yexae Zeiss-s geh: Deitu,uka- 1882



es von der möglichst engen Anpassung der neu aus-
zuarbeitendenProjecte an die bestehenden OrgMU Uszkld

Behörden spricht, keineswegs die Möglichkeit, einer
Aufhebung der alten Institutio-

nen uudHErsetzung derselben durch
n e u e aus. Bei der gegenwärtigen Disharmonie
und der Menge der slocalen Behörden ist eine Ver-
besserung uzideukbgk ohne eine gleichzeitige Bis-emin-
derungistsitidbjVerschtnelznng deitszRechtessund Objziegem
heitenis se? provinziellen Institutionen, namentlich
wenn dasPrinzip der erwarteten Reform den
Worten: »woh:feil und einfach«!« seinen Ausdruck
finden soll.« —- Das russischspe Blatt deutet ferner an,

»daß viejjeicht die ganze Reform nicht auf einmal, son-sdein«spin« zwei getrennten Perioden zur Durchführung
xwerde gebracht werden, und zwar so, daß nach er·
folgter Reorganisation der bäuerlichen Institutionen

ZU· Evpkiäufig - die bisherigen LandschaftzJnstitutionen
noch« it: straft-«soeekiiseidienssionrdeiisisssss «

«
sz

«
—- Der- Gehilfe des MtnistersderVolksaujklszs

xuug , Geheimrath a r k ow , wird dieser ikckgiss behufs Untååssuchiingsdseir Unräiiheszn unter den Stu d i-
re n d en zu »C h a r ko w , iiach « dieser Stadt«
sit-reisen. l« ·

l —·—» Zins; ». Ehrenmitgliede der U n i v« e r s i t ä t
HM o s k a u ist Se. Kais Hob. Großsürst P a u!

lex-Fuj- n,dszr" osw it s eh ·. gewählt worden. Die
lAllerhöchste Einwilligung hierzu ist, der St. Ver. St.
jzufolge,».dieser Tage erfolgt. . «

I —»I— Mehr-e Residenzblätter Ebringen die Mitthek
Elungs der Director des Departements der Staats-

po«lize«i, Geheimrath P le h w e, werde wahrschein-
lich( zseineinspPosten verlassen nnd durch den WirkL
Staatsrath T u ch o l k a, den kürzlich erst ernann-
ten Director-des. Zolldeparteniefnts erfetzt werden. ««

—- Wieix die T,,Ni"e«use« Zeit«-:T-"TÅ-zu« melden weiß; sind
die Gouvernements Toinsk,« To-
b o l s k und J e, u i s s e i s k direct dem Ministe-
riuzitssdeslxInnern. unt-erstem, also der Competenz der
GenierakGoiiveriieiire von« Ost- nnd West-Sibirien
entzogen worden. l

—— Die " Gesetz - Sanimlnng veröfseintlicht J ein
Allerhöchst bestätigtes R e i ch s« r a thsg u t a ch-
te n über die-Hebung des Unterri chts in der
politischen Sprache in den Ghmnasien
nnd Realschulen des Warschauer Lehrbezirks Zu

, diesem Behuse ist anbefohlext,»w,ziz,rden, jährlich aus dems R-iaiiagis«si3is0Rohr« «

.

—- Dem bekannten Herausgeber des ,,Enrop.
Boten,««Hr1i. S t a s s j n l ew i t s cb ,«» soll, wie
die St.J--JP"·et. bei-fährst, Fezinszsåehrstuhlg anzspdaer

· Petersburger Universität angeboten worden sein.
—--De«r" spJiihakser der berüehtigten Käsebude im

Piengdemschen Hause. an der KL Garten- Straße,
K o b oit is H« jsti spie. der site· kgåschskisksgxssi wird»
jüngst« vekhuftet Jtvordeisy ssSeiii eigenilicher fNckniszei
soll Bogdaiiowitsch lauten.

»

—- Jin Fkrixgsininisterinin wird, spie; ,,Neue
Zeit« hekichiiktzkxjxdie kisrxixhtiiiigieines-s« Sipefisiiilcomsiieex
zur Beanfsiihiszignng der Jngenieurarbeiieii und zur

Ltiifstslliiiig« voii»«Plė1«i«ei1 für Peubauten nnd
B ei« st«;x«;g" i:-"si1«»i3;s"«xi »pieis«,tixt-s.

,

» Bett! .«,Pti«ies HPKSAI
Co"t«ii«ii«ös« istxdikr «««K«r«iegs«"nii"iiister," zu M«itgliedet"n"«sii1d"
die Generale Siverew,. Obrutschew u. A. designirt
worden. ! Zur Verfügung des Comiiös sollen jährlich
einige Millioneii Rbl. gestellt werden. « «« ««

Zins Churliow wird der am 22. d. Mtsx erfolgte
syintkitt des Professor; Alexsnidkx YD öl leis· ge.-
meldet Der Hingesihiedeiiq eiiitrener Sohn seiner
baltischen Heimath, war im Jahre 1814 in Mitau
geboren und« hat in den» Jahren, 183«2——1837 in
Dorpats dem Studium der Philologie obgelegem
wobei er « bei der.Preisvert»h»eilu«ng»i. J. 1835 mit
der Goldenen Medaill»e» ausgezeichzietz wurde. Aue·
fangs Lehrer am Rigaschen Gymnasiuny hat er später-
hin lange Jahre als Professor in Charkoiv aufs Er-
folgreichste gewirkt. " d « « "

II— ists·- wies ;- iiHsspstssx tejlesssphkxt
wird,«"die«"H "«i«n"«r i ch t"·u-«n" g der Mörder« des Ge-
neralniajpxs Strjeliiikoiv innerhalb der Mauern sdes
Gesängnissess von einem zu Zwangsarbeit verurtheil-
tenPexbreeher zpollzogen wordenJ Der. »Executioii
wohnten bei dier.Stad.thaupttnann, dersCvmmandFant,
der Polizeimeister und— zehn Bürger, darunter auch
das Stadthaupt i· «« " « « «

««

l Inst Hutte! T(Gouv. Podolien.)sssiwird- gerüchtweise
derAnsbruch neuer Juden-Uiiru«hen

It! Ztioslow n. W( trefsexpsssfnaclz «e·i·.llkk· CVVTCFPDHTF
denz des »Jush:ii)i Krai,« die«"dso"rt"aiisiissigen Jud e n
umfassende Vorbereitungen sE’" zu einersAuswatiderutig
nach AMcrikcL « : »« «

Ia nifkyiixiii »He-i, wie »ixisii diixi,-JG.v1os-« weidet,
d« Chef dir« öitiichiii Eifiiibiihiifiiitioii sich pro»
den Einnahmen der Bahn«««3-«0«,"sz0«0"0 R u be l, an-
gEEkgUet und ist damit Tiber die-Grenze gestehen.

J« MADE! hat ,di»eiir·«iirglückselige Correspoikdenz
der russ. Most. Z; welche das« W e h e n e i n e s
g E«f"ck«h"1’»»«k«j·ch««e n««««A-«1i-fr irh «r««g··e·««t st«·e« s
progssostititddx wenig Giiiiss gestifiee Die okttiche
Pdllzks blckichtct Man dem »Golps« mit Bezug
hieraufsillvshvb Um flch vor dem Vorwnrfe der Un-
khäckigkslk--zls« jchützws spfvtt zahlreiche Haussuchungen
in zLädeicspMagaziiieii nnd Privathäusern vor und
kolsslksckkkLkHYsxzkkkkPkkchkis ETIGECIIEUVH russrsche Lese-
bücherxsowisze einige« St r e i ch h o l z - S ch z ch -

t el ch e n, weil elehtere eine— Etiqnette in— polkiischek
Sprschs «tttsge«·7 Dies« lebte« Thstssche wird uns

auch von einer gelegentlicheuKorrespondenz bestätigh
Außerdem wird uns mitgetheiltz daß mehre völlig
in Vergessenheit gerathene lästige Bestimmungen aus
der Zeit des letzteu polnischeti Anfstandes wieder in
Kraft gesetzt seien; u. A. soll der Chefder geachte-
ten Buchhandlung »J. Zawadzki« mit 50 Rbl
Strafe belegt worden sein, weil er eine Abonne-
ments-Quittung in politischer Sprache ausgestelltz
ebenso ein Fuhrmann bestraft worden sein, weil er
einen Passagier · in politischer Sprache angeredet
hatte. Daß dsieCorrespoiideiiz der Most. Z. solche
Folgen haben würde, dürften « wohl nur Wenige
vermuthet haben.

Zur Regelung des Milchvercanfes in Dort-at.
Mit Rücksicht auf die im Jnseratentheile der

letzten Nummer unseres Blattes vom Stadtamte pu-
blicirten ,,Obli»gat»orischen Verordnungen zur Regelung
des Milchverkaufes in der-Stadt Dort-sitz« unstdie
nachstehende Zuschriftznr Veröffentlichung zugegangen :

, Hier««Stadtverdrdii.eten-Versammlnng hat in Ihrer
Sitzütfg VDM II. Jan. c. die zum Zweck» der) Re-
gelung des Milchverkaufes ihr unterbreitete Vorlage
genehmigt nnd » dadurch aufs Neue ihren Intentio-nen Ausdruck gegeben, daß sie nur taugliche und
gute Nahrungmittel zum Verkauf gelangen und die
Consumenten vor Benachtheiligung kund» Schaden
gewahrt wissen will. Die Beurtheilung der Güte
der Milch gelingt aber nicht so leicht, wie bei den
meisten anderen Nahrungmittelm Das Besehen,
Beriechen und ein wenig Schmecken führt hier ge-
wöhnlich nicht zum Ziel und im Hinblick auf die
große Bedeutung der Milch als Nahrungmittel
und die damit verbundene große Nachfrage wird die-
selbe aus gewinnsüchtigen Absichten: -— namentlich
in volksreichew Städten «—- gar zu oft verfälscht,
und zwar nicht allein in der Weise, daß sie die ihr
innewohnende Eigenschaft, »für sich allein— den
Menschen vollständig zu ernähren«, verliert oder im
besten Falle in bedeuteudem Maße einbüßt, sondern
auch geradezu der Gesundheit schädlich wird.

Die Milch kann jedoch auch der Gesundheit schäd-
lich werden, indem sie »die Trägerin eines Krankheit-
stoffes wird, der auf diese Weise rasch über große
Bevölkeruuggruppen sich verbreiten kann, wenn sie
eines Theiles von kranken Thieren herstammt oder
anderen Theiles, in unpassendeti Räumlichkeiten oder
Gefäßen der Zwischeuhändler gehalten, aus diesen
die Keime für Krankheiten der Pienscheii aufnimmt.

Die Gefahren nun, die aus diesenRäiintlichkeiten
nnd Gefäßen erwachsen können, werden dicrchdas
Ortsstatut beseitigt: die Aufsicht über die Heerdenresp. Miklchthiere ist«-durch anderweitige Jnstitutioneii
und Gesetze geregelt« Uns-wird vorzugsweise hier
die Aufgabe zufallen, auzf diejenigen Verfälschirngen
Acht zu haben, denen die icngeschmäntete (warme)
und geschmätitete I (kalte) Milch unterliegen —-

also diejenigen. Milchsortersh nach denen die häufigste
Nachfrage ist. —

Die Verfälschuiig besteht zumeist in einer Ver-
mehrung des Quantum der Atilch, also in einem
Wasserzusatzy Aufbesseruijg der verlorenen Farbe, -
der"Coiisistenz;.uT1i.d Hfdejss Gesszcjlunackes durch iszBeinienk
gnngeii i von Stärke, Weizenz Kartoffspelz Gaste-rund«
Crbsenmehl oder Emulsionen von Hans-«; Leier-« und
Mohnsaamen, Gunnni,-»Hausenblase, Eiweiß, E-igelb,
Kalbs-I sunsd SchafshirmssPottas ehe, Soda, Kreide; Sind
thatsäelzlich auch noch nicht alle diese Verfälschungen
bei uns vorgekommen, so gilt es doch, denselben.
volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Der » Nachweiscsllex dieser Beivxsvguuzaexsisxiit mökiiich ssssssgehött
aber .i«n edie städtische Sanijtätcszommiszsrozr und sins
Cabinet des« Specialisten — die Frage jedoch, ob
überhaupt ezineVerfälschung vorliegt, inüßte in erster«
Jnstsxinz,. wie bei « jeder anderen käuflicheu Waare,
v o m K ä u f e r s e lb st benrtheilt werden können.

Zu wünschen tpäre daher, daß dieser die so-genannte Markteontrole der Milch übe und» diezjpo-
puläfren Kennzeichen einer guten Milch kenne, wofür
dem Gros des Publicum gegenüber und. für Tden
ungebildeten Mann der Marktvogt (vide Marktord-
nung) einzutreten hat. .

Eine. gute, nicht-abgera-hmte Milch hat folgende
Merkmale:

»

» ,
»

1. die Milch schmeckt süßlich, röthet empfindli-
ches blaues und bläutt gleichzeitig empfindlichses rothes
Reagenspavierzs « s

2. da Milch schwerer ist, als Wassey so smuß
ein Tropfen derselben, in ein Glas Wasser gethan,-
in letzterem untersiukenz « -

Z. ein Tropfen Milch behält auf dem Finger-
uagel die halbkugelige»Gestalt, zerfließt nicht, fließt
auch nicht ab; · -

« «

4.» eine gute Milch ist dick und weiß, nicht dünn
und bläulich; « -" · « T

« s. eine giite Milch muß -10-—14Ø Rahm ab-
setzen und · . » .

« 6. ein specifischesGejwicht von 1,029 bis·,1,034
.-

. . v s «.

» . f gib: szi
« · Von den hier« angeführten Kennzeicheu einer gu-

ten ungefchmänteten JMilch bedürfen einer näheren
Erörterung die sub l, 5 nndfiangesührtetu »

As! 1..Sollte eine Milch »» das blaue Reagens-
papier röthen, ohne zu gleicher Zeit rothes szu bl-äuen,so würde dass den Eintritt einer Säuerung wahr-
scheinlichzmaehem Würde umgekehrt durch eine Milch-
sorte rothes Reagenspapier gebläntz ohne daß das
blaue verändert wird, so wäre »ein Zusatz von Soda
oder Kalk, kurz· einer, alkalischen Substanz, wahr-
scheinlich, welifhe entweder ibeiiutzi worden ist, den
Eintrit der Säuerung zu verhindern ·ode«r"«die"·scho"ii
eingetretene zu maskiren.» «

As. 5.LZ"ur«Bestimi1"r-ung» des « Rahmgehaltes dient
Chevalierfssp Crem«o»mee»t·»e1«. Dasselbe ist ein
cuipdnsees;.- idees.:a-xioo Es. ed» 100
Gramm Milch »aufnehmeii--käTm und von 0 bis 100
durch Thesilstriche der Art getheilt ist, daß der Zwischen-
raum zwischen je 2 Theilstrichen 1 Er. oder 1 Gramm
entspricht. Der Cremometer wird zum Gebrauch
bis zum 0iStrich mit Milch gefüllh wobei Schauttjs
bildung zu vermeiden ist; dann läßt man es m
einem Raume von tnittlerer Temperatur 24 Stunde«
stehen, bei niederer Temperatur s6—48 Stunde«und liest an der Scala die Raumtheile ab, die der
Rahm einnimmt. Die Grenze zwischen der
und Milchschicht schwankt bei unverfälschteissIkilch

zwsschen 10 und 14, d. h. sie eknhä1t1o—-14-;Nahm, und giebt die beste-Gewähr dafür, ob die
Vkllch abgerahmt worden oder nicht.»Ad 6. Die specifische Gewichtbestiinmuiig der
Pkllchjzxschieht mittelst ein-es Araeometer«’s, der spe-
ekell furdie Milchuntersuchung hergerichtet ist. Das
elufechste und bequemste ist das L a c to d e n s i -

m et e r« von Queiienne An demselben läßt sich
V« speekfische Gewicht der Milch direct ableseii.
AUf der Scala ist nur die 2. nnd Z. Decinialstelle
Vekzelchneh -also 29 statt 1,029 u. s. w» Da aber.dasselbe specifische Gewicht, je. nachdem Ådie
Nsslch uugeschmäkktet oder geschmeutet ist, etwas»
Verschiedenes besagt, so sind außer der Scalan fürdAs speeifische Gewicht zwei andere Seala vorhan-
den, an- denen die Menge des Wasserzusatzes, sowohlsur den Fall, daß abgeschmäntete Milch, als für
des! Fall, daß reine (ungeschmänte»te) Milch vor-
liegt, abgelsesen werden kann. Aufder rechten Seite
der Spindel findet sich die Bezeichnung ,,nicht ge-
schmantete Milch«; hat man eine solche vor sich,sv xtl»l.ts»b.ei» normaler Beschaffenheit derselben das
Niveau— ««idesr-.Milchznach dem Einsenken des Jnstrip
meuts zwischen 29 und 34 Upecifisches Gewicht
1,029 bis 1,034) stehen. Findet man das Niveau»zwischen; 26 und so, iso ist die Milch um V» (10Ø),
zwischen 23 und 26 mit 2,-»,, zwischeii 20 und 23
mit IX« Wasser verdünnt. Auf der linken Seite
de-r Spindel findet« sich die gleiche Bezeichnung für
,,abgerahmte« Milch, deren specifiiches Gewicht gleich
1,032 bis 1,037 ist und deren Niveau, wenn sie
unverfälscht ist, zwischen 32 und 37 schwanken kann.

Stadtarzt Dr. W e i d e n b a u m.

Tod ten li sit.
Eduard v. H e r t e l, f am 19.3Märzin«Wln-dau-."
Schiffscapitän Daniel Wilhelm Zirk, -1- im

90. Lebensjahre am 20. März in Libau. «

Frau Elisabeth K r a st i n g , geb. Seeler, s· am
20. März in Ri«ga. « J

Carl B eh r e n st a m"m, »s- ainsp 21. März in
Moskau. J - — «

«

Kunstgärtner Herniaiin P e te rs o h us, , s· « am
21. März zu Odensee. « « ««

Fri. Caroline G l a u e r t, s— im »71. Lebens-
jahre 1ini den 21. März in Riga.» - sp

» Frau Pauline.. T i l i n g , geb. Vahrenhorst, s—-
am 22. «März tin .Riga. s , ·

Frl. Elisabetb B us eh aus St. Petersbiirg, »s-
ani 22. März (3. April) in Merain »« » «

Fri. Marianne K n o p v, s· am 23.März in Rigci.
. Stein«-Polieren« Einma F r e U d e n d so» r f f, i·

ami23.«Viärz"«in»St." Petersbiirg » "

Frl. Bertha Therese Constance K a p p e l l e r,
s« im Eis. Lebensjahre am 23. März in Riga.

Carl August Leberecht r o ge, »Es· im! P—
Nkärz in Rigm » 3 . « J»

Albert J o h a n s o n, s— im 26. Lebensjahres am
24. März in St. Petersburg

Ewald Leo E l d r i n g, 7 Monat alt, s· am
2.4. März in Revai. » « : « , .« — »

, Fiirchjliiihe jklathrithltsdi
- - Universität-Kirche.
spI Osterfeiertag i Haupgottesdieiist sum 11 Uhr.

«:-
« «-«Pred:i»ger: -«Hoerschel»manii.

Am Schluß des GottesdienstesCollecte zum» »Vest.ei»1
des Pia»ftora—ts». «, -- s « » .

i 2 Osterseiertagis Hauptgottesdienst um »1»1»Uhr.
»« « « » » Predigerx Prof. »l)1-.;»Vol»;ck.

Nächsten Sonntag. Abendmahl-sfeier. Die Beichte
Sonnabend-E uni 1 Uhr. ·. . -

« Meldungen Freitag von 4——5 Uhr im »Pastorat.
Für die Armengingen ein 7 R:bl. « ·»

X Mitherzlichein Dank «« »» » »
. . H oke rzs ich zeTl m,"a,n.zn.«s-« «

»

- St. ’"Marien·kirsche; » » «

»Am Ostersonntage : Hauhtgottesdienstjmit Beichte
und Abendmahlsfeieix um «"-1—"2 Uhr. « - .

- « PredigerfW il l i g ero de. .
Beginn der Consirmationlehre am 5. April Vor-

mittags 10 Uhr für« die Jungfrauen, Nachmittags
4 Uhr für die Jünglinge ins Paroislyiaslisaalse-. ««

-

».. Lakeien. »

«« Wie wiikrderiiehmembut das Stadt-a m t, in
Abänderungspseikiizes letzteii Beschlusses-und geleitet von
der Rücksicht, Hdazß währen-d der« Zeit der Osterferieii
mehre der neu gewählten Stadtverordneten von hier ab-
wesend sind-i—die»erste Versammlung der neu gewähl-
ten Stadtverordiieten und die zur Constituiriing der.
neuen Verwaltung erforderlichen Wahlen auf Diiis-
tag den 6. April anberaumt » .

« Wir rüsten uns zum Eintritt in die O ster-
Fxågy welche» in dzer xgxaiiizfensJChristenheit alsein
sFest der Freude begangen werden. Und: außserxdeu
Freuden, ivelche uns die Heimstätte häuslichen Fa-
milienlebens bieten wird, stehen verschiedenen Kreisen
und Schichten unserer Bevölkerung für· die Fest-Wdche auch eine Reiche gemeinsam zu genießender
Annehmlichkeiten in Aussicht. Da erwartet. uns zu-Uschst am kommenden Dinstage die von der M u -.

sikatischen Gesellschaft in der Aula
der Universität zu veranstaltende A b e n d u n t er-
ha·ltu·ii«g.,e deren Programm ein so vielseitisges
und gleichzeitig gediiegenes ist, daß sie sicherlich iiicht
verfehlen wird, zahlreicheFreunde niusikalischer Unter-
heMUtIg anzulockeiix ein? gesEhätzterGast«, Frl. E.
El? e a n d e r, mit ihrer schönen Alt-Stimme (iiid)t
SVPWW wie in den Programmen irrthümlich ange-
geben worden) hat ihre Mitwirkung in liebenswür-
dtgstek Weise zugesagt und, xdas köstliche NkozartkscheiQuintett, die ,,Ba»tti, »Bat»ts«-Arie aus dem »DonJUCU»-« Svpraii-«Soli," Violin-Soli,"" ein Duettinid
ClavievPiecen versprechen uns einen selten vielsei-
USUP Mllsikalischen Genuß. —- Für andere Kreise,vo»r Allem wohl die der jungen Welt, werden die
Raume desSommertheaters im Hand-w» e r k e r - V e r ein einen starken« Anziehungpunct
bilden; dort sollen am zweiten und dritten Oster-tage eine Reihe sorgfältig vorbereiteter N e b el-

»« Eil; V S e . »ein uns vorüberziehem Dieselben løeanisprnchen nichts— nur Unterhaitung , sondernanch »in-

strnct-ive Belehrun in e äu' emGewandez an den«
Rhein nnd die :liEwa,- dxsstVesuv und die Pyra-
mideu, in die Wunder des Mikroskops wie in
das Gebiet hakmlvseii Scherzes werden sie uns
geleiten- « und wir werden uns gewiß unter die-
ser iseituvg wvhlebefi-1den..z-eurer wir damit— —-

ein kräftiger Sporn zu zahlreichem Besuche —- ein
dankenswerthes Unternehmen zu w 9 h kth z« t ig e n
Zwecken fördern. »— Denselben Zweckexx dient auch
eine in dem Saale der Bürgermusse amMittwochzu szveranstaltende dramatische Vorstelluug
einer, rkuss isch en Li ebh ab er-T«h eurer. G»
sel"l«sch«aft. Aufgeführt sollen werden das beliebte
Krylowssche Lustspiel »Ja:Belagerungsznstande« und
der Fkaratygimsche Schwank »Die Vice-Uniform«.
Wünschen wir auch diesem Unternehmen den besten
Erfolg und im Uebrigen unseren Leser« viel Ver-«
gnügem .-».—— »

«« Es sei gestattet, die Verwaltung der D o m -YA««n-«
lage n auf einen Uebelstand aufmerksam zu Majas-n,
dessen Beseitigung diezahlreichenBesucher dieser schönen
Anlagen. als eins» dringendes Bedürfni×empfi-nd·eu.
Jn der Ruine nämslichHpieks in. dem kleinen Tannen;-
gehölzq -welches, «» dieser gegenüber, . auf der— an »die
fsrühereaSandgrube kgreitzendxens Anhöhe Lgelegeri - ist,
hat« sich in» den letzten Wochen ein Ueberfluß .;an
übelriechendem Unrath angesammelt, welcher der Be«-
seitigung harrt. Jn den »wärmeren jTagesstuiiden
zumal macht sich in der Umgegend. der» genanntkeirz
Orte weithin einsehrübler Gern-Ich. bemerkbar. —»—»’Ue·"«E"-"«E
brigens möchten wir bei dieser Gelegenheit der Dom-·-
anlagen-Verwaltung.dieFrage zur Erwägung anheim-»-
geben, ob nicht die Errichtung einer Anzahl von»Be-
dürfiiiß-Anstalten an geeigneten Stellen in« zweck-
entsprechender Weise« der Verunreixiiiguiig zder Dom-
anlagen vorbeugen könnte. . «· E; III»

»« Der in letzter Zeit hier vielfach empfundenen
Calamität der «V.e r b r e i tu ngs sal fche r;
Ersze d itb i l l e t e dürfte für die. Zukunft in«
Etwas gesteuertworden sein, nachdein es, wie wir hören»
dem JPristavgehilfen Siefers »und"» dem Oberwachts
meister Prigajeff am 24. Mäxzgelniigen ist«-hieselbst»-
bei einer Frau einen Betrag von; ca. 500 RbL ge-
fälschtex Fünfundzwanzigz ·Zehu- Eund «Dreirubel-
scheinezu entdecken. Diese Frau und ein Mann, welcher
bereits« seit einiger Zeit« Jdie Aufmerksamkeitj«·d«er«.
Polizeiaufsicb gelenkt hatte, s·ollen wegen Verbrei-
tung falscher Creditbilletein Haft genommen wordensz
sein. · Von weiterem Jnteresselszsdjiirsfteedie Sajcliespiioch
insofern sein, als, wie wir hören, »die Verhafteten
mit Personen in Verbindung steljensivelche in eiiier
Stadt des Witebskischen Gouvernements: « wegen
desselbenskVerbrecheiis bereits in Untersuchung stehen;

M en c II r - Wall. .
. kssszrhwkrin i. W» 4. April (·23."März).« Wie die
,,Mecklenburgischen AnzeigeM melden , iss der« spie-
kannte Liedercomvonift » Friedrich sWilhelni "·Kück·eii
im Alter Pvon 71 Jahren gestern. in. .Folge—»einses"
Schlaganfalls im Pferdebahnwagen gestorben.- « .—.;«:..

»Mit, 6., April (25. Mär-U. Die Zeit.u.n-g---,-,Pestiis
»Papier« meldet spaus CettiujersxMontenegrox ist— seinen
internationalen Verpflichtungen nachgekommeni, - indem
eseinen,Grenzcordon-voii-700 Mann»aufstelilt. - .
«

Dorn, 6. April «(25.s- März) Diespdsearodny
Listyt melden: Jn Folge deriiegsreichen Operationen-
,.in" derspPiela --.Goras sjoll risoch.-.:i-m. April; est-n kTheil
de.1:».-"in, ...-der Bocche operirenden Truppen entlassen
werden und die Feldzulage aufhören. « g

·. darin-it. April (23. März) Die ,,Jtaiie«
schreibtxesspsscheine gewiß, daß der Eardinal-Staats-
fejcretär Jacobini trotz der» gegentheiligen Wünsche
des» Papstes von seinem Posten zurücktreten werde,
weil er durch die jvon dem Papste isunltängsstcsfeinem
Bruder, dein Cardinah verliehen-en Vollmachten hseine
Yztxithixjitätkssx Herletzt»glau-be.» . « s— « "

« ·Wu"fhiti«gtou, ·6.«Apri«l"s(25.Niärz.)s.sT- Der Gesetzents
wurhxztvelcher dieehinesische Einwanderung untersagt,
erhielt· »n.icht die ZweidrittebMajorität des Senats;
XVI-lebe Äxerforderlich wäre, « um -.das".Veto-d·es Prät-

nsidHen zu«2beseitigeu2. . -: : - -««i s« -

. Sinne» «
der Darunter« Naturforscher zllbeselllchasl

i « am ». Februikpissej · .. .

K. E. von Baer’s G;ebu«rtstci»sZ-g.,;f»?j.-"TJH
Anwesendsj ;war»e1i-,: Herr «Pr«c"szi·si-deiit.kPrbf.

Dr. Bidden 326 kMitglieder und its« Gäste-». »

DerszxHerr Präsident eröffnete "die"« Sitzung
mit folgender Ansprachex - »

C " »

M. H« Der 17-. Februar hat die Niitglieder
unserer NaturforfchewGesellfchafthier versammelt,
um abermals der denkbarenErinnerung an de n Viann
Ausdruck zu geben, der mit tiefen unauslöfchlichen

»Zü.g.en seinen-Namen in« diejAnnaleiijzzderspÆissezischaft
eingegraben « hats-J« und auch »in der Gesihichte unseres
Vereins eine allzeit unvergeßliche Stelle einnehmen
wird. An dem heutigen Tage vollenden sich ueunzigi
Jahre; seitdem in unserer Nachbarprovinz -·Estland,
auf dem Stammgute der Familie, Karl. Ernst- von«
Baer seinen Eltern geschenkt wUxde.:.-.Es begannen
jenem für weite Kreise denkwürdigen Tage ein Leben,
das in rafch ansteigenderCurve die höchsten Stufen gei-
stigen Schaffens erreichte, Deeennien hiedurch als hell-
leuchtender Stern « am: wisfenschaftlithen Firmament
erglänzte, und eine« Spur hinterlassen « hat, so breit
und licht, daß ihr als dem fichersten Wegweifer im
Gebiete biologisscherForschung noch manche Gefchlechter

·d»er Menschenwerden folgen müssen, Wie: unser großer
He"imathgeiiosse," von der Uintersuchung des Werdens
der Einzelweseir ausgehend, nicht nur die Erkemitniß
des sleiblichen Lebens mächtig fördern, fsondern auch
den ideellen Hiutergrund desselben zu richtigerem
Berständniß brachte, und selbst in die Betrachtung
der todten Natur neue und maaßgebendes Gesichts-
punkte einführte, das ist »— .-darf ich wohl sagen— zu
weltbekanni als« daß es näher erläutert zu werden

i - - Fortschritts· in der »Bist-use.
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istsssmtstisssnss n« ·
·
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·- LIEIUFHIEOIIEOIIEIBssffsllsggknz spl s — · . «H0»k«qiS·s9h«9s. » Ylllcplllcc Ylllldlllccllkc-Vccklll«
· Unions · ei i llusjkalistxlie llszvssllschakl Jener Illcrslkliernn s Elle i» e «

«· · « «

· — e ell s·ISl’ Vcsllfklssi
inH«»Es-n«xi»sskssg,2z»kk.k -

« i «

· . · · · «» · · «· e ·"])i·«9gs1;zsz·d·· Zozllläkz « « szUnterzeic iieter empfie t sie i· zur iinaimeszvoii ersieht-s · · «

- ·

H« KI1’kh.lPIO·l»e--0Uf V« PLEASE-F» » .s i-;;.««-».: ikungeiispusnd ist gern bereit» jede gevviiiisclite Aiiskunft zu l« «e-··TMZT JÆTVYUJIIRJI
·«

» . ··
· · · «· · · · ·· · ·· . . « s»«-t·H«-·« » «. · w! ·0l18g « - IIOC ·m» Fing-F l » «« 2 ·

. - . F» .6» « , expexlirt Anmeldungen znrspPalirt
lkllllljg dortigen·Pplchlkscsljdlltjlssks » unterÅgütiger Mitwirkung-des ·,-

·· kl·o.l·»·xn·sstrasse· Nr. 14. Agentspfijr Dorpatznlld Un1g.eg.el1(il· · . ji«-nie· nnd morgen von 3 —- 5 Uhr
eme AucnonÅ statt. und werdet! "d.a· Fzij ». I« « · --,-... is «, · · NTICHPICkEIgs-·

» · »
· — M - b» . « ·; :'—j; . spllienstmannslnststnt ,Lxnkess«.selbst gegen · eist n! nnd Baaiix ·

·

. ·· · · ·» · ·. i··»·.·»·»»»,·
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v N« S «
. Qnintett even·illiozaikx»np.,x0s.zzsze · zsxzsfzqhlishaitsgcll Zweclsdll " e · f· T . - H » »ch bin von ineiner GeschäftsreisePfer c, Hin, chwexusp Wage» .

»» . »

«»
«.

. . . · · » «»
- . » » )

».

. . ·. . «. « .··. »« - . .- ·.« Arie aus d.,,··Don·.lnan ···.·.···,,·Bat»·l:·i«·.·l)atti··»-·· .·.· .«s·.-·;..h d» 31 M. ·· ···i· · ··

n) ···0··z »O ».

«; . ·.zutuckgekehttsz·
SstlilsttsiiksAckergerathesvsevfchies «ds»1M-is»stto.«- « is .--»Il14.kIOlk9-O..-....«E· xikzf · s «

·; skssk gzqkdmsgjkkkx
..«.».Dn—eeci nns kix Don Jnnnssssp Las » Fwnnstctksdixtf T«Zam«z « «

Eins»Iisssdwirttisxsiiifttschs · lliirsstallwss .

ssvsssisisk ««-1sssrdsgese1)ii-ki-» ·

.. «. s » .-.
·« »·

. ,
». »

s« "·«H«s««s· J» · lsllllsållsklllliililicklllkscus»F. ex: . i Z« Cscckkclckkcsc
··cl«l·l· T · ·· · in· meiner Bäokerei ·» ·

·-szsc11«--·-«.sii-.--:-«k·«-k·-H- is« s i— - Eis-s Brod!
· - ice - - s «—is·—llIa-rEel:i-a..t «Tax·1··n·kiäi·i«s·er«·.arr..xs.on. »»-·;e· ·»·;·-sss"«—l - z« habe-s« Scln wmlf .

»QLLÆICIIIMOIOY . Eins; · lJIiiigiäccixjekungsznftandkn ·,,,··..·»»,.·,»»»·.·Hxygsinke-Denk,
Gemäß veksslnzeiges eves Teufels· der» "r·-"I«1O·«TE1« TM' -?L.«I.s-k. TTe-«TsT Lustspiel-in ixnnkzsiigeiisevoue · Iei- ssOsOssXuKindejrbewahranstaltenl wird« ins-nicht— gar g-Dds"e·—a·lte Lied? sog-I. (·72;7Ts·sn« » -· «· ; s( K7-·»Z0ZJ"; »

T; « e «» Ejzze »Hezu langer-Zeit izie Ziehung dsek Gxitzockejkied xs;)t-»·-·l!.?-»--.«»Y«·S7(-·»Z.«.i.-«;7«2.(.-2·,3;3;-. ; g; e sslllllpljkilcj Ygußlklsx A
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l« ! l «— l —Xlilll Eolllklelkl «« «« n.
««- ’ILE«;I·«U"ITOLL"- Tskxnxsssxsssssskrsxgnssixi Txgxsskkkchnkxl dsIMIMIM1I— UW

, · e« II DIE» « s j S0hwaiik«in.1»n2ug8 70!L.«E«!L«——7—TVndeeii bei Wieeipniisieeizelacigtes Couvekll ist m· O; «· I «

, «
·

« «. « . » «.

·» » » ». ».

»»
».

·

un I. Jili an m der »e1ch
- .

»

»— » · · ..e"fe » · i. « -·s
"

«· s BIETZEL-:JI·«II- —·BIOp.I’epkI--MV6GI-1 uans meiner-Wohnung abholenzzii lassen. Skksaßk Nr. -6s zu veriniethen.zum Besten ver St. speise-ab· · ·· · cllltklttsltartetn sitzplatze zu 75 Kopf» s « .«
»· · · ·

«

· · ,
·

·· « · - ·

KsvdsEbcwd1b-us-statteii; sc: riiiiciiiisl J3sI;F1äC2s.23·50 Ekel·- GOOIOIJTTI s« l - ST- HIITVVTSOIVVHUEUVW UUIHV
5000Il·i·1·1dee«k·«vetpfl·et lv den; nd· d ·· J Opzsz sin «zu a en: nur am» .·

«. -»»»— ·-·ie « ·
··

·· · s s e
heim; Tniskiks diks2kg2cvsiZik-n— eklkchnkssisj s sank-abend i» ,;»s1..s-:-»21»EI-sc:-i11iii—«g des; B? CPHIFJT 31 U? HEXE· « z · · Hi· (GmerikalxCåsfe fämmtkzchzrKjudekhenzskhkz · — Bernh-»F) El. XVI-Her, an den kol- A m B A· i e· ·

··

· · · » - — M) O
anstaltetxRußlandsg stattfinden. « FDTISII tTsgsvd bsimknPsrtists des· « — »

«

»Am We» · l . »» · s «;
?

C« · «« ««- · ·- ·’ T « ·-"t un am ienstit von E - l! e · · · - · · .Jm Gan en 600 Gewinne - TUTTI»
»

E . « — » » · i « « - i--"(««-i.-»«i;t; - - «Yiinstvelckiin die Haupttrefkeyspfknw · · 0 .Ei« Gewinn 225 Pfund Sirt-ei. » J z » «· ·e H« L« « s —-· « · · « I
Pkphz ein» Und · · · · » ··J:: ·. . s» — Cl· . » ·. · ·,-HT—IJ2-XEEISZT»Z«·»····,-;g·.-

'

Vshzcsijeivjceztziåztå · .— · l — ·- Æspml S· J« · ltlegelmassige Fabr-ten mit« Ausnaliineder Sonntage
setz— ewtnne .·. , , « - ..

s; - s · s »» · · - z «· - -- · « s «
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Loose zu dieser LiotteriessindinNtgaszik O, ";..«I « - — - « sOW-«LW47’——««"«««7:-—«,-.««,-»-...««— - l) l)«

laben in dsksniednisiipxkivev Liviändk r ydl 01116 e? —.------«--·«-·-· txt- list-s »Es« « empringssn « - « s - · s!GcUVccUcUIFIIts-Z.cltll1lII· — · empfehle« lzuszAttest vom 9· Juli l llcbslk III-I· -SsklcIlIIlsl2 stellt« ZMII .· · -

·· . ·
M· Ausweirtige habe» sich mitihken si »» »» LMMHY »3«,sp»,«,·,«««,,. ·(;«,k.«j- very-up» Nsbsss Axsslsusskte "(;·k»«ltszOI’« ··—·«-.————«————.f———«—-s—·«—·——·- :···——--«-«

VSMUUUSEUTUdenRedackkuki HAVE« Hof-· jnensEokratli und Directdr des königl. . the« U« Baumaszqklallsekeessa P · · l( ·. to 1 -tath Klinge-thenzuisvsvdsksikvd dsmselb·eu-E bocnniscnen Gnkcens zn Dkessixieng e «· so« El· Scqdsxsllimisnissnni ·- · » eaußer« Inst. Gelde fürs-seid Löivsn zw s-.i·2 skxjkzgzz mittelst organischen Pagen. . .»IHS,ELIIEH;L-i—«-LEPSKTIE—.«:·I· T—" . - ·—-··-· -
·« s· · ·« · ·

·· e «Feftfteituvzzdfttes MSHDOFJIEVEHEIFDZUS F« nngekekngien netteknnken— skiinsiens 24 OOOOICOIIIOI · - « —- - s - us. « -»P«·s-1·Il3k· V sVET M! Mk! UV Nsxklsx slkåsiclnii veqksiessksekifasswettsksTgener-II san-s ·· z·- —· ··
«« s ·-sf· ·«

··
« «« . » · . « -

BLCTSUUUSJ e e« · e· sie haben· die Form einer reizenden " - llslipkx -EIat0kl-kaghC-Im 4 a
—vvu·1 bts sLvvsstHRbli--———K0p·- nininrsunsnnwnisxxwnideknnk und— sind e «« — :— « · -- — · - - ·· z« z— » — »;

··
··

» — TH e» 10-s"
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brauchte« um so weniger als es anch in’unserem Kreise
an wiederholter Darlegung dieser Verhältnisse und
Bezjehzxggen nicht gefehlt hat. zWohl aber dürfen
wir mit besonderer Befriediguxlg dskkljvsgtivuetty daß
unser vekewigtek Präsident nicht allein unserer balsråschekxzHximakxxStolzix unt-kalt; ein:Hals-es Ich-JEAN«
dsst hindurch Es» HHYESU Päsljzsschsftlschsn »Seit-El!Miit-Zeiten Kaiserrei hervdsz agende Zierde Wirt;
sondekn daß vor wenigen Mo Lenz-erst wir hier nur»
Okte Hjcamhafte Gelehtte
mitten ans Herzen"Deutsch·l»änds,Ykdeswi en aftlicheir Strebens« rund: Mit» e s, « es«

eiiieti der·
Wisse; ssxsslnpesgh greises-Fuge; Inn »— «I9s.s«"-s3"IZHYIEFUEYSELZEIYE BEIDE-Texts«- dss
deiii " ie e Wet beider e-
Iniiphäxsu TIZEEVHUJETSJLAISHIJ darzubringen
eilte, nichtsdestowenigerseiner anspruchslosenHeimath
die treueste Anhänglichkeit bewahrtey an seitdem späten Le-
bensabendzzum bleibenden Llusexsthaltdie Stätte wählte,
an der er die erstewissetnschaftliche Weihe emp »»1»Åenhatte, und» es auch nichtkiverschmähte seinen
Reimen an die Spitze Ignserers Gesellschaft zu« stellen,
und: dadurch die« Schwiefrigkeitiejiz die gerade damals
von verschiedenen Seiten ihr- entgegenzutreten be-
gannen, die Spitze« abzubrechen. iWie könnten wir

diszrher anders als mit ausrichtigftenr Danke des ebenso
tiebensipürdigen als verehrungszswertheii Greises· ge-
denken, der-bis auf wenige Tage vor seinem Tode
rnit ungetrübterGeistesfrifche sich in unserer· Mitte
bewegte, und wie»sollten- wir daran nicht den Wunsch
lfniipfenx es niöchte der von ihm in so reichem Maaßeausgestreuten wissenschaftlichien Saat, »die in Dorpat
durch Heinrich Rathkq Karl Reichert u. And. bereits
fröhlich gedieh zueiner Zeit, wo die volle Werth-schätzriiig Yentwickeliingsgesäjichtlicher Forschung noch
keineswegs Gemeingut der Tsisfenschaft geworden
jvarskf im baltischen Lande. und in» dieser unsererGesellschaft niemals an kundiger und treuer Pflege
fehlen! Jn diesem Sinne lassen Sie uns das An:
denken des ,,Vat·ers der EntwickelungsgeschichtM heute
dadurch »ehren,si,dasz wirszuns allesammzt schweigend vonunseren« Sitzenö erheben.

Der Secretair niachte Mittheilung von dem
Llbl«e«ben« des Ehrenmitgliedes Fürsten Ssuwa-
r o ff, wobei er an die Theilnahme erinnerte, tpelche
der Verstorbene der Gesellschaft schon bei« ihrer·
Stiftung-·»ztixsewendefikundzx zhis zu— seinem Tode er-
haltenjhabez Zur Erinnerlritgz an den Heimgegam
generis Herhoben sich «d"ie·,Asi-ijz·rsei,sezx«xd.en·non ihren Sitzen.

Vorgelegt wurden durch den Secretair 111 Zu -

schriften und die.sL-«i st e · eingegangen«
Drn cks a«ch«?1·IJ-«jd"esgl. ein«-Abdruck » ises vorn wirkl.
i f M e u a r
veriiffenktlichten Akufsghiesjslssdie SchkIfstskkien, de! Wald-
hühner in·Livliand«-«. . · j·fsz

Herrn Jnsp ector -«Brutjtan, welcher nun-
mehr anch »den« Rest, seiner» von;Flechten
dem Hferbaririm derxGesellschscifticberlassen hat, wurde

angezeigt
Herr Serretair vonStrh ck;«»lzum wirklichen Mit-
gliede wurdeszaufgenonimen Herr« sind.

H-k«3i:s»-P en« ists-n b«e.x:g-s, werchek für diese
Sitzung einen Vortrag angekündigt hatte, wies · Mk«nächst in einigen- einleitendenszBsemerkititgen auf-s
Beziehungen hin, die zwischen der Entwickelungsgc-
schichte und der vergleichenden Anatomie bestehen, und,
auf das» hervorragende Verdienst, welches K.""EH-«von«"
Baer sich dadurch erworben, daß er der Erste gewesen,
der entwickelungsgeschichtliche Untersuchung mit « ver-»
gleichendmnatomischer Forschung zu verbinden gewußt
habe. Diese Verbindung der Entwickelungsgeschichte
mit der vergleichenden Anatomie gestalte sich jetzt
unter dem Einfluß der Descendenzlehre zu einer
immer fester werdenden; vom Standpunkte der— Letz-teren werde die vergleichende Anatomie selbst zu
einer Entwickelungsgeschichte « ;

Um darzulegen, wie durch Vergleichung der» Zu-
stände, die sich fbei entwickelten, erwachsenen Orga-
nismen finden, ein Theil der sEntwickelungsgeschichte
derselben erkannt werden könne, benutzt der Vortra-
gende einige Betrachtunge n, die er an der
Wirbelsäule eines Edentaten ange-
stellt hat. Jn einer vor längerer Zeit von den
Vortragenden publicirten Arbeit war derselbe zu dem
Ekgsbniß gelangt, daß an derWirbelsäule der Pri-
MMU ein Umformungsprocseß sich geltend macht,
Vfk VEU distalen Abschnitt der Dorsalregion und alle«
Vsstalwäkls folgenden Regionefi betrifft, und an den
einzelnen Wirbeln, die als solxhe bestehen bleiben
UND UUI TM Ende der Reife durch Reduktion schwin-
VCU köUMUs lvweit führt, daß die Wirbel einer be-
stiMMkCU REATVU in höheren Entwickelnngssikrfen als
AUSVDZIJZZTO VIII« ptvxitnalivärts folgenden Region
EklchEkUEU«k«V·ÜU«-’1I- Auf verschiedene Grade. dieserUmspkmullge lasse« sich die verschiedenew Formen
ZUVTIckfÜHVUIkspFIIHVFUTU dskeWirszbelsäule der Primaten
vorliegt. ,

. — '· —

- Gegexc diese YFIIIJEHAUITULU de! von meh·r91·t·Ssz»eite;n
zugestinunt worden» sind« von-v. Jhering nnd kürz-

lich von H. Welcker Einwände erhoben worden. "Die
genannten Autoren wollen die Verschiedenheiten, die
sich 611125291211711 RZDZ stehenden Scelettheil sowohl
bei verschiedenen Artezrals auch bei den Individuen
einst Eisen, dastrrch erklären, einer
uaifoxskiiungs der entzwei« Wirbel ein: Jsutckcaiqtipu
re v. calatsn szigder lation von Se mentenHikreili dazuåisrkrgsesio Spiiiarugecsikisy gskixttges
hakt «a«be,»»daß somit» zvie Welxtiissisih«iiitsditü«cktk«âtäissajiilfle nnd lspijsjivnäyle biliieii zii unt-er-
scheidkn seist» , » r r «

einander«sdiclttiekralj gegeiittbieKehsetibcksi«jsAnschauungen über die
Eritis-Sitzung« sdiisps irbelsruik vokzuzieijeiks«ssi, hat
»der; Mkrtrasksse die Frage an einer die-IT Git-
sseidrlng derselben besonders geeigneten unter-
mecophaga jubata zu betrachten seiYwird «v"oni’Vvr-
tragenden« näher begründet. Von» dieser seltenen
Form stehen dem Vortragenbieri s· Wirbelsiiuleir von
auzgewachsenen Exemplarerxz zur Vierfiiguiig , an

der ;h,.ie-r »in. Betxcist koniitiknde Abschnitt·
der« «Wirbelfäule zum The"i«l««"«sehr große Verfchiedew
heiten zeigt. Betrachtet man nun diese» Wirbelsäulen
vom Standpunkt der Jheringäselrkerschen Theorie,
so zeigt"sich, daß, selbst wenn man die für diese
Theorie günstigsten Aunahmen macht, nur ein kleiner
Theil- der· Verhältnisse, welche· die betrachteten Wir-
belsäulen darbieten, intergretirbar erscheint. eine grö-
ßere Anzahl von Thaisachen dagegen nicht nur un-
erklärt bleibt, sondern der Theorie direct widerspricht
Wenn dagegen die vorliegenden Objecte auf Grund-
lage der vom Vortragenden vertretenen Anschauung
betrachtet werden, so läßt sich aus denselben eine Reihe
sormiren, deren einzelne Glieder als successiv ein-
ander folgende Entwickelungsstufen aufgefaßt werden
können. Wird nun die Vergleichung der einzelnen
homologen Wirbel vorgenommen, so ergiebt sich aus
der Betrachtung der . Verschiedenheiten derselben in
ungezwungener ·Weise die Vorstellung eines proxik
malwärts fortschreitenden Umformnugsprocefses der
im Princip identisch ist mit dem früher bei Primag
ten nachgewiesenen Die Annahme eines solchen Um-
formungsprocesses läßt alle die Verhältnisse, die bei
der Betrachtung vom Jhering-Welckerschen Stand-
punkte aus Schwierigkeiten darboten, als naturge-
mäū selbstverständliche Vorkommnisse s»ersche"i«nen. s

Zum Schluß wies der Vortragende noch darauf
hin, daß die Betrachtung von Foxmenreiheii wie
vorgieführte«, »der· Anschauünxg welche die Constanz der
Arten ergiebt, eine Stütze darbiete. . ·

Prof. Russow sprach über den Bau und
d»i»e »,«E11sz,t1szx,sixkluxxg- der Siebröhreu und»
schlo÷ daran!kk"Mitthe’i’li·rngen über - B a u? n n d sE n t-
wicklung der secundären Rinde der
Dicotylen und Ghmnosper·rnen. «

Durch die zufällige Entdeckung 1)"s, daß Anilinblau
von der Callussubstanz der Siebröhren« dauernd« auf-z
-gesp"eichert" wird, wurde ich· z1isz«szeinen1 eingehenderen
Studium der Eallussaebildesi«anaeregt. »Jn der Asbrile
siktzsirsng desvorigen Jahres machte ich ««biersp die« "Mit-
theilung daß es mir gelungen sei, das Vorkommen
DEHCCITIIUSLAOBEIDI Ade-is »Hältst-List nur bei QewikDiIegissnss
einigen wenigen Pflanzenfamilien bekannt? Inn·
den Siebröhren von etwa 150 Arten aus 60 der
versjchiedenften Pflanzenfamilien zu c«on»statiren, » daßer iujfk iedoch nicht gggiücke bei ziine«kiiiksrtkexsu«cbiee«
Pflanzen, namentlich unter den Gefäßtrvptoaamerh
Cclllxlxsbeläge nachzüweisenk Seitdem habe ich den
Gegenstand bis hiezu"fast unablässig weiter verfolgt,
undist es »,mir gelungen durch Anwendung von Jod-
präparaten (die, wie· ich schon damals hervorhob zum
Studium der feineren Structur der Siebvlatteri und
ihrer Callusbeläae wie des qesammten Inhalts der·
Siebröhrens in höherem Maaße als Anilinblau oder
Anilinfarbstofse überhaupt-geeignet seienlüberall bei
Gefäßpflanzem soweit ich deren ·Siebröhren« unter-
sucht, Callusgebilde zu finden. ·«

Zwar sind es nicht viele neue Hirten (etwa 60
bis 70) und Familien fetwa 15) die zur Unter·-
suchung kamen, so ldaß die Gesammtzahl der» auf
das Vorkommen von Callus untersuchten Arten sich
auf etwa 220, die der Familien auf 75 beläuft; doch
berechtigt wohl der Umstand, daß überall, wo und
wann imme die Untersuchung vorgenommen wurde,
sich Callusgebilde nachweisen ließen, zu der Annahme,
daß es keine functionirenden Siebröhren ohne Callus-
bildung giebt; ja ich will gleich hier anticipirend;be-
merken, daß von allen Merkmalen der Siebröhren
der Callus das einzige constante, nie fehlende ist;
denn Siebtüpfelung, wieich in der vorigen Sitzutlg
dargethan zu haben glaube, kommt auch dem PA-
renchym, namentlich dem Baftparenchym und Strah-
lenparenchyni der secundären Rinde zu, und den
Siebröhren von-Jsoätes scheinen Siebtüpfel gänzlich
abzugeben. Mit vielleicht einer Ausnahme, vvU
Ophiogkissum vulgaturru wurde Callussubftcinz nie
in anderen Elementen als unzweifelhastenSiebröhren
oder deren »morphologischkn «Aequivalent"e«n; wie bei
Jsoätes gefunden.

»
· « - -

Vor Allem war ich" bestrebt den feineren Bau
und die Entwicklnng des Siebapparates CSiebplatten
Und Siebfelder mit Eallusbelägen und die letztern
dlttchsetzertden Verbindungssträiige wie« die( ihnen an-
hckftenden Schleimstränge oder Scksleininiassejhsp zu« stu-
ditenz in erster Linie an Repräsentanten d···er Dir-To-
tylen und Gymnospermexn dann aber auch Maria-o-
tsylous uhkxspdsxssiiidkzhytedi i e

Unter« den« Dicotylen wurde die eingehendste Un-
säusgsefführt an: Cucnrbita Papa, als Re-
präsentanten« der« einjährigen, krautigen Gewächsje an
Regung; Wenn, ri1iaceuk0peee, sekdus Aue-expenses,
Aesoulus Hippocastanüjm ferner Qnerons peduncjjis
Ists, Eise-THIS Eeiö01sior, Ader· plejtandides«, Praniis
Petri-as; kaput-is· nigra, als Repräsentanten der Holz-J

» »den; Aevdegeiospezxsxiiexed weissen erstere Linie»Pjivjisä siissästiris find Äbies dick-Heisa. ixiewsefter Linie.
Piohisr eund Jixnsipernss com—-

msiiis -

-
.

DiHiikkäjeiyzpsziveniger »eingehend untersuchten Arten
werden späterszsiiarnhaft gemscht ,,xv«erden. «

Das Material, · welches die Holzgewäschse lieferten,
wurdekkiästtii en» normal entwickelten Stimmen, von
meist 20 bis Si) Jahren, entnommen in der Art,
wie ich es früher beschriebeir 2). Die Präparation
durch« Schnitte und Maceration geschah meist an«
Alcoholmasterial ; Schnitte · wurden; ferner - von einge-

trocknetem wie« frischem Material« gewonnen. Zum
Studium der Siebplatten wie deren, Callusbeläge
erwiesen sich von eingetrocknetem Material gewonne-
nen Querschnitte am vortheilhaftestesm weil sie be-
trächtlich dünner ausfallen als Schnitte von Alcohol-
oder gar srischem Material. «

Von allen bei der Untersuchung der Siebröhren
anzuwendenden Reagentien ist jedenfalls Chlorzink-

sodlösung in Verbindung mit reichlichem Jodkaliumjod
weitaus das vorzüglichste. Ich habe es zweckdienlich
gefunden mehrere Lösungen von verschiedsener Concen-
tration, resp. größerem oder geringerem Gehalt an
Jodjodkaliurn irr herzustellen und diese nach Be-
dürfniß anzuivenden Zu der vorschriftmäßig darge-
stellten concentrirten «Chlorzinkjodlösrtng, die an sich
bei den in Rede stehenden»Untersuchungen unbrauch-
bar ist, habe ich bald mehr, bald weniger Jod in
Jodkalium und Wasser gelöst zugesetzt, so daß die

Llliixischung eine klare, bald dunkler, bald heller braune,
leicht bewegliche Flüssigkeit darstellte. Die dunklere,
mehr Jod haltendes Mischung übt eine contrahirende
oder adstringirende Wirkung auf-West aus;
und ist noch nach— 2«4»St;1nden die charakteristische
rothbraune Färbung desselben«sehrsscljbn

Dis kedstriugissuds Wisxspg seen-feste Cgllstsjubstsikuz
tritt seh-r deutlich hervörzsss Vorher-Diesen«-
getrocknetem oderxtzfrischem Material» entnpmmenear
Schnitte mit tbsässriger
Contouren des blcifu gefärbten Callus ersclxeinTn«ve1·EE··
schwommen , nanjkentlich «·

bei« "Coniferen , « oft« Jåhiie
Grenze sich ·-geg"en« das Lumen derÅSiesbröhzre »ver-
lierend ;· nach Zusatz des genanntenfMiltstels dagegen
sind die Contulxksxk desserxnnmehr dunkel? rothbraun-
tingirten Eallus sehr scharf begrenzt» das Pplumen
desselben» zzgeringer al»s»«vorher. Tdas Jpd
veåditisstets,ssj»zstellt sich
der scheinbar gequollerxe Zusfzand des Egllus her.
csuthätt die Chldezikekjosdsgskz
kskailziuzxzg so. wird, wie ""icks"«·«b«år"eits·-«"szsrüher«3ängegeben,
der· durch Anilinblau gefärbte Callus rein violett und
bei noch geringerem Jodgehalt schön apfelgrüns ·

In Betreff des Anilinbslau sei hier Ynoch erwähnt»
daß bei den meisten speeipaeeikekesich- die blaue Fee-It
bung des Callus nach 11 Tnionatlichem:-«Liegen"·"in»
Glycerin recht intensiv erhalten« hat, bei mehreren aber
fast gänzlich geschwunden ist, ohne daß ich den --G"r«un"d
für dieses verschiedene Verhalten anzugebenkisptjvüßte.
Ferner sei noch bemerkt, da× die wässrigeLösung
von Anilinbraum nachdem sie etwa 2 Monate, z.
Th. am Lichte gestanden, sich so weit verändert, daß
der Farbstoff vom Callus nicht mehr eingelagert wird,
während die Zellwände sich nach wie vor färben.

Iüngst ist von Jan cze w sky S) unter den die
Callussubstanz tingirenden Mitteln die von D r.
Szyszylowicz zuerst in Anwendung· gebt-achte.
Rvsolsäure mit Hinzusügung von iwenig Ammoniak
Oder Kohle-is. state-on, als vorzüglichstes Tiieetid-us-
mittel empfohlen worden( Durch die Güte meines
Freundes, Prof. G. Dragendorff, bin ich in
Stand gesetzt worden, das genannte Mittel zu prüfen.
Die Reaction gelingt leicht, doch ist die im Callus
hervorgerufene schön hhacinthrothes Färbung leider
eine sehr vorgängliche und daher das so beständige
Anilinblau bei Weitem vorzuziehen.

Von allen bekannten Reagentien leistet aber bei
Untersuchung des. Callus wie der Siebröhresti über-
hTkUpt Chlorzinkjvd in Verbindung mit Jodkaliumjod
bei Weitem die vorzüglichsten Dienste und ich will .«

gkekch hier als wichtigstes Ergebniß meiner Callziskstudien mit Hilfe der Combination genannter Mitte!
«) OTTO-« Sst3b;-.»J3)es Dein» Nzfgschftz ins-L. r;- Im .1

7
«) sur les rohes Miste-or, zayea

hekvorhebem daß die Substanz des Callug Ujchk eine
ljottivgene ist, sondern sich ausszwez dukch di« TiefeDa« ·Fä.VbUU«S Vekfchikdellen Waffe« zusammengesetzt
erweist-z worüber Näher-es« weiterhin beiqebracht we;-
den wird.

«

Die Siebröhren von Har tig im Jahre 1837
habennzit Ansnahme der, des Kürbisses, welche

letztereVurch«-Haxsti-gf), v o n Mphl 5), Näg eli s)
und Hanfkein 7) näher erforscht wurden, bis vor
wenige-Its Jahren keine eingehendere Untersuchung er.-
fahxens Einen schätzbaren Beitrag zur Kenntniß
dsert Stikbröhren in » auf ihren Gehalt an

hrachte B ri o. s»Hier! J..,1873 (in»der bot. Zeitg.)
seine: »Vergszle·iche«nden Anat-wie« 1877 fügte

e Vktrh szdemisbisher Bekannten- zahlreiche neue
ZsedbHtlItungenk2hinzu, namentlich den Inhalt» - die

der Querund Längswändq und den Callus-Feles Hetreffend «. . . -
«

«

Jn ein neues Studium trat unsere Kenntniß der
Siebröhren dusrch »die! ausgezeichnet sorgfältige und«
·"eing·«ehende Arbeit Carl— W il h elm ’ s·S), in welcher
zuerst die Callusgebtilde wie der gesammte Jnhalt
der Siebröhren und die Entwickelungsgeschichte der-
selben, zwar nur bei 3 dicotylen Pflanzen, dafür
aber um so» grüudlichelz die eingehendste Berücksich-
tigung gefunden. «

-

Zwar ist «« die Elitwickeluiigsgeschichte der— Sieb-
röhrenszuerst von Jo n czew sky untersucht worden,
doch die Mittheilung der Resultate dieser Arbeit D)
so kurz, daß man keine nähere Einficht gewinnt. In
jüngster Zeit hat letztgenannter Forscher seine ein-
gehenden, im Laufe- dreier Jahre ausgeführten ver-
gkeichenden Studien über Bau und Entwickelung der
Siebröhrely an Repräsentanten der 4 Hauptgruppen
der Leitbündelpflanzen,·zusammenfasseiid publicirt «0),
nachdem er vorher in 3 getrennten Abhandlungen
di« Resultate seiner Arbeit (in polnischer Sprache)
hatte erscheinen lassen "). - «

· « Obgleich nun meine Beobachtungen zum großen«
Theil an denselben Pflanzen ausgeführt worden, die
Jan c zewsky " zur Untersuchung gedient, -und ich
auch großentheils zu denselben Resultaten gelangt,
die mein Vorgänger erzielt, so glaube ich doch nicht,
daß eine Veröfsentlichung der Resultate meiner For-
schung überflüssig geworden ist, da ich zum Theil zu
weit abweichenden Resultaten gelangt bin, und man-
zches Neue, von- ineinen Vorgängern Uebersehene oder
nicht ins Augegefaßte beobachtet. Somit erlaube
ich mir in Folgendem als vorläufigen Bericht, die
«Re»sultate meiner Arbeit in Kürze mitzutheileir wo-
bei ichGelegenheit finden werde, näher auf das von

«i,n;-«eiii,en Vorgängern auf dem beregten Gebiete Ergr-
beitete einzugehen.

« " « · « «

4) Botan Zeitg-. 1854 F. Si.
s) Bot-m. Zeitg. fass, p. sie.
«) Sitzbu d..s.k. Bank, Akadenr. s. Febix 1861· « »

» 7)»Die Milchschaftgefäßeunddie verwandten Organe der
Rinde; 1864. «

S) Beiträge zur Kenntniß des Siebröhrenapparatcs Dicotyler
.fpflgnz«en. 18804 = F - . « «

« vsfjszcomptes readers, 21878., 22 jui1let. -
« 10)’« Vergl. Note l auf pugz ·

«) Bnrki sit-komd, szin den Sitzber d. k. Acad. d. Wiss. zu
Krakau,«Math. naturw. Soct. Bdspvll 1880. mit I Tfl. Bd.

mxs Tfln. »und? Bd. IX— 1881 mit 5 Tfln Vergl.
ciäch Apis« Cmtka1v1.xVd.- n. 1880p. 485, Vd.-v11 1881

und·.-·Bd. IX· Fug. .15 ff. . »

7 Handels— und Versen-Nachrichten.
« . Miso, 24.« März. Die Wltteruna war in denletzten Tagen bei Vorberrschendem Nordwinde kuhl
und trocken; »die-legte Nacht war »aber schon von ·2
Grad nsFrost begleitet. Die Zufuhr von Roggeu
Fleibt-sHwach, »die» very-Hafer ist ziemlich lebhaft, trotz-
dem aber ist die Stimmung san unserecnGetreidemarkte
nach wie vor flau ogge n für den Ezport ohne «
Umsatz. Hafer» Vol! Durchschnittsqualitat bedang
schließlich nicht mehr als 77 Kop. pro Pud- niedriakre
Qualität nur 75 Kop. Jn anderen Artikelkt sijtd keineUmsätze von Belang;zu»yerzeichnen. Schlsse sivd m!
Ganzen 184 angekommen und 100 ausgegangen.

»-Contgtier»iii;t— l
Rigaer Börse, 23. März 1882.
» « Gern· Bett. Läuf-ZZL WJ«A’««JH« siåiä : : ; : : : Bd« äu«

Es; «, ,,
« 1879 « . .

. . .

—- 9074 899l4
Zxs Lust. Pfanvbtkesh nnkiindbx . . .

- 9772 Dis-J,
ist-zi- Nig. Pfand« v, Hypoth.·Vek. . 9414 es»-
ZJH Rig·.-Dün. Eis. s« 100 . . . . .

— 94 —-

Zscs KtlIPfdbrk », U. .- . .
—

.

— —-
—

saltischezEisenbahn d 125 . . . . .

—- —, —«—

« Wnarpupreife san gkosx —
» » Nebel, den 16.März1882. ,

Säpnsonne . . . ·. . . . . 7 RbL —- Nov.
B i;a1zpt.Tonned10Vui-.....7 ——,,

Notw- iichehekiugk ei. Ton» .
. .

. sovi- 25 sein.Stxlimklnepci Tonne. .

.
. .

.. 15 20 «-Ægcsissssnz . . . . . . . . . . . isxgoirsp
Eint« Eisen, seien-EVEN, ·i ;·-St«an·geu· ist«. Heft. . 24 Füll«

- epgeneh in»S,«tzäugeu»pr. Vers. . . 20 »
Btexxskkplzi Besser: olz pr. Faden« . . . . 6 Abt. 50 Fvp

bvi Taunensolz pr. Faden . . . . 5 «,
Si)

-

SMUkjshlenpr.Pud . . . . . .--,, 20 «,

Ætsphlentheeä pr.Totme . .
. . lg «,

—- -

-« ·
p . . . . . . ««

«·

Hz». »Es. . . . .
.

. ..-.-2»22.-.
» pt.·s«-.Æ"k-. .·......LORU.
K schtekHir.Tpnne . . . . I.
«« DFFEXM FUPMM Faust. Ovlkthchas s elblakcs

574 OtienbAnlKihe 1877
s)- « » « 1878 —- 9074 Mal«

— 97V: 9672
9472 9372

— 94 ...

Beilage zur Illeuen Jllörptschen Zeitung.
71. Sonnabend, den 27. März (8. April) 1882.



Die Herren studd jur. Eduardf
Tiling Ernst Gerne, "med. Vics
tor Bloßfeldt und Isidor Brenn-
s oh n. find exmatriciilirt worden.

Dorpah d. 18. März 1882. «

Meter: E. v. Wahl.
ALJFYLJVYS Seen: F. TVMbetH

Die Herren studci pharm. Gott-
fried Wilschinsky und der. Alex-
ander Tideboehl haben die Uni-
versität verlassen. .

Dotpqtz den 23. Mätz 1882.
« Rectorx E. v. Wahl»

Nr. 419. Segen: F. Samt-erg-
Die Herren studcL jurj Georg

Becker und den. p0l. Reinhold
von Rosenthal sind exmatriculirt
worden. - «

- Dorpah den 22. März 1882.
Rectoin E. v. Wahl. - . «-

Nr. 421., Seen-F. Tomberg.
DerHerr sind. weih. Emilsvon

Reisner hat die Universität ver-
lassen. « -" «

«

« s
Dorf-at, den 23. März 1882.

»

«

- « Rector: E. v. Wahl.-
Nr. 428. Seen: F. Tomberg

Von Einem Edlen Rathe »der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hie-
durch zur öffentlichen Kenntniū ge-
bracht, daß zufolge Verfügung dieser
Behörde vom" 8. Januar e. über.
das Vermögen des hiesigen
Kaufmanns Z. Gilde Fried-
rich Schiiler der General-
Eonccirs eröffnet worden ist.
In solchem Anlaß werden alle dies.
jenigen, welche wider den Cridarent
Friedrich Schüler Forderungen und
Ansprüche oder an dessen VermögenRechte irgend welcher Art erhe en
refp. geltend machen wollen, hiedurch
aufgefordert und angewiesen, solche
Ansprüche, Forderungen und Rechte
binnen der peremiorischen Frist von
sechs Monaten a date, also spätestens
bis zum 18. Juli· d. J» in gesetzs
licher Weise anher sauzunielden und
zu-begründen, widrigenfalls die pro-
voeirten Forderungen, Ansprüche und
Rechte, wenn- deren Anmeldung
im Laufe der anberaumten Frist
unterbleiben sollte,· der Präclusion
unterliegen und in diesem Gantoers
fahren weiter keine Berücksichtigung
finden sallen. Gleichzeitig werden«
alle diejenigen, welche dem Cridaren
oerschuldet oder ihm gehörige Ver-
mögensgegenstände im Verwahr haben

sollten, hierdurch angewiesen, hier-«
über unverzüglich dieser Concursslbehörde oder den weiterunten ge-
nannten Concurseuratoren Anzeige
zur machen, da anderenfalls die
Schuldner gerichtlicher Klage, die«
jenigen aber, welche überführt sein»

werden, demCridaren gehörige Vers—-
mögensgegenstände verheimlicht zu ;
haben, gesetzlicher Beahndung ge·-«i
wartig sein mögen. ·

Zu Curatoren und Contradictoren
der Concursmasse des Kaufmanns
Friedrich Schüler sind auf Antrag
der zur Zeit bekannten Hauptglüus
biger des Cridaren -die Herren?
Kaufleute Wilhelm. Jnselberg und,
Alexander Assmus sowie der Herr
HofgerichtsiAdvocat S. Lieven dies-

« seits constituirt worden. ·« «
Der-rat, Rathhaus, den 18. Jan. 1882.

Jm Namen und von wegen Eines Edlen
Rathes der Stadt Dort-at:

Justizbürgermeister Knpfferp
Nr. 98. Oberst-er. »Stil«-part.
Bei II. Laislittshtttt sind Zu haben :

sliesehättsordnung kijr die Stadt— «

verordneten Versammlung zu
Dorpat . . . . . . 15Kop.

lnstruetion tiir die stadtbehdrsp « s
den Dorpats . . . . .

. . . . 25Kop.
Neue Iiocpater ktlarlxtordnung. . Ioxopq
lnstrnetion für die dvsehätiznng

der lrntnohilien Dorpate . . . 10Kop.
Dorpatersiadtdudgetsl880,81,82a35Kop.

Im unterzeiehneteix Verlage ist; er-
schienen und in allen Buchhandlun-
gen zu haben: -

dnk welche Weise Intietrt steh
der Mensch mit Parasiten?

Bin im Dorpater Handwerker-Verein
gehaltener Vortrage

7011

Dr. rund. et phiL M. Braut)
« Proseetor am vergl. Saat. Institut der Um.

versität Der-par.

So» 25 Seiten.

, Preis hroeltitst30links.
Verputz, November 1881.

« o« M

Nr. 421. Secr.:"F. Tomberg
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» JP ·u b l i c a t i o n. skllontagtlzzuiillienstagilsllkdäkz »Æ" . . «
·

«

s« Von »Einem Edlen Rathe »der · ··

«« » · . . szwanemalse lamlusellsss
Kaiserlicheii tStadt Dorpat wird « Thkalkk dks Wllkpljckc Hund— ———— . jene. »« l M n» ·

hiekdukchiiekaunt gemachi daß das » - ewcrlictsdlkrciiis Am zweite» gskszkkgjgkkzgg I« «« « »Es« C«

dem Niiehel Wiitmaan gehö"ri- zqwqhlthäti gqlzw k · » - »

«
« «

«« S «« ucieouige, allhier im Z. Stadttheil sub · qkosse · ·— s , « C« All « « M! 332 u o u
Nr. 500 belegene Wohuhckus N« -

, v0CgI- jun] Igsikjp « ,Z3k""i’.k. «F.ITT.F«"E’E'.I.T«’«I2EIETE.T 9 S I VI« Akt-SU- mssssmdvoisiissiige » IT Issssksssssss 's»
Vogtezgerzchtz vom H· Februar c· Anfang 7 um. Abends« · iuit darauf koigeudem Naeoteraliwaid woiwad scltsiliiki
sub Nr· 90 HMUMØ verkauft liess-ähnliche Theater-Preise T M« IN« was·
werd-m W' Es werde« demnach Alles Uälieredsziirrh dieDffirtien · i a« z« l! lclc l; bit-l( llKaufliebhaber hierdurch aufgefordert, —

»·

—

'
——— « » « T as Ü! V U 9 SICH-l-

fsch zu dem deshalb auf des! 187 sit« - d» 29· 430 H sz Auf-ins 9 Uhr· Abends· ·

»
Mai d. J. anberauniten ersten, so Iziluljhifoixu dekulzluiiieuhääkilrigx . «—

wie dem alsdann zu. beftimmenden des Herrn sDauguli um! Abends Uikgjigqgzs zahle» 50 Kot» "
zweiten AusbotsTerniine Vormittags . «! END-HIRSCH ZU HAVE-U- · ·—- · · « o«
Um 12 Uhr ktsEivss EdlEURAkhes - H »—

- . » I' lliclstsnit liesse- liiianen ein— · v s · d -

JELZUUSYZFTIFILMBEITbskllsllfknsklkszs ·tljhtsn - uaslszf m« MFels« «' »gelli;ilirii»vöeisilen lunl zahlen: liess-sen bsgigkit ?J·«sli·s·«··i-·.·T·iteu····i·lp Ylskkeihkkskzuuod
o un e er o zu. er an aren · r . - · , » ». , · zum; sq U» , z Pgkz

» EVEN·
und sodann» wegen des Zuschlags Ysmz?åt·iät1,3näsgksi?äsäeeck:n" ««

« » P· · sz o« täglich um l! Illtk Vol·-
weitere Verfugung abzuwarten. de; Verein; gestzmx . » Y c Ycccctcckcz Mittags§ um! litt! 3 Illu-

» »Dvtpat-.Rathhaus- den 20. Febv 1882. · » . Nach-nistet .

«» .
. Es

qui Naåiiiänheiång vogtwjexgegEines Eolen thajnätteltäaagka hie-u minde-
er ia ora:· o - . « . » s»

2«...s.............«... .K.«-.-ss... sehe» » Fiszs z« sissdsssss Lsgs sie» ists-»» est-ex.
Obertenne:- oi. Sein-quer. . Kenntniss des Pus E I! O» E

»
"·i—.«——.«-—.—«-—"——«

Np 31·7, . hlicum Zu bringen, - I. . « Die fiilligezliiklgensioukquoteu der

Diejenigen Herren Studien» E( ·-
» 9Yss’ Fachdem Her« Cl «

g
.

- »
.

,
..

»
»

« . Romer die Leitung der ca— . - »
den« Welch« d« Verechtlgung habe« elle niedersrele t d· lbe bi - · s· « · a e
zum Empfang der. im März dieses' » gdk xzvejteresd uns, dskksel ejtunoss Ist «« llszskauspFk Änfkagesp um«? M, I -

Ä
.

Jahres fälligen Quoten aus der am i .

« Of »Es kfls27 bekordert C. Matttesens «« Wm « VII W« Im! VII-EIN·
. . «. des Herrn Arn old (Schloss-str. B M ztsp -E z Pfeil. spkechstunde 4——5 Uhr.

12. December 1827 gElUlkEkEU im eigenen Hause) steht und wir m· r· u· d· W« · ——""—«"·""-""js«7·-sz-f——·""
O V « · · ·"· ·.. ·

, . «s.—"··«-·E- - l« s.»«s.s.·s·«’s-"-i »« i . " « ex; ·
·· ··

St zu allen Musikxdiuiofuhruniren in keuersbssecukankcoaiosgnien · e früherer Weise bereit sind. - Tjszxsssxixjsx«·«— .
«« swerden Flucht. lhredbetreffenden Attel- Mesige Masik·capelle· I a

·dungen ei einem er un eizeichiie en . . . I nd- M» qq qgq ZU» s· I
.

- - - s sind» Jamasclie strasse Nr 45 zu ver- G« cap U. s

Directoren an ubrm en. Die Ver- j»ET"-;:s - - · » nebst hsikechuiehem Reserve-send. I· z g
..».. . mietheu i «theilung der Quoten erfolgt am Bd. L» Agsvts EIIIII ERNST· I

März d» J. Nachmittags i Uhr m .
·

Die . »
der Wohnung von A. Meyer. » « II E! . s w« U! E«- I’ U

—»k.J.D.-,...- cui un lang A. h. Musso Itzqstizhkizk
d « » «sang) empfiehlt ihr· wohlassoxstiirtes Weinlagew auPs Land gesucht. oDic näheren

» -
« o » . r « Bd· «·(i· Juki« uss

R2»c, d. 21.-Miikzis82» FIFEMZOSISGIJG Chklilllpklsgllek sw91119 H2i.".ig.3.«"å«åi;«-«åxp«i »i..1.-.Ig;fZ;-»
outside-nun »«

Champagner Beokmanssi Si Co. z F. .«.·.z....å.... «. ..... ou.
· set- ge« um m umme von

Eli-beide Blume» —»;sk;——zs;s—— p——-—..-—».,s-,—,-—.«—-——«.,ie,— -s 2000 Inst.
·· »

, . . III! El· dllsckz B - Ilss l? Illig «· s —

schqqhspflsqzts Ist-lebst] Uaräinieisen k;., und gewahrte 8 Procenta Die Dauer
..

» » durch Medajjjgg ausgezeichneten des Darleheus bestimmte der Gebet.
» Zaumstammes i . Schuhmacher P. DIZIISCIII

«F:,«;,.If.kd · « Pakkiitnetsiegsoikotssund
smpkishie , » · k . . — i: Baileorl—i.cliouillo1gli.

. .·· I: Izu-oh ·t11:.I0ti. via gis it. » osmetisohen Artikel sei. Ht.::k.«::.
« · - — · s ·

.
« · - , Z) c· H 0 3 Z· u.

« . ·· "d.ek Fabnk von . · · :Ex1ixi·)n bYlldlcstzlli in ålltigliedlcigltz
, i -; , ; " » · · s » · « at. isen a n, tation ewig.

— . · ""«·"···"·—— ·«·—:««"·"·—««cässä lsolilkoilts lkrocuril di Co. III lllosliust e
·— d «

»· s«
.

. » » i sz s « Herren— öi lliialieiiscaiiiasolieu
· . . sindsz in— lllskptdt in alle; Tek?nnten» Handlungen zum ; Lamm· FOR! krxngn,stjzkelä zum»

Hin· 7» verschiedenen Farben «
««

» » - VI· Fu » · « · » : i kzasssäzhssler «« e «· m M« ««

i Dis. 200 f I s«’""«.?«?k««";««««å"·".T««l7·"""'"
Dr' ·Dm7z9nd Zqxop s· t « E V» l ·

.-

··· · ··· g« M· W· CYWL
III grössere-i. seines« mit 20 ist· lieb-it« HEXE» UIJZSIIUFZJU YFZZZZUZIZUZTVH ·«

-

« « » F» -————.. . : zu» habe» . - » vokzaghche « Jm Unterzeichneten Beilage ist erschie-
»·

». ·»»—,E.«Yct1kcsOU"5»v0IlY-E -- ·» «»
, · å ·« « s« » II« »« · · nen undin allenBuchhandlungen zuhaben

-«-«0«0«s«··—«-""·s0 Wili lngiidki Ulys- IITUIM l dSupettIlJospliat « Eis-s«- s . -

E Mk —

- « Hkngk gnmsjusknszsundus» . echte« New-let Klllo Hioolizliigcmisrtaainaltiitarlaoiklin

Essts sah» Eos-we« · eolito kiirisolie Raiieliivurst · - I! 0 «—

·« B« R« S soowinud · » · »— · · »»»»»

Ippsspsj· · ZEgcon ««

««
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·- . - Den soxMäcz (11. April) 1882

Den letzten Nachrichten aus Berlin zufolge« hat
K a i s e r W i l h e l m zwar die regelmäßigen
Vorträge wieder entgegengenommen , ist jedoch von
der Unpäßlichkeit der letzten Tage noch nicht so
weit wiederhergestellt, um bei dem scharfen Ostwinde
das Zimmer— verlassen« zu können. Der am Mitt-
woch im kronprinzlichen Palais stattgehabten E in-
se g n ung der Prinzessiti Victorta (Tochter des
Kronpri-nzen) und des Prinzen Friedrich Leopold
(einzigen Sohnes des Prinzen Friedrich Carl) hat
der Kaiser deshalb— auch nicht beigewohnn —- Die
»Prov.-Corr.« sagt am Schluß eines Artikels über
den kirchenpolitischen Compromiß:
"»Ob die Vorlage Gesetz werden wird, läßt» sich
n o ch i: i cht ü b e r s eh e n. Jedenfalls wird
die» Regierung, nach den Worten des Minist.ers, un-
verrückt festhalten an dem Ziele, rvelches sie sich ge-
stellt hat. Jmmer wird sie von der Auffassung be-
sherrscht bleiben, daß über alle Sorgen des parla-
mentarischen Kampfes hinaus das eine Ziel unver-
rückbar festgehalten werden muß— die Wiederher-
stellung des kirchlichen Friedens in unserem Vater-
lande.« —— Die Aussichten für das Tabak-
monopol ver-mindern »sich« vom DIS- dzu Tage.
Jüngst noch glaubten die Officibsen," wenigstens im
Buudesrathe eine Mehrheit fürs« dasselbe heraus-
rechnen! zu können, ja,-soH1r" etnespsMehrhesit von
vollen ·14 Stimmenjdie sich aus Preußen smit Wal-
deck, "Baiern, Würtemberg, Hesseny beiden Meisteri-
burg, Anhalt und Rudolstadt zusammensetzen würde.
Allerdings verfügen die genannten Staaten über 36
Stimmen von Eis; aber es war sehr voreilig von
den Officiösem zu behaupten, sie würden zu ,Gunsten
des Monopols abgegeben werden. Hessen wird sich
im sehlimmsten Falle der Abstimmung enthalten,
wahrscheinlich aber, dem ausgesprochenen Willen Ides
Landes gemäß, gegen« das Wionopol stimmen, nnd
von Baiern wird heute dasselbe mit aller Bestimmt-
heit gemeldet. Wenn es also richtig ist, daß Sachsen

und die übrigen oben nicht genannten kleinen Staaten
gegen sdas Monopol sind, so kommen zu den 22
noch» die sechs bairischen und drei hessischen Stimmen
hinzu: das wären 31 Stimmen gegen das Monopol
und 27-dafür. Mit der Abstimmung im Bundes-
rathe wird der Reichskanzler sonach noch sehr.vor-
sichtig sein n1üssen, wenn er keinen neuen und nicht
mehr zu verwindenden Mißerfolg erleben will. Jetzk
wird er zunächst bei den kleinen, ihm sonst ja stets
willfährigen Herren in Mecklenburg, Lippe, Reuß-
Greizmnd Reuß - Schleiz arbeiten müssen , um die
nöthige Mehrheit im Bundesrathe nothdürstig zu-
samtnenzubringeju Wahrlich, der Reichstag wird
mit gutem Gewissen kurzen Proceß mit dem Mono-
polplane machen können, dessen Ablehnung wie eine
Erlösung von schwerem Alpdrucke im Lande empfun-
den werden wird, und nicht nur bei den beschränkten
Unterthanen, sondern auch bei den Regierungen und
dem einen oder anderen Souveränel —- General
S ko b e l e w ist wieder in Berlin· erschienen,
nämlich als Wachsbild im Schaufenster des Panoptis
cum. Die Berliner finden, daß die Wachspuppe ihm
sehr ähnlich sei, nur sei der Mund nicht groß genug.

Die fortgesetzten A grarmorde in J r-
la n d- haben in London große Aufregung hervor-
gerufen, und eine große Anzahl von liberalen Parla-
mentsmitgliedern trat diese: Tag; zu einer Berathtriig
zusammen, um die Regierung zu strengeren Maß-
regeln, eventuell zur Ernennung eines Nachsolgers
des Staatssecretaires Forster aufzufordern. · Selbst
der Regierung am freundlichsten gesinnte Journale
erklären, daß, falls Gladstone nicht. nach Ostern
eine Veränderung in der irisehen Politik beantrage,
die Existenz des Cnbinets sehr gefährdet sein- könnte.

Gnmbettu ist nach der ununterbrochenen Reihe
von Niederlagen endlich eine kleine Genugthuung
zu Theil geworden, indem er von seiner Abtheilung
in den A u sschuß für die große Militärvov
1-ag-e.-des--Kriegsminsisters, sbetressend die R erret-
tirung der Armee, gewählt« worden, zu welcher
er sbekanntslich selbst ·ein Gegenstirck eingebracht hat.
Es · war» dies « übrigen-s ein ssehrisklnger Beschluß:
denn ein-mal ««en-tk«räfte·t er sdie Klagen «·der-i Mitglieder
der republicanischen Union,---daß man ·sie von allen
wichtigen Commissionen grundsätzlich nasses-ließe,
und zweitens- gewöhnt er Låon Gainbetta sänftiglich
daran, seine -Psiicht als« Abgeordneter wie jeder»
Andere» zu thun und »sich nicht »als ein— privile-
girtes Wesen anzusehen, welches nur— die höchsten
Staatswürden bekleiden oder« schmollend in seinem
Zelte bleiben kann. Gambetta hat, ehe er von der
neunten Abtheilung gewählt wurde, einige Erläute-
rungen zu seineny richtiger gesagt, zu dem Entwurfe
des IGenerals Campeuoii vorgebracht, die sich wie

folgt Zusammenfassen lassen: »Schon seit längerer
Zeit dringt das Land darauf, daß die. Präs enz-
zeit auf ein Maximum von dr ei J ah r e n herab-
gesetzt und daß die-Lasten des Militärdienstes gleich-
mäßiger vertheilt werden. Bisher hat man keine
befriedigende« Lösung gefunden,- svndern mirs immer
halbe Maßregeln ergriffen. Bereits unter dem Kai-
ftrreiche hätten sich. die Fachmänner für allgemeine

Dienstpflieht erklärt; die Regierung schrack aber vor
diesem Principe zurück und so entstand das System
des Marschalls Mel. Nach dem« Kriege von 1870
kam man auf die nämliche Forderung zurück; da
aber Thiers ein Bewunderer des Gesetzes von 1832
war, beschränkte man sich wieder nur auf ein Mit-
telding. Der Augenblick ist jetzt gekommen, endlich
eine wahrhaft starke Armee zu schaffen. Nach meiner
Vorlage soll die Ausscheidung; welche durch Bndget-
rücksichten geboten ist, von unten nnd nicht von oben
erfolgen« · · -

Aus Moutkeux vom Z( April wird dem Berner
»Bund« von dem A t t en t at ·e-i n e r N i h i --

l-i st i n Folgendes berichtet: »Heute Vormittag
schoß eine seit kurzer Zeit hier wohnende Dame im
Garten des« Hotel »Righi Vaudois« mit einen: Re-
vplver aufeinen ruhig auf einer Gartenbank sitzen-
denVHotelgast-, ohne denselben jedoch, trotz der kurzen
Distanz von nur vier Schritten, zu treffen. Diesznach
erfolgter Festnahme der Verbrecherin eingeleitete Vor-
unterfuchung ergab, daßs dieselbe eine russische Nihi-
lisstin Namens Michajew ist und daß sie einen biedern
Eurgast ans Magdeburg mit dem ans Paris ausge-
wsiesenen bekannten Nihilistenführer Peter Lawrow,
dem die Kugel eigentlich gegolten, verwechselt hatte.
Die Motive der That scheinen in einer- nihilistischen
Conspiration gegen den Renegat gewordenen Lawrow,
derssich ebenfalls bter aufhalten foll, zu liegen.« ·—-

Wie der Berichterstatter hinzufügh halten sich in
Montreux und namentlich in sClarens viele«Nihi-
versteckt; Peter Latr-now, dem dies ssKugels der
Vtichajsem gegolten haben foll, ist fast ein Greis; er
nah-m vor einigen Jahren seinen Abschied aus der
rnssischen Armee »als Oberst der ATrtillerie, und zwar
ins-Folge »seiner nihilistijchsen »Anschauung"en«, welche
er offen bekannte» sErbegab sich nach Paris- und
trat dort an« die Spitze der emigrirten Niihilisteiy
welche ihre wie- einen Vater verehrten. isEine der
letzten Handlungen des Cabinets Gambetta ««war die
aufErsuchen des Fürsten Orlow verfügte Austrei-
fung Lawrow’s, welche jedoch-erst wenige Tage nach
Bildung des Ministerium sFreycinet erfolgte. La-
wrow, der auch zu Turgenjew inBeziehungen stand,
was dem Letzteren übel ausgelegt wurde ,- begab sich
damals von Paris nach London— und scheint sich"«
nun in derSchweiz aufzuhalten. Er hat sich vor-

wiegend vom wissenschaftlichen Standpuncte aus mit
den nihilistisgh - sozialistischen Fragen beschäftigt
und die praktisch-revolutionäre Bewegung Anderen
überlassen. Vermuthlich hat er sich mit Dra-
gomanow, dem-« ehemaligen Kiewer Professor, ver-
ständigt und ist Mitarbeiter an dem in Genf er-
scheinenden »Wolnoje Slowo« CfreiesWOrtJ gewor-
den, von dem die Terroristen behaupten, daß— es. ein
Organ der Petersburger Regierung sei:- sz ·

Obwohl die Unruheni in Barcelona sich bis
jetzt noch nicht erneuert haben, dauert die gespaunte
Situation daselbst fort ,««« und die ganze Provinz
Catalonien folgt. dem BeispieleÜ ihrer Hauptstadt.
Es kann somit keineswegs behauptet werden, daß
die spanische Regierung bereits Herrinder Schwierig-
keiten geworden wäre,»denen die Abneigung der
Jndustriebcvölkerung Cataloniens gegen den· von
freihändlerischen Principieti dictirten spanisch-fran-
zösischen Handelsvertrag zu Grunde fliegt« Die
Erklärung Sagasta’s, an dem erwähnten— Ver-
trage im vollen Umfange sesthalten zu. twollen-,
ist von der Bevölkerung Barceloncks sehr mißfällig
vermerkt worden; sogar die parlamentarischen
Vertreter der Provinz, obgleich Anhänger des
Ministerium und mit den Maßregeln zur "·Aufrecht-
haltung der öffentlichen Ordnung einverstanden,
können-sich sürdie Freihandelsalluren des Finanz-
ministers Camacho nicht übermäßig erwärmen. Einst-
weilen allerdings hat Barcelona eine« friedliche
Physiognomie, doch i dauert« die Arbeiteinstellung
fort» Mehre Fabrikem welche wieder zu arbeiten
angefangen, haben dem Druck der öffentlichen Stim-
mung nachgeben und sich dem «allgetneinen- Strike
wieder anschließen müssen. Man wartet jetzt, welchen·
Empfang die· sCortes dem Handelsvertrage mit
Frankreich bereiten werden. Da nun das Niinisterium
sich mit der Vorlage des Finanzministers identiftcirh
liegt dieksiermuthung allerdings nahe, daßdiefregies
rungfreund«liche» Mehrheit-dem« Projeeteskgustiiknmen
werde Jn diesem, Falle dürfte die Situation- in
Catalonien alsbald-einen acuten Charakter gewinnen.
Auch traut die Regierung— dem Landfrieden nicht
über den Weg und trifft schon jetzt ihre entsprechen-
den Vorkehrungen. » « · - «« ·

s- « : Inland
samt, «30. März. Einer der tüchtigsten Pädce

gogsen ist unserer Provinz durch den Tod entrissen
worden: im rüstigsten Mannesalter hat den Director
des Ghmnasium zu Pernauz Hugo -L i e v e n, in
sdertNacht von Sonntag auf Montag einplötzlicher
Tod diesem Leben entrückt ——«Der Hingeschiedene lag
hieselbst in den Jahren 1857——1861 dem Studium

Jfcuillktotk
Friedrich Wilhelm Kückeu f

Wie schon aus Schwerin telegraphtsch gemeldet
worden, ist dort der beliebte Liedercomponist Friedrich
Wilhelm Kücken gestorbem Die »Mecklenb. "Anzeigen«
widmen dem heimgegangeneti Künstler folgende Zeilen:

Durch den unerwartet und plötzlich erfolgten Tod
des Hof-Capellmeisters a. D. Fr, W. Kückeri hat die
Residenz eine musikalische Berühmtheit verloren.
Kutten, welcher sich trotz seiner 71 Jahre einer be-
tieidenswerthen Rüstigkeit und Frische erfreute, hatte
nach einem Besuche bei seinem langjährigen Freunde,
dem General a. D. ev. Bilgnerz gegen 9 Uhr den
am Strempelplatz abfahrenden Pferdebahnwagen be-
stiegen. Als der Wagen an der Ecke bei der Blüthe»
straße angekommen war, fiel dem Conducteur auf,
daß der Passagiey welcher regelmäßig an dieser
Stelle, unweit seines Hauseztauszusteigen pflegte,
die Cigarre zwischen den Fingern haltend, ruhig
fitzen blieb. Der Conducteur wollte darauf aufmerk-
Wr wachsen« »,dnß·..sie. en de.r»«.k:3teu,e..znm Arrest-sogen
angelangt seien, als er bemehrktejxdirß er eine Leiche
V« fIch habe: Kücken war während der FahrtvbnlSfhkagflnsse tödtlich getroffen worden und still und
fssedlsch in des Jenseits hinübeegesch1nmmekt. Derspspkbhstbeigerufene Arzt konnte nur das FactumUUV VI« Ast des Todes constatiren. -

» Fksedktch Wilhelm Kückens Bedeutung und Be-
lcebthect els Liedzekepmpouist in teichtesteni Gen-e istwUkbkkannks WIT wüßten nur Franz Abt zu nennen,
Welchek sickb Als derselben künstlerischen Sphäre an-
igehörend annähernd eine: ähnliche» iuteiuatipnaten
PVPUTAVTEZE erfreut» Kücken war am IS. November«
1810 ZU Vkckkde i« Hemwver geboren. Schon infrüher Jugend zeigte er niusikeiiiche Aknegeu und
kam bereits 1825, noch mehr Knabe als Jüngling,
nach Schwerim um von seinem Schweige» dem d«-

maligenspSchloßorganisten Lührss, Unterricht , zu »er-
halteu. Alsdann wurde er in das großherzogliche
HoftheatevOrchester aufgenommen ; er spielte dieFlöte,
dann Bratsche und Violine. Jm J. 1832 kam er zu
Birnbach nach Berlin, 1841 zu Sechter nach Wien.
Schon bei jungen Jahren genoß er des seltenen Er-
folges, zu den beliebtesten, überall gesungenen Com-
ponisten zu gehören, eines Erfolges, welchen erder
Anmuth und Gefälligkeit seiner dem dilettantischen
Kunstgesxhmack glücklich entgegenkommenden Com-
positionweise verdankt. Kücken verstand— es, der
sanguinischen Sentimentalität des Zeitgeschmackes
Rechnung tragend, einen leichten, polksthümlichev
Ton anzuschlagen; manchen seiner Compofitionen
liegen populäre herrenlose Weisen zu Grunde, viele
sind populäy ja, echte Volkslieder geworden. Wenn
auch der ernste und durchgebildete Musiker eine gewisse
Vertiefung bei diesen einschmeichelnden Sirt-sehen-
liedern vermissen mag, so muß doch unumwunden
zugegeben werden, daß Kücken ein in seiner Art hoch-
seltenes Talent besaß, leicht ins Ohr sallende, wirk-
lich »sangbare.Melodie,n zu finden» Als»,einem·
kalischen - Sonntagskinde wurde dem «-"«Coiin5on""tßen
nicht nur«-in reicher Born der Erfindungksondern
auch der klingenden Vertverthung seiner Werke zu
Theil. x «— » .
— Auch an äußeren Ehren fehlte es dem strebsamen
Manne nichhwelcheres überall verstand, mit welt-
männischem Takt· anfzukretszenz die Gunst vieler
Sonveraiiie schmückte seine. Brust mit Decorationenz
1851 wurde er zum Hofkapellmeister in Stuttgart
ernannt; er gab diese Stelle zehn Jahre später auf,
uin nach Sehwerin überzusiedeln und hier, als groß-
herzoglicher Hoscomponist, ausschließlich seiner Muse
zu leben. Kücken nannte eines der schönsten und
schönstgelegenen Häuser Schwerins sein eigen, das
Eckhans der Marien- und Friedrich-Straße, welches
die in edlem Stil mit Säulen und Altanen ge-

schmückte Front dem Psafsenteiche zuwendet. Es
war im Sommer ein anmuthendes Bild, den alten
rüstigen Herrn in seinem Rosengärtchen vor dem
Haufe hantiren zu sehen, dessenGitter Mittags von
der weiblichen Schulju gend umdrängt war, die als-
dann sreigebig mit Blumenspenden bedacht wurde.
Kücken machte ein gaftfreies und angenehmes Haus;
seine Soiråem welche unser Großherzog mit seinem
Besuche zu« beehreti pflegte, und in denen neben
manchen: Tonkünstler von hier und auswärts auch
häufig eine und die andere hervorragende dilettan-
tische Kraft zur Geltung kam,- gehörten zu den Haupt;
ereignissen der Saison. Die Naehricht vom Tode
Kutten? wird allenthalben mit Mitgefühl aufge-
nommen"werden: in dem Kreise einer Anzahl lang-
jähriger und altvertrauter Freunde ruft sie fchmerz-
liehe Trauer hervor. — - «. . .

glauuigfaliigese - -

Der schwarze Welttheil hat neue Opfer
Hkgxus ·»Aden gelangt»Ermordung· des französischen Afkikaretfe Jti-.IA«-r«8n7«;o7"41.

nach Paris, welcher ander Spitze der .-französif«eh-äthiopischen Expedition stand. Vor 19 Jahren hatten
die Franzosen die Bat; von Obock »in der Nähe von
Ader: eingekauft und wollten hier einen Handelsplatz
gründeir. Jm Juni 1881 rüstete Arnou in« Aden
eine Expedition aus, welche aus einem Dtitzend de!
Mitglieder der srancwäthiopischen Handelsgefellscheift
bestand. Diese wolltens zwischen ObockJtnd dem«
König-reiche Schoa eine Factorei gründew König Me-
nelek erwartete die Franzosen und wollte ihre Absichtunterstützen Die Expedition gelangte. voneAden nachObock und hatte 21 Eingeborene als Gepäckträger
angeworbem Unbegreiflicher Weise brach Arnou nichtspfptt ins« Jnnere des Landes auf, sondern zwang
seine Gefährten, auf dem glühenden schattenlosen Felsenvon Obock lange Zeit zu verweilen und ihm dieLebensmittel, welche er von Aden mitgebracht hatte,zu theuren Preisen abzukaufeiu Die Mitglieder der

Expeditioii verschmachteten zuletzt fast »vor Hunger
und Durst, und die« Franzosen sagten sich von Arnou
los. Diecsingeborenen waren gleichfalls über Ar-
non’s Benehmenempörtzses kam zu· Kämpfen, und
zuletzt wurde Arnou von den Doukalis erschlagen und
zwar in Gegenwart feiner Tochter, welche ihn zu
diesem gesährlichen Unternehmen begleitet hatte. Ein
kleines Schiff, das in. der Bai aukerte, nahm das
Mädcheii an Bord, und so steht zue«rwarten, daß
dasselbe gerettet wurde. Drei andere Mitglieder der
Expedition gingen zu Grunde. Fast hat es den An-
schein, als sei Arnou- bei Beginn des Unternehmens
geisteskrank geworden, denn seine Haltung in Obock
ist völlig unbegreiflich. . s « »

— Farbenuntersrhied e der Blu m e n.
Jeder Naturfreund weiß, daß die Frühjahrsflora
einen ganz anderen Eindruck auf das Auge macht,
als die Soinmerflora und diese wieder einen anderen,
als die Herbstflorm Der Naturforscher Bennett hat
nun nqch dem ,,Scientifie Am"erican« über diese Er-
scheinung wissensehaftliche Beobachtungen angestellt
nnd die Untersuchungen namentlich auf die Farben
der Blüthen zu verschiedenen Jahreszeiten ausgedehnt.
So fand er, daß im Frühjahr von allen Blumen
»4(),5 pCt. weiße, 20,3 pCL gelbe, 17,4 pCt. blaue
oder violette, 7,8 pCt. rothe Blüthen haben; die
weißen und gelbe h. die hellen) Blüthen herr-
schen also ganz Miste-den vor, während in? Som-
mer das Umgekehrte der Fall ist. Schon Linnö hat
die-se« Beobachtung gemacht. Man sucht nun die
ausfallende Erscheinung durch die schwächere oder
stärkere Einwirkung des«S.onnenliehts, dessen Inten-
sität ja vermöge des Jst-indes der Sonne smit
vorschreitendem Sommer»wächst, zu erklären; auch
eine höhere Temperatur soll in dieser Hinsicht ein-
wirken. Jnteressant ist eine scheinbare Ausnahme in
den Alpen, swo sich der Frühling-durch die Menge.
von rothen, blaßrothen und blauen Blüthen auszeich-
net. Hier aber ist einerseits die Luft viel durchsich-
kiger, anderseits der Frühling etwa einen Monat
später als· in der Ebene, so daß in der That dieserUmstand eine Stütze für die erwähnte Annahme wird,
da die alpinen Frühlingsblumen mehr Sonnenlicht
erhalten, als die unsrigen. .



der Philologie ob und wirkte, nachdem er im Jahre
1865 den CandidatemGrad erlangt, zunächst eine
Reihe von Jahren als Oberlehrer an. dein Gouver-
nementNGyknnasiriuk zu Rigm NOT) VII! AVSTIIAO
des Directors Bühkig ward L. vor etwa vier Jahren
zur— Uebernahme des Directorais des Pernauer
Gymnasitim berufen und Insit voller Hingebung wie
auch mit« yollstem Erfolge ist er in den letzten
Jahren für dasselbe thätig gewesen. Ein eifriger
Pädagogsz den unermüdliche Arbeitkraft ebenso wie
umsichtig; Rrihfrigkeii und warme-Liebes zu seinem
Lehrberrife auszieht-treten, hat er · in Schrift und
"W"ort nicht nur »das Schirlwesen der speciell- ihm
anbertrauten Anstalt, sondern auch das unserer Pro-
vinz zu fördern gesucht. Erst kürzlich haben· wir
Gelegenheit geliabt

, ·, auf den: Aufschwung , rvelchetr
das Pernauer Gymnasiuui in.- letzter Zeit unter feiner
Leitung geuotnn1eu, hinzuweisen, und eins-Beweis
dafür, swie hoch» gezachtetcders Hingeschiedene ..-auch in
weiteren Kreisen dastand, bot der— vor wenigen
Jahren an ihn ergansgeue Ruf, das durch den Tod
H. Graffs vacuut gewordene Directorat der St.
Petri- Kirchenschuleti in: St. Petersbtrrg zu über-
nehmen. Er hat diesen «Ruf abgelehnt und ist
seinem Pernauer Gymnasium treu geblieben. Nicht
leichtswird es sallen, die- durch sein Ableben hervor-
g.erufene Lkücke auszufüllen-« , .

. — Seines Mai. derKaiser hat unterm -28-. d. Mts.
Jtllergriädigst zu verleihen geruht: den St. Stanis-
laus - Orden 1. Classe dem Chef der Livläicdifchsen
Gensdarmerie-Verwaltung, General »Major L a a k s ,

den St. StanislartOOrden 2. Classe dem Leiter der
Regulimtlpt der baltifchen Regulirung--"Con1missi-on,
verabfch Capitän ColbAssessor v. D e nff er, und
den St. StanislanNOrden . Z. Classesden1—-Revisdr-
Gehilfen des Livländifchen Camekal-Hofes, Tit-Rath

e r a t f ch n e w -, und dem Geschäftsfiihrer der
baltischexc Donränen-Verwaltutrg, Tit-Rath J aku-
b o Jiss k i.

-—— Die mit der Censur der letiischeiy refp. estnis
schen Drucksacheii betrauten Herren A. R u p pe rt
und P. A. Mets werden, wie: die Rsig. erfährt,
auf Veranlassung der Oberpreßverwaltung demnächst
ihre Aemter niederlegen, und soll sodann zuieiner
Neeibesetzsung der letzieren geschritten werden. »Die
Censnr »der in den «Volkssprachen erscheinenden
Schkkfkdtt foll fortan dein Vicegouverxieur unter-
stellt -sein.» -. » . s .- "

s Jnszllign sah man der Rückkehr des» Gouver-
UOUTS Baron U exkü l l. -v" o n G iildkjenbandt
zntni26. d. Mtsx entgegen« · -

est. neuster-innig, 28. März. A» de: aSpitze oder
zahlreichen Er n ein n u n gse n. und Allerhöchsten
Auszeichnungen, welche die Osternummer des »Men-
Anz.«-s veröffentlicht, ssteht ein- Allerhöchstes sReseript
auf den sNamens des ReichskanzlerssFürstensG o r -

ts eh: ask-o. w pnrittselsts dessen iderselhe :;-seiner«" Fauc-
tionen als Minister des Auswärtigen enthoben- wird.
Das Allerhöchstes Handsxchreiben««lantei: ,,Fürft -Asl—ex-
ander Michailoivitschl Ihre geschwächte Gesundheit
nnd Jhre vorgerückten sJahre shaben Sie genöthigt,
durch dauernden Aufenthalt im Auslande: siEsrholung
von sder fruchtbringenden -.Ar-beit,- die Jhre xgliinzende
Thätigkesit im Staatsdienstes ke·nnzet,chnet, zu suchen.
Nachdelsi Ich« Michrtnit tiefem Schmerze davon über-
zeugt »ha.be,. daß Ihr; Gesundheit·zustandxJhnen- nicht
gestattet, zur nnmittelbaretrsLeituxig des Ministerium
des Auäwärtigenis zurückzukehren» entschließe Ich -Mich,

Von de: Cenfnt Print. Dprpay den so. Mäizs 1882

gemäß Ihrem Wunsche, dazu, Sie definitiv von der
Leitung dieses Ministerium zu entbinden, Sie tin der
höchsten! civilen Witrde des Reichess in der eines
Reichskaiizlers belassend Dabei ist es Mir ein Her-
zensbedürfniß, Ihnen von Neuem den rvärmsten Dank
für Ihre, während fast 65 Jahre dem-Throne nnd
Vaterlande geleisteten glänzenden und ruhmvollen
Verdienste auszudrücken —- Verdienste, welche wieder-
holt in feierlicher Weise durch die Rescripte Meines
unvergeßlichen Vaters bezeugt worden sind nnd welche
von Mir hochgeschätzt werden, Verdienste, diekJhkIen
die dankbare Achtung Jhrer Heimathgenossen nnd
die Eintragung Jhres Namens in die Bücher derGeschichtegesichert haben. Ich bete zum Allerhöchsteiy
daß er Jhr Leben noch um viele YJahre verlängere
und -M»ir gestatte, Michinoch lange-der weisen Rath-
schläge Jhrerjsrsahruitg in Staatsangekegenheiten
zum Heilrecsltußlandszu bedienen« Das vom 22.
d.iMts. datirte Original ist höchsteigenhändig ge-
zeichnet: ,,Jhr Sie aufrichtig schätzender und dank-
barer A l e x a -n d e r «

-- Ein Allerhöchster Ukas
vom 28. d. Mts. theilt die Entheburig des Reichs-

Etanzlers von der Leitung; des Ministerium des Aus-
w"ärtsigen, unter Belassung in der Würde eines Reichs:
kanzlers und im Ajnte eines Reiihsraths-"Mitgltedes,
dem xDirigirenden Sszenate mit- und ein vom näm-
lieheu Tagessdatirter Allerhöchster Ukas erriennt den
Senateur Staatssecretär WirkL «Geheim«rath G i e r s
zum Minister des: «Aus-ivärtigen. —— Von sonstigen
bedeutsamen Veränderungen im Personalbestande der
obersten Jnstit-ution—en- heben. wir noch pfolgende --her-
vor: Unterm AS. d. Mts. ist derSt Petersburger
Oberp-olizeimeister, General-Maja Kos l v w, unter
Belassung in seinen bisherigen Asemterm zum stellv.
Stabsches des GensdarmsemCorps ernannt worden,
während-»der » seitherige Stabsches der Gensdarmem
General-Major N i k i f o r a k i , dein Ministerium
des Innern attaehirt worden; unterm 28. d. Mts.
ist der Ober-"-Com-mandenr des St. Petersburgcer
Ha—fens, GerierakAdjutanstAdmiral B u t a kvsw l.,
unter Ernennung zum Reichsrathstnitgliede, seines
Amtes enthoben worden; unterm. 24. dxsz Mts. sind
der Qberprocureur des 3. Departements des Dirigi-
renden Senats,- WirkL Staatssrath J w a n. o w ,

zum Oberksårocctreur des CivikCassation-Despartements
nnd- der Vorsitzende des· Departements der Charko-w-
schen«Gerichtspalate,-·Wirkl. Staatssrath Mullow ,

zumeOberprvcureur des Z. Departementsxsdes Dir.
Senats --ernan-krt- worden, während der seitsherige
Oberproctrcreur · sdes Civtl - Cassxationk Departements,
Wir-El. xStaatsrath v. Th u r, sdisesersskunctzions ent-
hkobenskwvrden ist, weil er, »unter Ernennunsgkzzum
Mitgliede - der— beim- IvstikMinisterium ersrichtetseci
Consnltation-, mit einer«besonderensslegiölativen »Mehr-it
betraut worden. —-» Die in ssdekPresse verbreiteten
Gerüchte von der-bevorstehenden »Der-asterisk .sdes«"xL»vn-
doner Botschasters Fürsten L o b-—a-ngv w - R or-
ft- v w: s k i ,«-tn7 eins-neues hohes ;Anrt,.- scheinenssichmicht
zussspbekätigem - s ». - ·

Ä Seine --Maj". Jder Qaiferxhat unterm««2B.-.-d.
Mtsx zu Perle-then» gesteht: rjsden.- St. - Alexander-Verpfä-
Orden , dem- »MilitärJngenieuräseneralpksieukenant
Pda u cke r, und - dem Jnfpeetor des Medicina!-
wesens der« Jnstitutioneti . der-Kaiserin Maria, Ge-
heimrath Fr o. h b e e n; den; WeißemAdlersOrden
dem»Nkitgliede des MedicinabConfeils des Ministerium
des Jan-ern, Geheimrath Dr· med.. S ch m i d t und
dem— Leibch:irulk«gen, Geheeimsrath O b e r m üll e r;

den St. Aunen-Orden»1. Classe dem Gehilfen des
Ministers der Reichsdomänem Hofkneister K u-
-l o m s i u

, dem Gouverneur von -Pleskau, Wikkk
Staatsraih Katnmerherrti P r u t s ch e n k o , dem
Director des »Heiseszrlichen Botanischen Gartens in
St: Petersburg, Wirth» Staatsrath R e g e l, dem
MiniftewResidenten beim Fürsten von Montenegro
Wirth Staatsrath J o n i n nnd dem Botschastrathe
A r a p o w in Berlin; den St. StanislanOOrden
1. Classe dem Gouverneur von Archangeh General-
Vkujör Biacszr a Irr) w ,;-kdeurszGehilfen des Cancellek
Directors des Ministerium des kaiserliehen Fgofess
WirkL Staatsrath J ü r g e n s

, dem· Dirigirenden
der Reichsdomänen im Gouv. Pleskan, WirkL
Staatsraths Ose h r n , und dem. Oberbotaniker des
Botanischen Garkens in St. Peterslmrg ,· Wirki.
StaatsradhMaxinmowitsch. .

——.:M.itteist-:Allerhöchsten Iagesbefehls vom« 28.
d.·«Mts. ist »der General-Major vom Genesralstabe
Tss ch e r n j a»j e w, unter Belassung beim General-
stabe, für Auszeichnung - zum GenserakLientenant
befördert worden. . « « -

-sMittelstxAllerhörhster Tagesbefehle vorn- 28.
d. Mts. ssinsd für Auszeichnung im Dienste befördert
worden: das weltliche Mitglied-« des ev.-lutherisrhen
General-Co usistoriunh WirkL Staatsraxh S h i li nsk i,
zum Gxeheimsrath und die Staatsräthej Hofaccoucheur
bei-m Allerhöchsten Hofe Dr; man. L i e v e n, der
dejourirende sHosfmedicus beim Allerhöchsteii Hofe
Ali-a r c u s und der Professor der Architektur S eh r e i-
be r —.— zu» Wir-II. Staatsräthetn - «

—- Wie die Rufs. Z. zu- melden in der Lage»ist,
sollen J h r e M aj e st ä t e n nach der Krönung
einen etwa dreicnotxatlichen Aufenthalt in Mo skau
zu nehmen gedenken. Am ersten O ste rt age hat
dieses-Mal die Allerhöchste Procession
zum Frühgottesdiecrste und der Empfang zur« Be;
glückivüikschuiig Ihrer Majestäietc nicht stattgefunden.

——— Mittelst Verfügung »der? Ministers des Jn-
uern vom 26. d. Mts. ist —- ·in Anbetracht dessen,
daß die Zeitung

»
M los k o ws k i Telegrap h «

trotz der. ihr am J. und «19. Januar dieses Jahres
ertheilten Verwarnungen in dein sLeitartikel der
Nr. 80 sich Aeußerungen gestattet hat, welsche die
öffentlicheMeinung wider die Grnndprincipien unserer
staat«lich.en.Organisation szu erregen bestrebt sind, uud
außerdem in einer ganzen-.-Reihe kleiner Bemerkun-
gen und« namentlich auch - im Feuilleton der
Nu« 81 zur Schulfrage Lluslassungekr xlgekiuackrt hat,
welcheigeeignet sind, unter der leruenden Jugend
Unruhe und-Aufregung hervorznrufen spderseituirg
,,Moskvwkski Telegxraph« die —-d-r irre« V e« rxw a r -

n um. ge— in der« Person ihres- Herausgebers und Re-
dacteurs Dunst. —-juk. Jguaz Pso sdsss eslw it s ch er-
theilt s und gleichzeitig. das sisrgscheinen sdeTskBlattes
auf— vsie rzMkon a t e sxukis p ezn d ir r— worden.

· --Um-übektktebenensxGexüchten-- entgegenzutreten,
veröffentlicht »der ~Reg.-Anz.«-«g ein amtlichessComnru-
niqnönfeber neuen-I usdsse n - Unr u) h e n xi m S üsdse n
d es xiße i--ch-e s. xDenmsch find« -im Kreise Oto-
xe«ntfch,- Gouv. Wolhyxnietys in Folge einer Schlä-
gereissl4 Jn.dividknen;verhaftet, - in Sfluzk ist eine
jüdische Schänke etwas arg mitgenommen, und im
AnanjewsschenxKr e-ise,i G-ouv. .Che»rfson, sind
über 30 « Personen »·gefängl-ich eingezogen worden.
Dort scheint es am Pakmsoimtage zu ernsteren Un-
ruhenxgekonnnen zu fein: wie dem -,,.G.«v105« tele-
graphirt wird, waren aus Odesscy Bender und·Niko-

lajew sTruppen dorthin dixigirt worden; es sollen
dafelbst 30 Läden und c. 80 .jüdische. Häuser demolirt
worden sein.

— In Thtrlfon hat am vorigen Mittwoch ein furcht-
barer Brandschaden alle auf der Quarantalne-
Insel belegenen Holzstapeh Sägemühlem Vorräthe
an Getreu-e, Steinkohleiy Wolle und gegen vierzig
kleinere» Häuser in Asche gelegt. GegenI600 Arbeiter
sind arbeitlos und viele davon haben aixch ihr Ob-
dach verloren. — Nur ein geringer: Theil des Verbrannten
war versichert; der» Schaden durfte die» Höhe von
einer halben Million übertreffen.

e »Tai-tratst« « ·
Frau Elisabeth »«Dorothea D i s s a u ,. geb· Ze-

rentz, f im 74. »Lehensiahre-: am W. März in Riese.
« sConsfistoriakRathszPastorz Wilhelm P i-n g o ud ,

f am. 26. März zu. Tarutino in Bessarabien
Fast. Caroline Susane S v ise g e l, f im 89.

Lebensjahre am 26. März in St. Petersburg
" Frau verw. Geheimrath Dorothea v. L e r eh e ,

f am 27. März in St. -Petersburg.
YEIIa D ah l, 1 Jahr alt, f am 27. März in

St. ;Petersburg. . i «
GymnasiabDirector Hugo L i e v e n , f »Am

28. März. in Pernau. .

» . Universität nnd Schnl e.
Aus G öttin a e n, 5. April, wird berichtet:

Dasfünfzigjährige Doctorjubiläum des
Obermedicinalraths Prof. Dr. H enle ist gestern in
glänzendfter Weise gefeiert worden. Zahlreiche
Zuschriftem Adressen von fast allen deutschen Uni-
versitäten , Telegratnmep Blumenspetrdem sonstige
Geschenke und persönliche Glückmünfche gaben. Zeug-
nis von der großen.Theilnahme, welche dem seltenen
Feste in den weitesten Kreisen dargebracht wurde. Eine
pxachtvoll ausgestattete Adresse nebst Festschrift Uber-
reichte eine Deputation von solcheu früheren Schülern
des Jubilarsz welche akademische Stellungen innehaben;
dieselbe bestand aus dem ältesten Schüler Henle’s, Prof.
v. Kölliker (Würzburg), Prof. Elslers (Göttingen) und
Prof. Waldeyer (Strafzburg). Die jetzkgekl Schükk
widmeten dem verehrten Lehrer einen goldenen
Lorberkranz Seitens der Stadt Göttingen erschien
der Büraernteister nebst drei Mitgliedern der städti-
schen isoliert-ten, welche ebenfalls eine Adresse über-
nichten. Die Universität brachte ihren Glückwunsch
durch den Prorector Prof. Dr. Ehlers und zwei
Dekane dar. Von allerhöchster Stelle wurde der
Jubilar ausgezeichnet dnrch die Verleihung des
Sternes zum Kronen-Orden zweiter Classe mit der
Zahl 50. Auch von dem Herzoge von Braunschweig
und dem Großherzoge von Baden· wurden Orden
übersandt Den Glanzvunct sder Feier bildete die
Enthüllung der vom Bildhauer Hartzer im Auf«
trage der medicinischen Facultät ausgeführten Büste
Henläs in der Vorhulle des Anatomiegebändes Zu
diesem cFestacte hatten fich -um""12 Uhr sMittagssdie
Spcktzen der Behörden und— eine große Zahl Unt-
versitätangehörsiger eingefunden»« siatädem »der
Jnbilar in Begleitung von zwei Collegen unter den
festlichen Klängen .der«Musik erschienen war , verlas
derDekan sdbr medicinischeu FacultätiProf. Dr. Leber
eine sAdresseyworauf Hülle der mristerhaftsanss
geführt-n einst-ists - fiel. sfpeunsx » dankt« in: - wenige»
bewegten. Worten. »Der .:Nachmi-ttag- vereinte seine
große— Zahl-s von Eollegen und-.-Verehrern. des Initi-
lLrsz zu« einem Festftxable in der ,",Krone«. .

Für die" Revactivn verantwortlich:Dr. E.»Mattiesen Sand; A. Hafseskblsatt

Dur« nnd Verlag von E Pia-triefen.
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Die, wie jetzt feststeht, im Laufe dieses Monats
zu erössneude Sefsion des Deutscheit Rcichstages
wird alle Formalitäten zu wiederholen haben, welche
man im Herbste v. J. bereits durehgemacht hat.
Man sieht also einem neuen feierlichen Akte im Wei-
ßen Saale des königlichen Sehlosfesheiner Neuwahl
des Präsidium, der Abtheilungen und Commifsionen
entgegen. Es unterliegt ganz sicher« keinem Zwei-
sei, daß das bisherige Präsidium ——" die Abgeord-
neten v. Levetzow, Frhrsx v. Frankenfteiic und Acker-
wann -— wiedergewählt werden; zumal Herr v.
Levetzow riamentlich sieh schnell die Shmpathien des
ganzen Hauses erworben. — Jn den Reichsämtern
arbeitet man mit Aufgebot aller Kräfte, um das
Material für den Bundesrath fertigzustelletn
Ueber das bairische Votum bezüglich des«Ta-
bakmoiiosvols verlautet, daß dasselbe sieh gsrundsätzlieh
für eine Erhöhung der Einnahmen« aus dem Tabak
ausspricht, jedoch « die Gründe i gegen das« Monopol
daktegtze schcießtich wad- fük eine Fabkicqtsteües
eingetreten. Uebrigens fehlen noch immer einige
Gutarhten von Bundesstaatem Jn der Umgebung
des Reichskanzlers macht man sieh keine Hoffnung
auf irgend welchen Erfolg des Monopols im Reichs-

tage, sonderns betont, da× der Kanzler nur eine
Etappe gewinnen müsse, welche ihm( gestattet, die
Einnahmen aus dem Tabak zu· erhöhen( Jn dieser
Richtung wird auch der Entscheid"des Voikswirths
schaftkaihks Dienste thun» jenen; Mitte-errungen übe:
die beabsichtigte Wiedereinbringung »der-s Entwürfe
betreffs-« Einführung - der zweijährigen Vud;ge«t- und
der vier-jährigenGesetzgebungperioden iiinjeit bevor-
stehenden Session des Reichskages beruhen· zunächstaus nnwnhrseheinlichen Lkeriiiuthungenz uiati tvird
die Sefsion des! Reirbstages nicht ohne Noth in die
Länge ziehen wollen» - · —

Auf den Glückwuns eh, welchen der russische
Botsehafter Ssaburow dem Fürsten Bissmarck
zu dessen Geburttage gesandt hatte, ist folgende
Antwort telegraphisch dein Botschafter zugegangen:
,,Friedrichsruh, 1. April 1882 Jch danke Ihnen
von Tserzen für die guten Worte JhresTelegrammes
und freue mixh, mein neues Jahr mit dem Ausdrucke
der persönlichen und pokitisrhen Gefühle« zu beginnen,
die uns das Werk, an welchem wir in gemeinsamen;
Ein vernehmen arbeiten, erleichtern. v. Bismarck.«

Die französischen, Kaina-ern« haben sich bis zum
2. Mai V ertagn Der Senat hat in: seiner letzten
Sitzung noeheinstimmig einen weiteren Credit von
acht Millionen Francs für die iunesis ehe Ex-
p e d i ti o n bewilligt Bei dieser Gelegenheit fand
eine bemerkenswerthe Discussionzwifchett dem Her-
zoge de Brogliei und dem Conseilpräsidenteii de Frei)-
cinet Statt, wobei der Erste daran erinnerte, daß die
Regierung bereitsszziir Zeit des Ministerium Garn-
betta in Aussicht gestellt habe, die tunesischen Dinge
Ende Januar dieses Jahres· zur Discussion zu«-stellen,
während dieses Versprechen selbst heute noch uicht
eingelöst wäre. Der Herzog von Broglie betonte
schließlich von Nein-m, daß feine Partei auch jetzt
jede Verantwortlichkeit für das tunesische Unterneh-
men ablehne, und erinnert daran, daß Herr· von
GontaukBiron bereits beider Verlegung des Bart-do-
Vertrages dieselben- Bedenken geltend gemacht habe.
Der ConseilpräsidentL de Frehcinet entgegnete, daß
die Regierung nunmehr« die Absicht hege, ihre Jn-
tention bezüglich der Ausführung- des Protectorates
in der Regentschaft in der« ersten-Hälfte des Mai
kundzugebein Allerdings werde den Kammern kein
auf die Details eingehender Gefetzentwurf unterbrei-
tet werden, vielmehr beabsichtige die Regierung, die
ans das Protectorat bezüglichen Angelegenheiten durch
Jnstructivnen an die diplomatischen Agenten zu re-

Sie»bzeh-uter MPO Jahrgang.
geln..«- Dagegen stehe es den Kammern dann frei,

"über die erforderlichen Credite eine weitgehende
Dxiscussionzu eröffnen« Diese Credite würden.viel-
leicht frir die Organisation cingeborenerTruppen in
Anspruch genommen werden. Aus diesen Erklärun-
gen des Conseilpräsidenteiiszergiebt sich, daß
Project, eine aus, Gingeborenen szusamn1engesetzte»
Ocszcupationarmee für die .R.egentscha«ft« zu. bilden,
ernsthast in Erwägung gezogen worden« ist. Der
Senat nahm schließlich die Creditvförlcjge mit 268
Stimmen an, nachdem der Herzog von Broglie
nochmals darauf hingewiesen hatte, daß es nach-Ab-
lauf eines Jahres nicht möglich gewesen wäre, über
eine so wichtige Frage die nothwendigen Aufklärun-
gen zu erhalten. Die optimistisch gefärbten Berichte
der· französischen Heeresführnng in Tunesien sind
jedenfalls mit großer Vorsicht aufzunehmen. Inzwi-
schen wird telegraphisch mitgetheilh daß der neue
sraiiszösische Ministerresident Cam b on in Tunis
eingetroffen ist. Es bleibt abzuwarten , ob es dem
Nachfolger Roustaifs gelingen wird, in die zerrütte-
ten inneren Verhältnisse der« Regentschaft mehr Ord-
nung zu bringen.

« Neuere Nachrichten ans Spanien lassen·die jeden-
falls nicht unbedenkliche Gährung in Cataloiiien als
in der Abnahme befindlich erscheinen, wenigstens in
denjenigen Städtem die sich zuerst dem Vorgange
Barcelonsasangeschlosseii hatten. Jn Barrelona selbst
steht aber Alles beim Alten: die Fabriken nnd Ge-
schäfte sind geschlossen und die Arbeiter haben keine
Arbeit und verdienen somit auch kein Geld. Wie
sich die Lage gestalten wird, wenn die Arbeiter ihre
Mittel werden aufgebraucht haben, das ist schwer zu
sagen. Es heißt, die Fabrikanten seien fest ent-
schlossen, ihre Arbeiteinstellung bis zum Aeußersten zu
treiben; zugleich verlautet, daß-revolutionäre Vereine
sich der schutzzöllnerischen Bewegungzu bemächtigen
trachten. Eine in Cataloiiien niächtige particular-i-
stische Strömung, die der Eentralregierung innner
Hwiderstrebt hat, soll das Feld für dise Arbeit der
Junten sehr geeignet machen, und .sm.au sieht-daher
mit Besorgniß dem, Augenblick entgegen,- da der
srarizösischäpaiiischeHandelsvertrags die, Genehmigung
der Cortes erhalten? haben wird. Wenn Barckeloitxa
und überhaupticsatalonien diese Genehmigung nicht
als vollendete Thatsache niszifnelhmetus kann es dort
zu Greignissen kommen, deren, Wichtigkeit weit über
dise provineiellen Grenzen hinausreichtx Auch außer—-
halbGataloniens herrscht mehr.Unzufriedenth-teit, als

Abpnuetuents xtnd Jnsetatk vermitteln: it! Rigss H. Laugen-is, A«-
noncen-Bureau; in Matt: M. Rndolffs Buchhandhz in Re vgl.- Vuchsp V» Um»
Ei Ströhmz in«·St. Peters·buxg: N. N2athifsen, Kasansche Brücke » U; in

··

» « Warschaus Rajchman s; Ftendlev Senatorska M 22. ««

für die Sicherheit der Regierung wünschenswerth
wäre, und die gegen die Steuern gerichtete Be-
wegung,-die zum Theil sschoii in Stenerverweigerungen
ihren Ausdruck« findet, kann durch Vereinigung mit
den schntzzöllnerifchen Bestrebungen in Catalonien
die allerunangenehmsten Ueberraschnngen hervorbrin-
gen: "Man darf nicht vergessen, daß die augenblick-
liche Staatsform in Spanien noch nicht so festge-
wurzelt ist, daß sie durch eine sich ausdehuende Be-
wegung nicht bedroht werden könnte. Gerade» in der
ruhigen und gesetzniäßigen Form, in der steh bisher
dieEreignisse in Bareelona vollzogen haben, scheint
ein Beweis« für deren Nachhaltigkeitzu liegen.

Der Correspondent der ,,Daily News«. in Paris
berichtet seinem Blatte den Inhalt einer Unterrednng,
welche derselbe mit dem französischer« Ex-Controleur
de B! i g n ie r e s über die aegypiifchen Angelegen-
heiten· gepflogen. De Bligniåres « erklärte sieh in
einem entschieden feindlichen Sinne gegen die Idee,
die aeghptischen Angelegenheiten vor das Forum
einer europäischen Conferenz oder. eines Cottgresses
zu bringen. Dieselben sollten von der orientalischen
Frage ganz getrennt gehalten und behandelt werden,
weil sonst änßerste Confnsion der Erfolg« fein und
Niemand anders dabei profitireci würde, als Halim
oder Jsmail oder die hinter denselben stehenden Jn-
.triguanten. DasUrtheil de Blignieres über die
aegyptische Armee ist kein günstiges. Dieselbe sei
nicht des Namens einer Armee Werth, denn im
ersten Augenblicke, daß derselben ein französisches
oder englisches Regiment zu Gesicht käme, würde
dieselbe Reißaus nehmen. »Als die Finanzcontrole
eingesetzt wurde, seien 31 Monate Sold in Rückstandgewesen und die Zahl der Officiere habe ganz außer
allem Verhältnis zu der Anzahl der Mannschaften
gestande-n. -Gleieh nach dem ersten Pronnnciamientp
hätten dieselben Beförderung .verlangt. Als Arabi
an’s"Ru-der kam, begab er sich zu Tewfik und schlug
demselben vor, daß eine Zahl seiner Werkzeuge von
jener Regulation ausgenommen bleiben solle, weil
dieselben unfähig wären, den vorgeschriebenen Bedin-gungen zu genügen. s Sechs Obersten und 21 Oberst·
lieuteuants wurden zu Generälen befördert, die
meisten derCandidaten für die Stellen als Oberstwaren des Lesens und-Schreibens unkundig. Arabi
selbst sei ein engherziger, aufgeblasener und unwissem
der Fanatiken Derselbe habe einige umlausende
Aphorismen» von 1789 auswendizz gelernt, welche er
bei jeder» Gelegenheit, an passenden und an nnpassetk

" Jcuittktotr " .

DIE» Schicksal der Sckskffslsrüchigeu von der
— »Jeanuette«. - ?

Endlich liegen die ersten officielleti Berichte über
dieLandung der beiden« Bote von Capitainsde Long«
und von Jngeuieur Melbille an der sibirischen Küste,
sowie über dieVerfuche vor, welche bislang erfolglos
gemacht worden, uinCapitaiti deLong nnd seine
Bootsgefährteu aufzufinden. Sie trafen am 20.
Märzsd J. bei dem Marineminister in Washington
ein. Auf einer ruisischeu Karte des Lena-Deltas, die
Melville eiusendet, hat er nach den vorgefundenen
Berichten Loug’s, sowie nach den Mittheiluiigeti
zweier von Loug vorausgesaudter Leute, Noros uud
Ninderinaniy den Weg, den muthmaßlich de Long
nach. seiner Lauduiig genommen und die Gegend, wo
er gesucht werden muß, bezeichnet. Der Bericht
datirt aus Jakutsh den s. Januar d. J., in welcher
an der mittleren Lena gelegenen Stadt Melville am
so. December angekommen war; zugleich sind die
Copien der Documente, welche Capitain de«Long
bei seiner Laudung und auf» seinem Weitermarfche
depouirttz und die man bei seiner Anffuchung vor-
fand, beigefügt, so daū sich jetzt eine zusammenhän-
geude Darstelltiug der Ereignisse geben läßt.

» Am Morgen des 12. September 1881 verließenVII Schiffbrüchigen der ,,Jeannette«, im Ganzen 33
Personen, die Semenow-Jnsel, welche ungefähr aufDIE! halben Wege zwischen Cap Barkin und der
NOUsiVkklUvJnselgruppe belegen ist. »Jn derselbenNCSHH sp berichtet de Long in dem an feinerLCUVUUIITEUE vorgefundenen Schriftstückh wurden
W« VUVch EVEN! Sturm von den anderen Böten ge-
trennt Imdshsbeee seitdem Nichts wieder von ihnen
gesehen» Jm Bose-us we: free setchen Fan die
DIE» «Ekkk)9kU-» MS jedes Boot, ohne zu warten,
bcstmöglkchst Wink« Weg zu einer Ausiedelutig an
V« LEUC ifUcheU möge« Mein Boot machte am
Morgen des II. September Land, und nehme ichsan, daß wir am Jena-Denn sind. Seitdem wir die

«Semenow-Jnf·esl »verlassen·, habe ich keine Beobachtung
gehabt. Nachdetnnch zwei Tage vergeblieh versucht

hatte, an die Küste zu gelangen, ohneauf Grund
zu stoßen oder eine der Mündungen zu erreichen,
verließen wir das Boot, und .»wateten, Provistonetc
und Ausrüstnng mit uns führend, an Land. Wir
müssen nun mit GottesHilfe versuchen, zu einer
Niederlassung zu kommen, welche, wie ich glaube,
95 Miles entfernt ist«. Wir sind Alle« wohl, haben
Provisionen für vier Tage, Waffen und Munitibm
wir führen außerdemdie Papiere und Journale des
Schiffes, Decken, Zelte und einige Medicamente mit
uns: die Ehance, durchzukomcnem scheint daher gut«

Das zweite Document Long's wurde in der Hütte
eines Jakutenjägers gefunden und in ObersBulun (ei-
nem Orte an der unteren·Lena) an Melville abgeliefert.
Es lautet: ,,Jn einer Hütte des Lena-Deltas, etwa 12
Miles von der-Spitze» des letzterem Montag, den
263 Sept. 1881. 14 Mann, Offictere und Mann-
schaften der ,,Jeannette«, erreichten diesen Ort gestern
Abends und gehen heute Morgens stidwärts weiter.
Ein vollständigerer Bericht befindet sich in einer
Feuerzeugbüchsy welche in einer Hütte, 15 Miles wei-
ter aufwärts, am rechten Ufer des größeren Stroms,
aufgehängt ist.« Unterschrift von George de Long
und 15 Anderen. Auch dieser Bericht wurde von
einem jakutischen Jäger aufgefunden und an Mel-
ville übergeben. Er lautet: ,,Geschrieben in einer
Hütte auf dem Lena-Delta, vermuthlich nicht weit von
Tscholbogoi (einer Niederlassung an dem Deltaarm,-
welcher bei Eap Barkin mündet) Donnerstag, den
22. Setzt. 1881. Die folgenden Personen von der
,,Jeann»ette« (folgen die Namen) erreichten geststn
Nachmittags diesen Ort szu Fuß von der Küste des
Arktischen Oceans, und wird der Finder gebeten,
dieses Document mit Angabe von Zeit und Ort an
den Marineminister abzuliefern.« (Eopien in sechs
Sprachen waren beigelegt) Es folgt nun die uns
bekannte Erzählung der Fahrt und des Schiffbruchs
der· ,,Jeannette«, sowie des Rückzugs, der Trennung
der Böte und die Landung Eapitain de Long's und
der übrigen Leute vom erster! Boot. Darauf heißt
es weiter: »Wir kamen etwa 12 Miles nördlich
und östlich von diesem Ort (der Hütte) an Land.
Wir hatten Alle Etwas von Kälte, Nässe und den

überstandenen Gefahren gelitten , drei von« unseren
Leuten« waren gelähmt)

«

da wir , aber nur für vier
Tage Provisionen bei »R«eductiou der Nationen hatten,
mußten wir vorwärts nach Süden; Am Montag,
den 19. September, hinterließen wir eine« Parstie
unserer Sachen asm Strande: —Ehroiro—nieter, Zelt,
Schiffsjournal für 2 Jahre &c; und errichteten eine
lange Stange dabei. Um die 12 Miles zurückzm
legen, brauchten-wir, in sFolgeder Entkräftung, 48
Stunden. Diese beiden Dritten« schienen mir ein
guter Rastplatz von wo ich zwei Leute, den Arzt und
Nindermanty vorausschickth um Hilfe. für uns zu
beschaffen. (Statt des Arztes ging der Seemann
Noros mit) Jn letzter Nacht schossen wir zwei
Rennthiere und haben somit für den Augenblick
Fleisch genug, auch sehen wir so viele Rennthiere,
daß unsere Nahrungsorgeii für die Zukunft er-
leichtert sind. Sobald unsere drei kranken Leute
gehen können, setzen wir denMarsch nach einer
Niederlassung an der Lena fort. Sonnabend, den
24. September, 8 Uhr Abends. Unser drei Leute
find jetzt im Stande zu gehen , und find wir im
Begriff, unsere Wanderung aufzunehmen , mit zwei
Tagesrationen Rennthierfleisch , zwei Tagesratiouen
Petnmikan und drei Pfund Thee. George de Long.«

Der nächste und. legte, von einem jakutischen
Jäger in einer Hütte aufgefundene und an Melville
abgelieferte Bericht datirt vom I. October. Dar-
nach kamen sie in dieser Hütte, deren Entfernung
von- der vorigen nichi angegeben wird, am. 28. Sep-
tember an. »Wir· mußten warten, bis— der Fluß
gefroren, um diesen Vormittag auf die Weftfeite
gehen zu können. Wir haben Provifionen für zwei
Tage, waren aber bisher immer so glücklich, inunserer drängenden Noth» Wild zu erlegen, so daß
wir keine Sorge für die Zukunft hegen. Alle sind
wohl, mit Ausnahme von Erikson, desseu erfrorene
Zehen abgenommen werden mußten. Andere Be-
kkchke Indes! stch auf der Ostseite des Flusses, wel-
chem entlang wir von Norden her gekommen sind.
GSVTAC de Lvng.« « Melville erzählt nun weiter
seine eigenen Schicksale· wie folgt: ,,Jn Befolgung
der Ordre des Capitain de Long vom 5. August

Isslsteinserten wir auf den Lenaflnß, machten Land
am 16. September, fanden drei. Eingeborne am
is: Sept. »und, erreichten die Niederlassung Bykow
am—7s26. September. Im Flusse« war Eis, nnd die
Eingeboriien gaben uns zu verstehen, daß wir vor
Eintrittxders Schlittensaisdn, »ein-a in 15 Tagen,
nicht ssüdivärlts kommen könnten. Dennoch machte
ich am folgenden Tage mit dreiEiUgeborUeII als
L-ootsen"derisVersnch, stromanfwärts zu kommen, aber
nachdem unser Boot aus Grund gerathen war, be-
standen die Eingebornen darauf, den Versuch aufzu-
geben. Es kam nun in Betrachtung, daß zu einer
Wanderung südwärts unsere Partie zu sehr erschöpft
war, die Leute litten durch Frost an Füßen und
Beinen und durch Hunger, die Mehrheit war un-
fähig zu gehen. Die Eingeborcieii gaben uns Quar-
tier und ein beschränktes Quantum Fische und ver-
dorbenes Gänsefleisch. An: 8. October traf uns ein
Exilirter Namens« Kusma Guyknayekrn Er gab
uns Salz nnd von seinem Vorrath an Lebensmitteln,
was die Spärlichkeit desselben erlaubte, er erklärte
sich auch bereit, nach Bulun zu gehen, den Commis-
danten dieses Platzes zu benachrichtigen und Lebens-
wie TransportinitteL von dort zu verschassekn Er
ging am Z. October ab nnd sollte in fünf Tagen
znrückkehrem statt dessen kehrte er erst am 29. Octo-
ber zurück mit einem kleinen Vorrath von Lebens-
mitteln und der Nachricht, daß der Cocnmandant
am 1. November mit Rennthieren undSchlitten in
Bhkow sein würde, um die ganze Gesellschast nach
Bulun .zu bringen. Auf seinem Rückwege traf« er
in Kumaksnri die beiden von Caph de Long vor-
ausgeschickten Leute des ersten Boots , unddiese
behändigten ihm die folgende Notiz, welche die
erste Nachricht über Kutter No. 1 für uns ent-
hielt: »Wir landeten am 25. September oder
so ungefähr. Wir bedürfen Hilfe, um dem Cupi-
tain, dem Doctor nnd 9 Leuten beiznsteheng W.
Nindermanm L. P. Noros, Seelente der Ver.
St. Mariae. Antworten Sie schnell z« Lebens-
mittel und Kleidung« nöthig« Nach Empfang dieser
Notiz brach Melville sofort mit Hundefchlitten nach
Bulun auf, in der Hoffnung, dem Commandanten



den Orten, an den Mann bringe. Sein Ziel und
Bestreben sei, alle Arten von Christen aus Aegypteri
zu vertreiben nnd seine Journalisten wütheten ebenso
sehr gegen die Kopten , welche Nazarener sind, wie
gegen vie Enropäen Arabi sei —- vielleicht unbe-
wußt - das Werkzeug Halicns oder der Partei
Jsknailä De Bligniåres konnte nach genauem
Studium des Mannes keine Art moralischen oder
intellectuellen Werthes in demselben entdecken. Arabi
und seine Generäle und Obersteti würden von den
hinter ihnen stehenden Jntriguanten geleitet und vor-
wärts gedrängt, welche sich einbilden, daß, wenn die
Co ntrole unterdrückt ist, die Fellahsgn ihrem eigenen
Voriheile ausziehen würden und sich nebstdern als
vortreffliche Mohamedaner geriren können. . De Mig-
niåres fürchtetz daß die Lenker-hinter den Coulissen
in Stambnl der anglo-französischen Controle ein
Ende machen werden. »Gelinge denselben das, so
werde es zu entschiedenem Nachtheile der Fellahs so-
wie der Gläubiger sein.

. J u l a u d.
Darum, 3l. März. Von mehren Seiten wird

mit verstärkter Zuversicht die Erwartung in Cours
gesetztz der neue Minister der Volksaufklärnirg ,werde
zur definitiven Beseitigun g des Univer-
sitapSstatuts v. J. 1863 schreiten. Neuer-
dings geht auch dem ,,Rev. Beob.« »von bester Seite«
die entsprechende Information zu, und zwar mit
dem Beatricen, daß einerseits die Lern- und Lehrfrei-
heit erweitert werden, dann aber auch die Einfüh-
rung der Staatsexamina in Aussicht ge-
nommen werden solle. — Die Bestätigung dieser
Gerüchte bleibt abzuwarten und: erinnern wir vor-
läufig daran, daß bis« hiezu noch "kein amtlicher
Art des neuenMinisters bekannt geworden ist, der
im Sinne einer so tiefgreifeikden Reform gedeutet
werden könnte.

· — Se. Mai. der Kaiser hat unterm 28. d. Mts.
Allergnädigst szn verleihen geruht: den St. Wladi-
mir-Orden 4. Classe dem Vice-Präsidetrteir des kur-
ländischeu ev.-lntherischen- Consistorium, General-
superitrtendentetr Theodor L a m b e r g, und dem
evxlutherischen Religionlehrer an dem ersten Kasank
schen G«yn1nasium, Pastor Peter Pu n d a n i; den
St. sinnen-Orden Z. Classe dem evxlrrtherischen
Religionlehrer an der Realschule zu Bjelostoch Pastor
Carl K e n ch e l, und dem ev.-lutherischen Religion-
lehrer am Z. Warschauer weiblichen Gytnnasiuny
Pastor Adolf F r o h w e i n, und den St.. Stanis-
lutes-Orden Z. Classe dem Pleskauschen ev.-lutheri-
sehen Divisionpredigey Pastor Hermamr B r e.-
sin sky. —— Ferner hat Se. Majestät das in:
Jahre 1843 gestiftete B— r ust k r e u z folgenden
ev.-lutherischen Predigern zu verleihen geruht:
Propst Georg v. P a u ck e r in Wesenberg, Alohs
P i i s pa n e n in DnderhoDEugen v. Fliedner
in Kretnentschu"g, Friedrich v. B u s ch in Jelissawe-t-
grad und dem Lehrer Enril P n s s u l an der St.
AnnewKircheuschnle in Si. Petersbnrg ««

—— Seine Mai. der Kaiser hat unterm 28. d. Nits-
denI jüngeren Geschäftsführern der Central-Gefäng-

nißoerwaltung Coll.-Assessoren Baron M a y d e l l
und Baron N o l ck e n, den St. Armen-Orden Z.
Classe zu verleihen geruht.

— Wie die wiss. Moor. Z. erfährt, oeabsichtigt
das Kriegsministeriuny unmittelbar nach den Lager-
Uebungen dieses Sommers 3 7.3 3 6 M a n n
d e r R e se r v e zuzuzählecn

II! Tschoruu hat, wie dem ,,Pärnu Post« zu
entnehmen, der örtliche Ge f a n g v e r e i n ,,S ö p r u s«
kürzlich nachfolgende Herren zu feinen Ehrenmit-
gliedern ernannt: Akademiker Dr. Wiedemanm Dr.
Weste, Dr. Kreutzwald , Redacteur C. R. Jakobs-In,
Redacteur Dr. Herinanm Professor J. Kohle» Ober-
priester M. Suigusaar aus Pernau, Generalmajor
Johnfon aus Tfchornaja und Schnllehrer C. J.
Rätsepp aus Läänemets i F

Ums, As. März. Der Landmarschall Kammerherr
H. V. B o ck ist am vorigen Mittwoch nach Riga
zurückgekehrt. Die Ankunft des Gouverneurs, Baron
Uexküll von Güldenbandt, hat sich
verzögert und foll erst heute, am Sonnabend, erfolgen.

--— Der deritsche Militärbevollmächtigte, General-
Adjutant v. W e r d e r, » ist am Freitage nach
St- Petersburg zurückgekehrt. ·

Jus Wtselau wird der »Balss« berichtet, daß das
dortige. G m e i nd eh an s in der Nacht vom« 16. auf
den 17. d. Mts. ein Raub der Flammen gewor-
den sei. Das Haus war auf dem einen Flügelszvom
Gemeindeschreiber und dem Gemeindebotem auf der
anderen von den Gemeindearmeii bewohnt. Das
Feuer ist im obersten Stockwerk, wo sich Viehfntterz
Eßwaaren und die Habseligkeiteic der Armen befan-
den, ausgebrochen. s « ,

III! Pilteu hat die BaptisterwGenieinde
ein Beth a u s« für ca.—1300 Personen erbaut, dessen
Einweihung, dem ,,Bait. Wehsttc.« zufolge, am 25.
März c. erfolgen sollte.

Zins Libau meldet die Ab. Z» daß die Regierung
das Gefuch des Libauschen B ö r s e u - C o m it6s,
ihm die Llusftihriitrg der B a g g e r u n g a rb eit e n
icn Hirfeir zu eit-ergeben, abfchläxxig befchiedennind
diese Arbeiten der LibawRo mnyer-Bahn-Gesellschaft
übertragen habe.

St. Pktcrgbursp 29. März. Seine Maj. der,

Kaiser hat unterm 28. d. Mts. inittest Allerhöchsten
Handschreiberis dem Erzbischof L eo vo n Ch olm
u n d W a r f ch a u, unter Betonung feiner Ver-
dienste um die Stärkung der Rechtglänbigkeit inner-
halb der uniirten Gemeinden der Cholm-Warschauer
Eparchie und Förderung des rechtgläubigeii Kirchen-
wefens bin dem ihm anoertrauten Gebiete, ein mit
Brillanten befetztes Kreuz zum Tragen auf dem
Klobuk Allergnädigst zu verleihen geruht. Gleichsalls
mittelst Allerhöchster Handschreiben sind zuerkannt
worden: der St. WladimivOrden 2. Classe den
Bischöfen D i o n h s von Jakutsk und Wiluisk nnd
Nikan or von Usa und Menselinskz der« St.
Raum-Orden i. Classe den Bifchöferr Mart inian
von Kamtschatkm A l e x a n d e r von Turkestan und
Tafchkent sowie Nathan ael von Ssaarpu«-l.
Unter der römischekatholischeti Geistlichkeit sind mit
den höchsten Orden, nämlich mit dem St. Wladimir-

Orden Z. Classe, ausgezeichnet worden der Rector
der kais. römischekatholischen geistlichen Akademie,
Prälat Simeon K o-s l o w s k i, und der Verweser
der Sandomirschen römischckatholischen Eparchiy
Prälat Joseph Ja n i tzki. —— In Ergänzung der von
uns berrits gemeldeten Ordensverleihungen heben
wir aus der langen Liste der Decorirten noch die
nachstehenden Namen hervor. Es. sind verliehen
worden: der St. Stanislaus-Orden 1. Classe dem
Commandirenden der Truppen des Syr-Darja-Gebie-
tes, General-Mai» Fried e, dem Kirchenältesteu der
St. Petersburger Jsaaks-Kathedrale, General-Maja
B o g da n o w i t,s eh, dem Konstantinopeler Bot-
fchastrathe, Wirt. Staatsrat O n o u und dem Lon-
douer Botschaftrathe, Kammerherrn Wirki. Staatsrath
D a w h d o w; der St. Wladimir-Orden Z. Classe dem
Chef des MedicinakWesens des Kronstädter Defects,
Wirth Staatsrath Schwan ckz der St. Wladimir-
Orden 4. Classe dem ConservatovGehilserr der Me-
daillen und Münzen der kais. Eremitage, Staats-
rath IV· ers e n; der St. Stanislaus-Orden 2. Classe
dem Assistenten der landwirthsehaftlicheii und Forst-
Akademie zu Petrowskojq Coll. -Secretär Schroe-
der, nnd der St. Stanislans-Orden s. Classe dem
Balletuieister der« kais. St. Petersbrirger Theater,
französischen Unterthan P e t i t p as.

-— Mittelst Namentlichen Allerhöchsten Ukases
vom 28. d. Mts sind der Tit-Rath Gras Peter
P a h l e n, Tit-Rath Fürst Gregor G a g a r i n,
Coll.-Secretär Gras Alexander M ns sin- P usch -

k i n , der Landschaftbeamte des Gouvernements Ssa-
ratow Baron Otto M e d e m und Graf Arsseni
Goleriischtschewdtutiisorv zuKammer-
junkern des Allerhöchsten Hofes ernanntswordein

. —- Zum bevorstehenden Jubiläixrli des Professors
Gruber bringt die »Ah-ne Zeit« folgende Mitthek
lungen über die Wirksamkeit dYes Jubilars Jm
Laufe von 24 Jahren haben 9414 Personen unter
seiner Anleitung ihre Studien gemacht: 5437 Studi-
rende des 2. Crersus, 333 des 3. Cursus, 2300
Aerzte,«910 Doctoren, 237 Militäwcshirrirgeii »und
197 freie Zuhörer beiderlei Geschlechts. Zu den
anatomischen Studien wurden 13,190 Leichen benutzL
Jn der genannt-en Zeitdauer wurden ferner 40,703
Examiiia abgelegt und zwar von 36,407 Studirenden,
6880 Aerzteiy 2820 Doktoren, 582 MilitäwChirurgen
und 20 Zahuärztem Professor Gruber hat 405
Schriften drucken lassen.

— Auf Wunsch Sr. Max des Ka i s e r s sol-
leu n e u e Entwürfe für die am KatharinerpCanal
aufzusührende S ü h n e k i r ehe ausgearbeitet wer-
den; Präcnen sind für diese zweite Serie von Ent-
würfen nicht ausgesetzt worden. · . —

-«- Miitelst Verfügung des Ministers des Innern
ist, wie man der St. Pet. Z. mittheilt, denjeni-
gen Jnde n

, die beim Kleinbürgeracnte der Städte
in der Umgegend St. Petersburgs angeschrieben
sind, verboten worden, in der Residenz Handel zu
treiben. «

—-—«- Dem ,,Golos«« zufolge hat man sich zu einer
adniinistrativen N e u e i n t h e ist-u n g S i« b i-
rien s entschlossen; das westsibirische General-Gou-
vernement soll aufgehoben, dafür aber ein ,,Step-

pemGeneral-Gouoecui-merkt« (Sfeiniretschinsk, Ssemp
palatinsk und AkcnolinsO errichtet werden. Die
,,Neue Zeitcwill wissen , daß General K o l p a -

kowski mit der Verwaltung dieses neuen General-
Gouvernements, General T s ch e r n j a j e w aber
mit derjenigen von Turkestan würde betraut werden.

— Wie der ,,Odess. Bote« erfahren haben will, hat
der ermordete General Strjelnikow eine um-
fassende Abhandlung über den Socialis-
mus und die Soeialisten hinterlassen. Ob dieselbe
bereits druckfertig ist, vermag das genannte Blatt
nicht anzugeben.

— Die ,,Sibir. Z.« meldet, daß Walftschfänger bei
der Jnsel Herold ein Boot -mit Leichen gefunden
hätten. Einige Anzeichen wiesen darauf hin, daß die
Verunglückten der Gquipage de r Jea un ette«
angehört haben dürften. ·

«—- Die zur Prüfung der Uebersiedelung - Ange-
legenheit berufenen E x p e r t e n haben, wie die
Residenzblätter melden, mit Ausnahme derjenigen
Mitglieder der Experten-Commission, die an einer
Sitzung des Reichsrathes am W. April Theil neh-
men solleu, St. Petersburg verlassen.
.—— Die neue Tracht der Hofbediein

te n wird, wie man der St. Bei« Z. miitheilt, zur
Zeit der Krönung eingeführt werden und soll aus
einem kurzen nationalen Kaftan mit breitem Gürtel
aus himbeerfarbener Seide und hohen Stiefeln aus
Glanzleder bestehetn

« —— Die Veränderung in dem Statut der A k a-
demie der Wissenschaften, wonach in
Zukunft r u s s i seh e Gelehrte auch ohne vorauf-
gehendeEiiiseudung von wissenschaftlichen Arbeiten
nach freiem Ermessen der Glieder der Akademie in
die vacanten A d j u u c t u r e n der Academie be-
rufen werden können, ist, wie die Residenzblätter mel-
den, vom Reichsrathe zustiniinetid begntachtet worden;

—» Dieser Tage hat«, wie die »New Zeit« be-
richtet, der Minister des Innern die Eröffnuug der
,,Russi-schen Telegraphen-Agetitiix« ge-
nehmigt. Diese Gesellschaft ist von Actionären, un-
ter denen tianictitlich die russischen Capitalisten Gu-
bonin und Kokorcw zu nennen sind, gegründet wor-
den und soll in der zweiten Hälfte dieses Jahres
ihre Thätigkeit eröffnen. ·

—- Ueber die Mörder des Generals
S t r je l n iko w läßt sich u. A. die russ. Most.
Z. vernehmen: »Die Verbrecher sollen ein äußerst
verhärtetes Gemüths ünd eine unglaubliehe Frechheit
zur Schau getragen haben. Es wäre verlorene
Mühe, wollten wir hier nach« irgend einer Spur,
wenn auch eines wilden Enthusiasmus suchen; wir
finden eben eine einfache Dressur, wie sie bei Hunden
angewandt wird« .

. . Jm Anschluß hieran eifert das Kat-
kow’sche Organ gegen eine Politik der halben Maß-
regeln und etwaiger Zugeständnisse an die ,,halble--
galen« Wünsche der verbrecherischen Organisation.-

Jri Helachna (Gouv. Moskau) ist, wie die
,,Zeitg. Nachr.«. inelden, kürzlich im Hause eines
-Do-rf-Tischlers eine geheime T h p o g r a pl) i e
entdeckt worden. Jn derselben wurden jedoch nicht
etwa nihilistifche Proclamationen oder dergleichen,
sondern verbotene altgläubige Religion-

unterwegs zu begegnen; allein dieser nahm,"da er
mit Renuthieren fuhr, eine andere Routr. »Ich
übergab den Oberbefehl über die Partie dem Cadetten
zur See J. W. Danenhauey der den Gebrauch-seiner
Augen wieder erlangt hatte, und beanftragte ihn,
mir nachBulun zu folgen, sobald er Transpork
mittel haben werde. Jch kam am 2. November 5
sUhr Nachmittasgs nach Bnltcii wund-fand die beiden
Leute vom ersten Boot dort, aber im Znstande großer
Entkräftung Sie erzählten. das Schicksal der vom
ersten Boot ausführlich. Darnach ging die Partie
am J. October (vergl. hierbei den vorgefundenen Be-
richt de Long’s) auf das westliche Ufer bei einer
Sonxmerjagd.hütte, genannt Usterda. Erikson, dessen
Zehen hatten auipiitirt werden müssen, wurde auf einen
improvisirteir Schlitten gelegt und dieser von den
Leuten, die zum Theil in Folge der Frostbeulen an
den Füßen und Beinen kaum gehen konnten, gezogen.
Sie zogen langsam zwei Tage südwiirts und wateten
durch einen schmalen Arm der Leim. Am S. October
machten sie in einer kleinen Hütte Halt, hier starb
Erikfoir am folgenden Tage, nnd seine Leiche wurde
in die Lena gesenkt. Um diese Zeit war die Partie
in bedaueruswerthein Zustande: sie hatten ihr letztes
Fleisch verzehrt, Jeder erhielt täglich drei Unzen
Alcohol. Die Füße von Ninderknairix und« Noros
waren besser als die der Anderen, nnd so wurden
sie mit ihren Deckein Remingtongewehrem Munition
für 40 Schüsse und 6 Unzen Alkohol vorausgesandh
um, wenn möglich, Hilfe zu bringen. Als die bei-
den Leutewdie Pakrtie vekbiseßerkxsssbefandsksich leg-tote
an einer Haltestelle am Nordufer einer großen west-
lichen Abzweigung der Leim. Sie, Noros und
Nindermann, gingen 5 Miles strornaufwärts, kkeuzg
ten den Strom und gelangten südösttich zu eiuek
Hütte. Nach 14tägigem furchtbarem Leiden- nnd
langsamen .Marsches erreichten sie Vulkan Hier
trafen sie drei Eingeborency welche sie mit Lebens:
miiteln versorgteir und mittelst Rennthierfchlitten cmch
Bulnn transportirteiy wo sie am 27. October an·
kamen. Der Commandant von Bulun nahm sich
ihrer, an, und sie schrieben eine Depesche an den
amerikanischen Gesandten in St. Petersburg welche der

Commandant mit nach Bykow nahm. Jnzwisqlem
am 2.- November, traf Melville in Bulun ein, und
Herr Danenhauer sandte sofort mit Eilboten die
vom— "C»ommandanten- empfangene Depesche zurück.
Der sCommandaiit befahl zugleich seinem Vertreter
in But-un, Herrn Melville mit Ausrüftung zu ver-
sehen, und am s. November traf Melvilleniit dem
Commandantem mit Dasnenhaicer und den anderen
Leuten von seinem Boot in Banulok zusammen.

Melville erzählt nun, wie er wegen der Aufsu-
chung de Long’s sund seiner Gefährten mit dem
Commandaiiten von Bnluti conferirt habe. Danen-
hauer und die Anderen wurden südwärts geschickt,
nur den Feuerinaun Bartlett behielt er bei sich und
brach am s. November, mit; zwei Schlittennnd Pro-
visionen für 10 Tage, nach Norden auf. Am 6.
November legte er 50 Werst zurück, am 7. Novem-
ber bannte ihn der Sturm in eine verlassene Hütte,
am 8. machte er wieder 65 Werst und schlief
in einer von Schnee erfülltect Dritte. Am 9. Novem-
ber fand er Spuren von de Long in einer Hütte.
Nun zog er nach Ober-Buluu, um seine Vorräthe
zu ergänzen, unterwegs befuchte er eine Reihe Hüt-
ten, in denen zum Theil große Vorräthe von Fisch
und Fleisch— sich vorfanden, wo . aber» keine Spuren
von de Long zu finden waren. Jn Oberbulunswicrde
Melvtlle der Bericht de Loug’s vom 1. October
von Eingeborecieiy die ihn gefunden hatten, behän-
digt, am folgenden Morgen empfing er die Berichte
.de Lonkjs vom 22. und 26. September sammt seiner
sWinchestsrbüchfer dnrchs -E«ingeborekne. Nur . eFleisch
und etwas Fisch konnte Melville in Oberbuluu er-
langen; Fisch war spärlich, die Eingeborenen muß-
ten selbst ihre Fische 260 Werft weit herholen. ««

Nvch bis über des! II. November hinaus setzte
MelvilIe seine Nachforsehnngen unter anftcengeuden
Märschen fort. Er· suchte und fand die Dritte, in
welcher de Long am is. September Berichte nnd
eine Reihe von Gegeustäuden zurückgelassen hatte.
Diese nahm er mit (sie werden einzeln aufgeführt:
Chiron-Mieter, Medicamenty eine Büchse mit wisse»-
fchsiftlichen Obsecten von BennetkJnsel ec.). Aber
die— Stürme, welche losbracheiy und die Weigerung

seiner Leute, weiter umzugehen, setzten den rastlosen
Bemühungen M.elville’s, seinen unglücklichem Beistand
bedürftigen Kameraden zu Hilfe zu kommen, ein
Ziel, und-so kehrte er erschöpft mit bösen Frostbeu-
len an Händen, Füßen und Beinen, nach Bulun zu-
rück. Zehn Tage hindurch hatte er auf seiner Wan-
derung fortwährende Stürme» zu bestehen, zwei Tage
nnd eine Nacht brachte er ohne weiteren Schutz in
einem Schneeloche zu. Nach der Meinung Melvilläs
siud de Long und seine Gefährten irgendwo west-
wärts von der Lena und zwischen Sisteraiiek und
Bulkur zu suchen, welche Niederlassungen von ein-
ander durch eine wilde öde Region getrennt sind,
die keine Subsisteiizniittel bietet. Un: diese Region
zu durchsuchem sind zahlreiche Mannschaften erfor-
derlich, die nur unter der Autoritätder russischexi
Behörden zu. haben sind; Melville reiste deshalb
nach Jakutsh um sich mit den russischen Behörden
und der Vereinigten Staaten-Regierung in Verbin-
dung zu seyen. Inzwischen läßt der Connnatidant
von Bulun die Nachforschungen initderjekiigeci Zahl
von Leuten, welche ihm in diesen; Orte zu Gebote
stehen, fortsetzem Der Gouverneur Tschcriijajew hat
einen allgemeinen Befehl zur Aufsuchukig und Hilfe-
leistung an alle Einwohner längs der Küste zwischen
Leua und Kolyma ertheilt. Bei Abfassung des
Berichtes war Melville ucit den Vorbereitungen so
weit, daß er in wenigen— Tagen- wieder nach Norden
ausbrechen konnte. Der Feueriuaiiii Bartlett und
der Seecuann Nindtsrntaiiki sollteu ihn begleiten,
zwähreiids Daneuhaue.r- und »die -an-,d»ereti-,Geretteten,
wie wir aus Telegramnken wissen,-d«ie Rückreise nach
den Vereinigten Staaten antreten. Zum Schluß
werden die ausgezeichneten Dienste, weiche Cadet
zur See Danenhauey Feuer-nun« Bartlett und See-
mann Leach durch ihr niuthoolles, ausdaiierndes Ver-
halten leisteten, besonders anerkannt. — Das Ergeb-
niß der Forschungen nach Long und seinen Gefähr-
ten wissen wir zur Zeit noch sticht. ·(Wes«s»Z.)

« Mannizfaltigee
Sveichelgist Eine äußerst interessanteEntdeckung hat der skauzösische Gelehrte Gautier

gemacht. Derselbe hat der Pariser Akademie »der

·Medicin mitgetheilst,, daß er gefunden zu haben
glaube, der menfchliche Speichel enthalte ein Gift,
welches sicb von dem der Schlangen nur dadurch unter-
scheide; da× es weniger intensiv als dieses wirkydaß man
mithin nichts Ungereinktes sage, wenn man den Biß
eines Menscheii unter Umständen für gefährlich halte.
Aus 20 Gramm Speicbel bekam er durch geeignete
Behandlung eine Sicbstanz,swelche, in» Form einer
Solutiou unter die Haut eines Vogels gebracht,
merkwürdige gistige Wirkungen hervorrief. Zuerst
zitterte das Thier, dann folgte Erftarruna lind nach
einer halben Stunde trat der Tod ein. Dieses Gift
scheint« sich den Ptomainen (Cadaver-Alkaloiden)
anzuschließen; wie diese erzeugt es mit Kalium-
Eisencyaitür Berlinerblam Sonst verlieren derartige
Gifte bei 100 Grad ihre Schädlichkeit, aber das ist
bei dem Speichelgifte nicht der Fall. Das Gift der
gefährlieben indischen Cobraschlange verhielt sich toxisch
wie das Speichelgift, nur war die Wirkung weit heftiger.

— Wüsten Schildkrötem In einer der
letzten Sitzungen der Akademie der« Wissenschaften
von San Francisco wurde ein schönes Exemplar
einer WüsterkSchildkröte vorgezeigh und Professor E.
T. Cox berichtete einige interessante Dinge über die-
selbe. Diese Schildkröte, so groß wie ein gutes
Eimerfaß, ist eine Eingebocene der dürren Regioneii
von Californietc und Arizona. Als man eine da-
von auseinanderschnith fand man zu jeder Seite,
der inneren Schale angeheftet, eine Haut, die etwa
einen halben Liter klares Wasser enthielt, so daß
der ganze Wasfervorrath ein Liter betrug. Cox meint,
das Wasser stamme von den Riesen-Tonnen-Cactns,
von dem sich die Schildkröte nährt. Das Thier wird
in Theilen des Landes gefunden, wo es kein Wasser
und keine Vegeiatioti als den Caetus giebt. Ein
Reisender, der Durst leidet, kann xfich vorkommenden
Falls-mit Wasser versorgen, indem er« -eine Schild-
kxöte tödtet. Die Mexikaners, welche die Thiere sehr
both schätzety ntachen aus ihnen eine delicate Suppe:
Von thierischen Feinden stellen besonders die Füchse
ihnen nach, welche sie tödten, indem sie sie Meilen-
weit in geschwindem Tempo über Land schleifen.
Mr. Redding, ein Forschung-Reisender, erzählt, daß
er auf den hohen Lavaselsen der GallopagoszJnfeln
zwei und neunzig Stück Landschildkköten fangen sah,
die von 200 bis 300 Kilo wogen und auch vielWasser enthielten, welches sie in den ganz wasser-
losen Felsen nur von den gelegentlichen Regengüssen
hätten haben können, doch war das eine andere Art.
Man wird hoffentlich noch etwas Gettaueres über
splxh«e. seltsame Wassertriiger de: Wüste erfahren. «
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b ü ch e r in ilawonischer Schrift und — i» traut-m
Verein Um« «· fClfche Coupotis angefertigt.

J« Chmspw ksts wie eine ,,Golos«- Depe che
III-IV«- der Gehitfe des Mikkisieks v» Volk-zaus-
UäkUUs- GchkiMkCkh M a r k o w, am 27. d. Mts.
9kUSEkkVffen. Neben der Untersuchung der Ukfqchexk
V« jÜUSstCU Studenten-Unruhe« Vssplbst wird der
Mspkstsksshilft namentlich denjenigen Momenten,
Wkkchs für die Errichtung eines P o l y t e cy u i -

knlesrxaaltktseitcsklaäkeotttxegn Betracht kommen, seine Auf-

Iu steil« sinv, wie der« Rufs. Z. geschkikhen
wird, kürzlich an mehren Tagen zahlreiche V e k -

h a ft u« n g e n vorgenommen worden.

· H u s o L i e v e n.
f TO. Mär; 1882

Durch den frühen Tod Hugo Lieven’s hat nicht
blos die Stadt Pernau, sondern auch das Schul-
wesen unserer ganzen Heimath einen schweren Ver-
lust erlitten. Es sei einem Collegen des Heimge-
gangenen gestattet, in einigen Worten auf die Be-
deutung des hingeschiedenen Freundes hinzuweisen.

« Hugo Lieben war am 7. Jan, 1838 zu Hasen-
poth geboren worden. Seine erste Bildung erhielt
er- auf dem Gymnasium zu Mitan, wo er sich durch
seinen Eifer namentlich in den alten Sprachen her-
vorthat nnd auch die Preismedaille der Groschke-
Stiftung erhielt. Jm Jan. 1857 bezog er die
Universität Dorpat , um Philologie zu studirem
1861 trat er in die damals bei der Universität ein-
gerichteten pädagogischen Curse, wrirde1863 Ober-
lehrer der lateinischen Sprache am Gouvernements-
Gymnasium zu Riga und im Sommer 1877 Direc-
tor des Gymnasinin zu Pernain Jndiesecn letzten
Amte hat ihn-der Tod so unerwartet und so früh
ereilt.

Lieben« war mit ganzer Seele Philologez schon
auf der Schule erreichte er eine in unseren Provin-
zen ungewöhnlich tiefe Erkenntniß des Lateinischein
nnd seine Programmschrift ,,-«Ueber die oonsecutio
temporum des Eicero« CRiga 187"2) hat weit über.
die Grenzen unserer Provinzen hinaus Beachtung
gefunden. Bald nach Erscheinen dieser Schrift reiste
L. nach Deutschland nnd hatte die Freude, daß
Moritz Seyffert »und mancher »Andere ihm um dieser
Schrift willen lebhafte Sympathien entgegenbrachte
Noch im J. 1877, als ich den früheren Schulrath und
Director des Joachimthalschen Gymnasiuni Kießling
aufsnchte,« erkannte ich, daß L. in jenen Kreises:unvergessen war. Als L. nach Pernau übersiedelte, hoffte
er« wieder Zeit zu wissenschaftlicher Arbeit zu ge-
winnen; aber die große praktische Arbeit, die seiner
harrte,»ha«t ihm bisher die nöthige Muße nicht ge-
währen können.

L. war ein sehr anregender und tüchtiger Lehrer,
das bxsoitgen dankbarvorAilem seine Rigaer Schüler;
sind doch einige Hundert Abiturienten mit wesentlich
durch ihn zur Universität gefördert worden. Jn Riga
hatte L. sich überangestrengt Die Elassen des
Gouvernements-Ghmnasium- waren groß , nament-
lich— diesEorrerturen deshalb, schwer gewesen; außer-
dem hatten vieles Privatstunden und die Beaufsichti-
gung seiner Pensionäre seine Kräfte sehr in Anspruch
genommen. Als L. nach Pernau über-siedelte, sprach
er oft davon, daß seine Körperkraft eigentlich ge-
brochen und er namentlich in hohen! Grade nervös
geworden sei. Gerade in Pernan aber harrten seiner
grundlegende- ofcganisatorische Arbeiten, «die eine
ganze Manneskraft verlangten. Er legte dem Schul-
collegium unter sorgfältiger und ausführlicher Be-
gründung Pläne über Reorganisation des Ghmna-
sium, der höheren Töchterschule und der Elemen-
tarschulem sowie zur« Begründung einer Stadtschule
und einer Vorschnle des Gymnasinni vor. Die
Stadt Pernau erklärte sich zu großen Opfern bereit
nnd so ist L. im Laufe von vier Jahren Folgendes
gelungen: das Gymnasium , für welches bereits
ein schönes neues Gebäude errichtet war, in eine
7-classige Anstalt mit nenb estätigtem Lehrplan umzu-
gestaltenz eine 3-classige Kreisschule « in's Leben zu
rufen und im nenerbauten zweckmäßigen Schulhause
im August v. J. zu eröffnen; wichtige Reformen,
riamentlich Vermehrung der Classeiy an den anderen
städtischen Schulen durchzuführen; eine fchöne Turn-
halle zn errichten nnd vieles Andere mehr. Man
fühlt es L. an, mit welcher Befriedigung er auf
seine Pernauer Thätigkeit blicken kann, wenn er in
dem vor Kurzem erschienenen Jahresprogramm sagt:
»Alles in Allem genommen, wird unter den Fortschrit-
ten, welche das Pernauer Gymnasiuni im Laufe der
Jahre gemacht hat, die Chronik des Jahres 1881
Uichk die unerheblichsten zu verzeichnen gehabt haben«
Es Wut ein Glück für Pernau, daß sich die Ver-
handlungen mit St. Petersburg zerschlugem als
Ins« L— ZU Graffs Nachfolger ander St. Petri-».
SchUlO Umcheii wollte. « So erst hat L. seine Arbeit—-
»in PGTUCU ZU Einem vorläufigen Abschluß bringen
UUV fklbst di« Etsten Früchte seiner treuen Arbeit
schauen können. . « «

Dis CUSCMEFUEU pädagogischen und didaktischen
Jkkkckkflen Einst« Lmspe standen L. sehr nahe. Bei
M! Vktsthtlngkn V« Gymvasiallehrer zu Riga und
Mitau stand I« im Vordergrundn ebenso auf dem
ersten baltischen«Pädagpgevtage,welcher vom 25.-—29.
Aug. 1878 zu Mitau abgehalten wurde. Aus diesenBerathnngen ist nicht· Clltku sit! jetzt ministeriell
bestätigtes Statut über die wiederkehrenden Versamm-

lungen der baltischen Gymnasialpädagogen hervor-
gegangen, hier wurden auch die Grundlagen für die
Gesetze über die Classenordiiiarieru die Classeuthek
lungen und das Niaturitätcxameii geschaffen. Als
das letztgeiianiite Gesetz unter Zuziehurig mehrer
Srhulmänner im Conseil des Herrn Cnrators zu
Dorpat noch einmal durchberathen wurde, waren
Lieven’s Ueberzeugungen vom niaßgebendstcki Ein-
flusfe Für die zweite Versammlung von Gymngsix
alpädagogen war als Hauptthema die Revision des
Lehrplans «der Gymnasien aufgestellt worden. L.
veröffentlichte im Der. 1880 über diese Frage eine
Schrift, welche zu lebhaftester Discussion in unserer
gesammten Tagespresse Veranlassung gab. Jn unseren
Zeitungen und Zeitschriften wurde im I. Sem. 1881
über Pädagogik mehr gehandelt, als sonst wphk i»
zehn Jahren. L. trat für eine Entlastung der Schü-
ler, für die Erweiterung der Gymnasien uni eine
achte Classe, für größere Berücksichtigung der Natur-
wissenschafteii und für eine vereinfachte, aber can-·
centrirtere Arbeit in allen Gymnasialfächern ein.
Daß ans den Reihen der Kritiker manches unreife
und maßlose Wort erscholl, that L. wehe. Er hatte
sachlich discutireiy nicht persönlich zanken wollen
und ging noch immer mit dem Plane um, die ganze
Frage in sachlicher Weise noch einmal öfsentlich zu
besprechen und dazu warf er sich auf gründliche
Studien über Pädagogik nnd Didaktilå Am Be-
irübtesteii war er darüber, daß seine Pläne über die
Reorganisation des Religionunterrichtes so verkanut
wurden. Er war sich bewußt, gerade in dieser
Frage wichtige— und beachteuswerthe Gesichtspiincte
aufgestellt zu haben; statt eines Eiugehens »auf seine
Gedanken wurde ihm der Vorwurf des religiösen
Judifferentisrnus gemacht: er habe die heiligsteik
religiösen Interessen leichtfertig verletzt. Damals
schrieb mir L. in einem Briefe vom 144 Jan. 1881:
,«,i«ch bin mir bewußt, es mit der) Religiosität sehr
ernst zu meinen, und glaube nicht, daß aus uieiuer
Schrift das Gegentheil zu entnehmen ist.« Noch
ausführlicher äußert er sich in einein Briefe vom 21.
Jan. desselben Jahres. Da sagt er: »ich habe nur
die Erfahrung ausgesprochen, daß l) die .vorherr-
schend gedächtiiißinäßige und wisfenschaftlich-systenia-
tifche Behandlung der Religion abstumpfend wirke
nnd deshalb auf das unmittelbare Schöpfeii aus
der Bibel verwiesen, und 2) habe ich eine Erweite-
rung des Horizontes auf diesem Gebiete angestrebt,
die, wenn sie von dem rechten Lehrer ausgeführt
wird, nur zur Vertiefung und Befestigung des christk
lichen Bewußtseins im Allgemeinen nnd des confes-
sionellen im Besonderen dienen kann. Der Unter-
richt soll auch nach meiner Ueberzengung confessionell
und concret und positiv sein. Was» niich persönlich
betrifft, so ist es schon dem .· . Lehrbuche und . . .

schematischer Behandlung gelungen, mir meinen ju-
gendlichen Glauben, in dem ich noch ohne inneren
Zwiespalt confirmirt wurde, zu zerstörenz positiv zu
sein habe ich deshalb nie aufgehört, wenn es an
nagenden Zweifeln auch nie gefehlt hat. Und je
bitterer ich letzteres empfinde — jenen Verlust und
diese Zweifel «— um so mehr wünschte ich Andere
und vor Allem die Jugend davor zu bewahren.
Jedenfalls ist mir die Religiosität derselben eine
ernste Herzenssachtz und mein ganzer Unterricht in
der Interpretation der Classiker zielt daraus ab,
dieselbe zu iiähren. Ja, wenn inich nicht das leben-
dige Jnteresse, welches sich immer noch »und vielleicht
immer- mehr bei dieser Art des Unterrichtes bei den
Schülern wahrnehnie, täuscht, so hoffe ich als Lehrer
der alten Sprachen immer noch mehr zur Rexligiosiä
tät beizutragen, als der Lehrer, der seine eiingelernten
Definitionen und seinphilosophisch klingendes, von
ihm selbst unverstandenes Phrasengerasfel als die
nährende Speise der Religiosität auftischt«.« -—- Jch
habe es mir nicht versagen wollen, diese längere
Anseiiiaudersetzung Lieven’s zu veröffentlichenz ich
meine, sie charakterisirt den ringendeu und nach
Wahrheibstrebenden Mann treu und ganz. ·

Lieven ist nur 44 Jahre alt geworden: nach uiensch-
licheni Erniesseii ist er uns vielzii früh entrissen worden.
Wirtrauern mit der Stadt Pernau um den treuen
Director, wir beklagen unsere Heiniatlz wenn sie ihre
besteu Männer dahingehen muß.
Le l l i n, 29. März 1882. H. S.

Jlintizrn uiir tm! Kirkhenhjimerii Brigitte.
St. Johannis-Gemeinde. Gestorbem der Tischler

Carl Kiekhaefey 2772 Jahr alt.
St. Marien-Gemeinde. Gszetauft: des Gastwirths J.

Lanemann TochterMarthn Natalie Elisr. Proclamirts
- der Fleischermeisier Adolph Reimmit Friederice Juliane

Sturm. Geftorbem des Kreisschullehrers-K.H. Niggol
Sohn Karl Adolph, 3 Wochen alt

St Petri-Gemeinde. Ge rauft: des Adolph George
Tochter Ida» Watte, des Heinrich Stammberg TochterThecla Josephine.Elisabeth. G e sto rb en: Elise Maria
Anna Petrow, 27042 Jahr alt, Reet Napp, 56 Jahr alt,
des Adolph George Tochter Jda Mart« 4 Tage alt, des

Lldo Stmin Tochter Liisa, ·5 Monate alt, Wittwe Kathliqi rina Räson, ZEIT-i, Jahr eilig-DE; —
»

DE«-

Lacalks. d.,»

Wiederum steht unserem musikliebenden Publi-
cum der Besuch eines Gastes bevor, dessen Name
genug besagt, um zu wissen, was von ihm zn er-
warten steht: FrauAnnette Efsipoff wird
am - kommenden Sonnabend chieselbst conrertirenx
Seit ihrem legten Verweilen in unserer Stadt hat
die gefeierte Pianistin unter den. glänzendsten Erfol-
gen die hervorragendsten Städte des Anstandes be-
reist und fast nnbesttitten wird chr unter den Zeitge-
nöfsischen Pianistinnen der Ehrenplatz neben SophkeMenter eingeräumt. Jcn Jahre 1872 verließ dte

kanm 20-jährige Künstlerin St. Petersburg, woselbst
sie sich unter Leitung des Professors Theodor Lesche-
titzky herausgebildet, und trat ihre erste Concertreise
durch Deutschland an. Jm Sturme gewann sie die
GUUst des Publikum wie der hervorragendsten
Kunstkritiker und mit deinsclbeti Enthusiasmus, wie
in Deutschland, begegnete man der glänzend begabten
St. Petersburgeriti auch in Oesterreich, Frankreich
und England. -— »Frau Essipoff«, urtheilte bereits
vor Jahren Professor E. Schelle in der Wiener
,,Presse«, ,,ist eine Erscheinung, die sich von» dem
große-U Schwarme der Pianisteii und Pianistitineii
ganz eigenthünilich abhebt; sie sgehört zu den seltenen
Virtuosen-Naturen, welche zu einem großen techni-
schen Vermögen eine ganz ungewöhnliche Gestaltung--
kraft mitbringen und deshalb mit ihrer« Kunst zün-
dendwirken müssen. Nicht die Überraschende Kunst-
fertigkeit, die brillante, ja unfehlbar zu nennende
Technik, die seine Phrasiruiig mit ihren scharfen
rhythmischen Eontouren, welche den Vortrag von
jeder Verschwonuneiiheit des Ansdruckes frei hält —-

nicht diese und ähnliche Eigenschaften sind es, die
der Künstlerin den Erfolg sichern, sondern vielmehr
die Gabe, jeder Eomposition bei der Ausführung
ein specifisch individnelles Gepräge auszudrücken,
ohne den Grundton der in derselben angeschlagenen
Stimmung zu verletzen.« —- Mit gerechtfertigter
Spannung dürfen wir dem, unser am Sonnabende
wartenden Genusse entgegensehein

Uns ist nachfolgende Zuschrift mit dem Ersuchen
um Veröffentlichung derselben zugegangen:

Alt-Fennern-Doctorat, so. März 1882.
» Hochgeehrter Herr Redacteurl e
Mit der letzten Post habe ich der— »O e i m a t h«

eine Erwiderung auf eine von, ihr gebrachte Mit-
theilung eingesandt, von der ich aber nicht weiß,
ob dieselbe veröffentlicht werden wird, weshalb »ich
mir erlaubte, Sie, hochgeehrterHeryiiber den Sach-
verhalt in "Kiirze zu unterrichtem ,

Irgend ein ungenannter lichtscheuer Correspoiu
dent der.-»z"geimath« behauptet, Frau R. Jakob-
s o n habe mich ,,fastfnßfällig« gebeten, ihren erkrank-
ten Mann zu« besuchenz die »Nowoje Ist-ewig« läßt
sich schreibem Jaeobson habe gar keine ärztlichetHilse
gehabt; eine Correspondeiiz noch eines anderen
Blattes behauptet gleichfalls, ein Arzt sei allerdings
zu dem Erkrankten gekommen, aber« erst aus» fast
fußfälliges Bitten. « - . .

Jn der That, eine schöne Eo-rrez.spoiidenteii-G«e-
sellschaft --schade nur, daß der Eorrespotident der
,,Heiinath«s tind Consorteii etwas dumm gelogen
haben. Dieselben haben offenbar nicht -an die «Mög-
lichkeit gedacht, daß man auch brieflich bitten kann
und daß es brieflich schwer hält ——— zu Füßen zu
liegen! Aber es kommt diesen Individuen ja nur
darauf an, den Deutschen Etwas am Zeuge zu flicketi
—- ad majorem Jacobsoni gloriamp .

Jacobson war mit einem schweren AbdsominabTyphris
nach Fennern gekommen. Derselbe— war sbereits in
Fellin krank gewesen und von dem dortigen Arzte
Dr. Koehler sowohl in Fellin wie in Neu-Fennerti behau-
delt worden.-tJch, der Alt-Fennernsche Kirchspielsarzh
bin trotz des fast grundloseki Weges —- sdie damals
mit Treibeis bedeckte, ausgetreteue Pernau mußte
von mir in einem Troge passirt werden, . wäh-
reud von derjfellinscheö Seite die Pernau gar nicht
zu passiren war —- welcher Weg, beiläufig bemerkt,
hin nnd zurück« in Summa über 30 «Werst- beträgt,
nach Kurgija gefahren, bin sogar ein paar mal da.-
hin gefahren, wobei ich der ,,Heimath« verrathen
will’, daß ich meine Fahrten völlig ohne Entgelt,
ohne Anspruch auf- ärztliches Honoray « auch ohne
Liquidirung der gelieferten Medican1ente ausgeführt
habe —- und nun erfolgt der, übliche Dank. Jch
finde in dieser Hinsicht nur vielfach gemachte- Erfah-
rungen aufs Neue bestätigt! Wie aber kann FrauJacobson mich ,,fast fußfällig« geb-eteu«haben—, wenn
dieselbe überhaupt gar nicht bei mir gewesen ist?
Oder sollte etwa der Bauerjungw - der, reitend auf
nngesattelteni Pferde, mir den betreffenden Brief
überbrachte·-— sollte dieser die von der ,,«Neu"en Zeit«
citirte arme ,,«Estenfrau« gewesen«se«in? Man sieht,
von welcher Art» der Chorus ist,"welcher in derselben
Tonart gegen Alles, was deutsch ist, zu heulenunternimmt.- « . «

«

Jch will der »Heimath« und Consoiktenroch
mehr verrathen. Jch bin» auch einfrüheres Mal,
von dem der Correspondent der",,.H·eima"th«snatür-
lich nicht spricht, nach Kurgija gefahren« «(Jacob-son litt damals an typhösen Diarrhoeen)«, bindahin
gefahren, obgleich Neu-Fenstern n i— cht zu meinem
ärztlichen Bezirke gehört. Bei meinem Eintreffeiidaselbst fand ich in Kurgija bereits Dr. Koehler als
behandelnden Arzt vor. Ä - « «

Soviel zur Steuer der"Wahrheit. Jm Uebrigen
gehöre ich nicht zu den Männern, die sich aus-dem
Geschrei und Lärmen einer ,,Heimath« und Consist-
tcn Etwas machen!

« Genehmigeu Sie, hochverehrter Herr Redakteur Te.
Dr. Jürgens

X» Ju der Zeit vom 12. bis zum 25·,März sind
bei der Polizei angezeigt respi verhandelt worden die
folgenden D i e bst ä h l e. Es war gestohlen: worden :

Am Morgen des 12. März der an der Mein-rett-
Sttjdßs im Hause Nr. 11 wohnhafteii Afimja Niko-
lax e w a ans ihrem unverschlossenen Zinuner ein,
brauner Damen-Paletot im Werthe von 15 RbL
S.; in der Nacht auf den is. März der im l.
Stadttheile zan der-Neu-Straße im Hause« Nr. 18
wohklhufken Ann lSsa w o aus dein "K«eller» einge.sal-ze-
UOSchWeinefleisch im Werthe von 100 Rbl. Der
Qieb war durch die unverschlossen-e Pforte» in, den»
Hosgelatigt »und hatte dasEpaiigefclsldßi erbrochenj
am— Vorniittage des 13. März dem Uhrtnacher K l a tz k o
ausselnem an der Rathhaus-Straße Nr. 15 belege-
nen Gelchäftslocale eine offene silberne Eylinderuhr
Nr. 2586 im Werthe von 6 Rbl.; in der Nacht aufden-U. März dem an der Fischer-Straße« Nr. 23
wohvhsften Peter K a d d o aus -·d«essen Jsbiezfzekzrfjtikmer verschiedener Lebensmittel usiidireceiisuiigstuksckess eiii
Werthe von 47 Rbi. Der Dieb hatte uicht nur das Hän-geschllkfz dieser Ablegekammey sondern auch noch drei
Schlösser von eben solchen aus. dem Hofe befindlichenRäumltchkeiten erbrochem indenen sich indeß nur Holzbefand; in derselben Nacht aus den beiden an derFischer-Sttx belegenen - P o h« l' schen Häuserty deren gemein-
schaftliche Hofpforte zur Nacht offen steht, der Haus-

VEFSEUU 7 Hühner» einem Einwohner ein Toilettes
spIESCI JIUV ·2 Skühle und einer EinwvbmkkilkLebensunttel»11n Gesammtwerthe von 40 Rbl. S.
AUBCT de« Hplkgeschlössern an diefen dreiKleeten warenvon den Dieben noch die Häkkgeschjzsskx von drei
anderen Kleeten erbrocheiy aus denselben aber nichts sentwandt worden, obwohl daselbst verschiedene Sachenvorhanden waren; in der Nacht auf den II. Vrärz «
dem an der Rathhaus-Straße Nr. 22 wohuhafteuJoseph W i l l e m s o n tnittelst Nachschlüssels aus «

der Kleete Kleidungstücke im Werthekvon 25 Rbl.;in der Nacht auf den 21. März der Vesitzeriu ;dgss.—
an der Teich-Straße sub Nr. 38»» belegeuen Hauses«aus dem uuverschlossetten Keller drei Flaschen Wein«
im Werthe von 2 RbL 40 Kop.; in derselben
sjiacht zweien Einwohnern des an der- Quappem
Straße sub Nr. 16 belegenen Hauses bei offened
Pforte aus zwei Kellern zwei Glasgefäße »Mit«Saft und zwei Flaschen Wein« im Gesammt-
werthe von 5 RbL 50 Kop. Die beiden Hänge-«
schlösser waren vom Diebe erbrochen wurdens
in der Nacht auf den 22. März aus dem Kellerks
des an der Teich-Straße belegenen Hauses Nr. 365
einige Flaschen Bier und Selters, sowie eine Orkan--
tität Saft. und eingemachte Heringe. Die Diebe
waren durch die an der Straße befindlichsunversszfchlosseue äußere Thür in « den Keller gelangt,"
hatten die innere Kellerthür gespreugt und die vor-
benannteu Nahrungmittel ankOrt und Stelle ver-»·zehrt; in« der Nacht auf den 24. -März dem azn der—
Russischen Straße im Hause Nr. 8 wohnhafteneStu-
direudeii J. G o l w e r aus der ,u11versch,lossenen
Wohnung eine offene silberne Chlinderuhr itnWertheH
von 18 RbL S.; insder Nacht auf den 25. März«
dem an der Rathhaus-Straße Nr. 25 wohuhafteu
Hans W ö h r m a n n mittelst Na-chschlüssels" aus -

einer Schafferei. versehiedene Kleidungstücke itnktang.e-«j2«-
gebe-neu Werthe von 200 Rbl. S. s

sz Neues« »
Wien, SYApril (27. »März), Abends» Offieiellj

Jn der Nacht vom "4. auf den 5. Llpril wurde der
»Jnfurgeutenf1"1hr-er Hamsitfch Bey aus. Durakovice
mit drei Genossen, worunter: einer, verwundet-war,-
nach kurzem Gefechte anfgegriffem - «

Wien, 9. «· April »(28. März) DieYMontagsk
Reime« meldets - Der Ministerpräsident ertheilt«e"sge-
tnessene Weisungem Versammlungen mit ausgejprochieir
antisemitifcher Tendenz überhaupt nicht «zu gestattkert
Die Polizeiorgaire sind beauftragt, Versammlungen, wo
derartige Bestrebungen auch nur nebenher austreten soll-»
ten-z sofort aufzulösen. Die Regierung hält sich verpflich-
tet, jeden Staatslsürger ohne Unterschied der politi-
fchen oder confefsionellen Anschauung in allen seinen
Rechten zu schützem s -

Ytnblith 10. April (29. N2ärz). Paruell wurde
heute früh in Freiheit gesetzt nnd reiste sofort nach
England ab. -

.

e specialsÄtlegzeaniittet
der« Neuen Dörptschen Zeitung.
«Gestern, nach beendigtem Druck des Blattes eingetroffen·- ·

St. Ziictrtshukth so. März. Die heutige» Num-
mer des officiöseii »Journal de St: Påtersbourg«
schreibt zur Ernennung des Wirklichen Geheimraths
Giers zum Minister des Auswärtiszgem dieselbe im-
plieires keinerlei Aenderung in der auswärtigen Po-
litik Rußlands Die kaiserliche Politik werde den
inneren Arbeiten gewidmet und in Bezug aus-»das
Ausland eine in hohem Grade friedliche sein. ;

« onna, Mittwoch, 12. April (31. Mär» leTsie
»Norddeutsche Allgemeine-Zeitung« sagt, der soeben
zum Minister der« auswärtigen Angelegenheiten er-
nannte Geheimrath Giers g·e«1iieße« in der öffentlichen
Meinung Europas ein »begründetes Ansehen als. ans-·
richtiger Anhänger des Völkerfriedens und Förderer»
der. freundschaftliche-n Beziehungen zsjdeszkRgissischeii
Reiches zu dessen Grenznachbarenp »— «

" Wien, Mittwoch, M; April (31. März) Die
officiöse Wien« ,,Abeud-Post« begrüßte tdie Ek-
nennung des Geheimraths Giers in äußerstszsympæ
thischen Ausdrücketn .

Handels— ask-d Bänken-Nachrichten«
Kiyo, 27. März» Bei auhaltendekn »Nordwii1»de

war jdie Witterung in den letzten Tagen kühl und
trocken. Das» "Thermonjeter schwankte am Tage zwi-
fchen 2 und 4 Grad Wärmep Nur die letzte Nacht
war frei von Reiffrost An unserer» Börse haben
der Feiertage wegen« keine nennenswerthetr Utnsätze
stattgefundem , Die refervirte Haltung der Exporte"ure,
so wie aucb die officiellen Preisnotriruugen für sämmt-
liche Producte find unveränderigebliebecn — S chiffe
sind im Ganzen 206 angekommen .und 125 ausge-
gangen. . xVon den zu erwartenden Strafen sind 13
bei der Stadt eingetroffen! » « ».

» szkskxfxsgzrzisjpjftziisxkc-t-E»o:Jx-ztg5øasE-s»Y-E.s-sz
SL Petersknirger Börse. s

So. März mag» sWschfejlicourfxss E ·
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J den U. April «(30. März) 1s82". . « ·
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Flachz Kron- per Berkpwez . . . . . . -;.. — -»7——» s
«- J Tendenz für FlachL .
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Der Herr sind. Markt. Etnil von
Reisner hatdie Unioersität ver·
lassen.

Dorpah den 23. März 1882.
2)iector: E. v Wahl.

Nr. .428. Secr.:«F. Tomberg

Publicatioin
Von Einem Edlen Rathe« der

Kaiferlicheii Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, dåß das den;
Alex« Rschettt gehörigen allhier
im I. Stadttheile sub Nr. 279 be-
Ikgme xziäohnhulus sammt all-en
Appetit-senkten öffentlich veri-
kquft werden soll. Es werden
deninach nnnfliebhaber hierdurch auf;
gefordert, sich zu dem deshalb auf
den 13. April d. J. anberanniten
ersten, io wie dem-alsdann zu be-
ftimcnesiideii zweiten AnsbotsTerttiine
Vormittags um 12 Uhr in Eines
Edlen Rathes Sitzuiigsziiiinier ein-
zufindem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann »wegen
des Zuschlags weitere Verfügung
abzuwarten.Dort-at, Rathhaus, den 25. Jan. 1882.
Im Namen- und von wegen Eines Edlen

Rathes der Stadt Dorpatt
Juftizbiirgernieister Kupffeix

Nr. 1183 i Oberlecn Stillmarc
- Pu-blication.

Von Einem Edlen Rathe der
Kaiserlichen Stadt Dorpat wird hier-
durch bekannt gemacht, daß das
dem. Bäche! Grünberg gehiirige,
allhier im IlI. Stadgtheil sub Nr. 410
an der Rathhaus-Straße belegene
Wohnhaus sammt »alli«en» Zu-
behöirungen öffentlich ver-
kauft werden full. Es werden
deinnach Kaufliebhaber hierdurchaufs
gefordert, sich zu -dem deshalb auf
den 13. April d. J. anberauniten
ersten, so wie dem-alsdann zu» be-
stimmenden zweiten AusiotsTeriiisisne
Vormittags ums12 Uhr« in Eines
Edlen Rathes Sitziingszimmer ein-
zufiiisdem ihren Bot und Ueberbot
zu verlautbaren und sodann wegen
des Zuschlags weitere« Verfügung
abzuwarten. — »

Dorpatz Rathhaus, den 25. Jan. 1882
Im» Namen und von wegen Eines Edlen

Rathes der-Stadt Dorf-at: ,

Justizbürgernieister Kupffetx
Nr. 119. Obersecretaire Still-nach

Gemäß- der-«Anzeige des Conseils der
Kinderbewahranfiatsten wird in nicht gar
zu langer Zeit die Ziehung der

« - ; i: . O .XLIM kalte-ne
zum Besten der·St. Petersburger
Kinderbcwaljranstaltetu in welchen
5000 kinder verpflegt- werden, und der
beim Conseil dieser Anstalten errichteten
Emeritals Casse sämmtiicherKinderbewahv
anstalten Rußlandsz stattfinden.

·Iris-Ganzen 600 Gewinne
von welchen die Haupttreiffer sind:

Ein"i«Gewiii·n-225 Pfund Silber
84. Proben ein Tisch und
Ihre-Service, Werth. . . .

. 8000 R.
Vier Gewinne ä1000 Rbl.. . 4000 »

Zwei Gewinne d« 500 Rbl. . . 1000 ,,

Die übrigen 593 Gewinne be-
stehen aus Sitbersache und
»Allerhbchst geschenkten Werth-
gegenftändem betragend . .

14,000
»

Die Anzahl« der Loose ift auf 50,000
. - bestimmt.
klaren; pro Zions 1 Mit.

Loose zu dieser Lotterie sind in Riga zu
laben in der Reduktion der Livländk
sxiien Gouvernements-Zeitung.

W« Auswärtige haben sich miti ren
Beftellungen an sden Redakteur, Herr» gos-
rath Ktingenberg. zu wenden und demselben,
an er dem Gelde für die Loose zurBegreitung der mit der Uebersendung der
Loose per Post verbundenen Unkosten bei
Bestellung

von 1 bis 5 Loosen 1 Abt. «—- Kop.
» 6 « « 1 » »

«
11

» 15 » 2 »

««

»

« « »« 2 « «

21
«

25 r 3
«

—

»

zU Fkeklekwsnz die Kopeken können auch in»
PvstMskkEU angeschlossen werden.

Der Tag der Ziehung wird nach Eingang
derdiesbezüglichenNachrichtaus St.Peters-
barg; in den Zeitungen bekannt gemacht
werden.

Die Gewinne werden nur Vorzeigern un-
versehrter Billete ausgereicht werden.

stetsgworräthig in
B

. gllattiesetrs Buchdin
u. Ztgs.-ExPrd.

Dsssssssssss As»
Jndenkdie Oeseliche Nitterschaft

den Beschluß gefaßt hat, vorläufig
für die nächsten 3 Jahre einen
Revis» mit festem Gehalt in
Oesel anzuftelleiu wobei der
letztere verpflichtet wäre, sämmtliche
Vertnessungen für eine. zu Verein-
barende verhältnißmäßig billigere
Taxe «auszuführen, so werden Re-
flectanten hiedurch aufgefordert, sich
mit ihren Ansprüchen und Bedin-
gungen baldmöglichst entweder per-
sönlich oder schriftlichan dasDeseli
sehe LandrathKEollegium zu wenden
und hiebei zugleich· ihre Zeugnisse
und etwaiges Referenzen vorzustellen.
Die sich Meldenden müssen. ver-
eidigte Londuiesser und der estnifchcti
Sprache vollkommen mächtig sein»

Arensburg-Rittekhaus, am 20. Ykärz «c.
ggtvvvvsvvwwwww-
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lin Unterzeichneten Ver-läge ist er— «· k«« - -
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